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Optimisten hebeln gerne 
 

Die Stimmung am Markt für strukturierte Produkte ist gut – Risikoappetit der 

Anleger steigt –Hebelprodukte sind beliebt  

 

Mit dem ersten Quartal 2010 darf der Anleger zufrieden sein: Nach der Korrektur zu 

Jahresbeginn zeigten die meisten Finanzmärkte erneut deutliche Avancen, die 

Volatilität (Kursschwankung) sank auf das Niveau vor der Krise, und 

konjunktursensitive Rohwaren kompensierten die Verluste vom Januar souverän. Das 

sollte sich auch im Geschäft mit Derivaten niederschlagen.  

Warrants (Optionsscheine) und strukturierte Produkte hängen in erster Linie von der 

Entwicklung der Basiswerte, der Volatilität und den Zinsen ab. Das Anlegerinteresse 

nimmt zu, wenn der Ausblick gut ist und die Kurse steigen. Nur verhältnismässig 

wenige Investoren kaufen Produkte, die auf fallende Märkte setzen, obschon es für 

alle antizipierten Bewegungen geeignete Instrumente gibt. Steigt die Zuversicht, 

spiegelt sich das im zunehmenden Handelsvolumen vor allem von Hebelprodukten wie 

Call-Warrants. 

  

Verunsicherung schwindet  

Die tiefe Volatilität ermöglicht es den Emittenten, attraktive Kapitalschutzprodukte 

anzubieten. Für Renditeoptimierungsprodukte, wie z. B. die in der Schweiz beliebten 

Barrier Reverse Convertibles (BRC), führt der ruhige Markt hingegen zu tieferen 

Coupons und höheren Barrieren. Die Zinsen bestimmen die Finanzierungs-und 

Opportunitätskosten.  

Wie hat sich nun das Geschäft mit strukturierten Produkten in den vergangenen 

Monaten entwickelt? Thomas Schmidlin, Leiter Verkauf und Distribution Clariden Leu, 

ist zufrieden: «Der Markt hat sich gut entwickelt und ist weiter auf einem 

Wachstumspfad. Die Stimmung ist merklich besser geworden, und der Absatz ist im 

Vergleich zum Vorquartal nochmals gestiegen.» Esther Thoma, Head Equity Structured 

Products UBS Investment Bank, ergänzt: «Vor einem Jahr beschränkte sich das 

Interesse der Anleger auf festverzinsliche Anlagen und Devisenprodukte. Heute ist der 

Aktienbereich auch wieder im Fokus, während der Zinsbereich nach wie vor stark ist. 

Die Verunsicherung hat sich gelegt.»  
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Dem stimmt Raphael Wolfram, Derivatspezialist von Goldman Sachs, zu: «Die 

Investoren sind zunehmend bereit, wieder Risiken zu übernehmen und sich verstärkt 

in Aktien-, Währungs-oder Rohstoffmärkten zu engagieren.» Irene Brunner, Leiterin 

öffentlicher Vertrieb Schweiz Royal Bank of Scotland, stellt jedoch fest: «Das 

Anlageinteresse ist seit Februar leicht zurückgegangen. Viele Anleger warten ab, da sie 

eine Marktkorrektur fürchten.»  

Angesprochen auf den Risikoappetit der Investoren, spürt Schmidlin immer noch eine 

gewisse Zurückhaltung. Gemäss Brunner zeigt sich das auch am nach wie vor hohen 

Interesse an Kapitalschutzprodukten. Esther Thoma hingegen meint: «Die Anleger 

sind bereit, mehr Risiken einzugehen. Das ist die logische Folge der tiefen Volatilität 

der Aktienmärkte.» Wolfram ergänzt: «Der Sekundärmarktumsatz an der Derivatbörse 

Scoach wird zurzeit zum Grossteil mit Hebelprodukten erzielt – sie machen mehr als 

50% aus.»  

Jan Schoch, CEO von EFG Financial Products, stellt fest: «Auch die Nachfrage nach 

Mini-Futures ist gestiegen. Da Veränderungen der Volatilität ihre Sekundärmarktpreise 

nicht beeinflussen, sind sie im Umfeld fallender Volatilität eine willkommene 

Alternative zu Warrants.»  

 

Volatilität ist zentral  

Die herausragende Charakteristik des aktuellen Marktumfelds scheint die Volatilität zu 

sein: Sie ist tief – trotz Sorgen um die Zahlungsfähigkeit Griechenlands und dem nicht 

gesicherten selbsttragenden Konjunkturaufschwung. Das hat einen massgebenden 

Einfluss auf das Angebot der strukturierten Produkte.  

Schoch erklärt: «Die abnehmende Volatilität verbessert die Konditionen für Produkte, 

in denen der Anleger eine Option kauft. Das Gegenteil ist beispielsweise für Reverse 

Convertibles der Fall, wo geringe Kursschwankungen zu niedrigeren Coupons führen. 

So nutzen Anleger die hohen Dividendenrenditen des Euro Stoxx 50 oder vereinzelter 

Blue Chips in Kombination mit der tiefen Volatilität, um Airbag-und Outperformance-

Zertifikate oder kapitalgeschützte Strukturen zu kaufen.»  

Auch Sinah Wolfers, Verkauf Strukturierte Produkte Zürcher Kantonalbank (ZKB), und 

Kerstin Thoma, Derivatspezialistin Deutsche Bank, betonen, die tiefe Volatilität 

verbessere die Konditionen für Kapitalschutzprodukte und Partizipationszertifikate.  

 

Infos und Cosi senken Risiko  

Als Reaktion auf die Lehman-Krise haben im letzten Jahr sowohl der Branchenverband 

SVSP als auch die Emittenten viel für die Transparenz und die Aufklärung über Risiken 

getan. Die entsprechenden Informationsangebote und -plattformen werden von den 
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Anlegern denn auch geschätzt und rege genutzt. Kerstin Thoma verweist auf die für 

jedes kotierte strukturierte Produkt publizierte Risikokennzahl Value at Risk (VaR), die 

dem Anleger zeigt, welcher Teil eines betrachteten Vermögens mit einer definierten 

Wahrscheinlichkeit in einem festgelegten Zeitraum verloren gehen kann.  

Willi Bucher, Leiter Verkauf und Marketing strukturierte Produkte Julius Bär, weist auf 

einen weiteren Aspekt hin: «Wichtig ist, dass auch am Verkaufspunkt das 

entsprechende Wissen vorhanden ist und dem Kunden vermittelt wird.»  

Dem Thema Gegenparteirisiko widmen sich seit September die pfandbesicherten Cosi-

Zertifikate (Collateral Secured Instruments), die bislang vom Pionier EFG Financial 

Products sowie von Vontobel und Clariden Leu angeboten werden. Schoch erläutert: 

«Im institutionellen Bereich ist nach einem ersten Run der Wunsch nach 

Pfandbesicherung etwas zurückgegangen. Im Retailsegment hat sich Cosi fest 

etabliert.»  

Brunner weist jedoch auf einen Mangel hin: «Derzeit ist es ausländischen Emittenten 

wie RBS ohne Sicherheitsgeber in der Schweiz nicht möglich, an Cosi teilzunehmen. 

Wir arbeiten mit der Schweizer Börse an einer Lösung für ausländische Emittenten, es 

ist aber noch nicht absehbar, wann sie umgesetzt wird.» Auch Wolfram wünscht sich 

eine für ausländische Emittenten zugängliche Form von Cosi. Eine breite 

Produktpalette könne die Attraktivität des Marktes nur erhöhen.  

 

Ausländer benachteiligt  

Die Schwierigkeit für ausländische Emittenten liegt im Zugriff auf das Pfand. In der 

Schweiz geht das Pfandrecht dem Konkursrecht vor: Der Konkursverwalter kann somit 

nicht auf das Pfand zugreifen, es bleibt beim Pfandnehmer, also bei der SIX, die es 

umgehend dem Anleger auszahlen kann. Für Emittenten, die ausländischem 

Konkursrecht unterstehen, ist das nicht garantiert (vgl. FuW Nr. 2 vom 9. Januar).  

Nochmals anders präsentiert sich die Situation für die ZKB. Wolfers weist auf die 

spezielle Situation des Emittenten hin: «Wegen unseres Ratings und der 

Staatsgarantie besteht seitens unserer Kunden zurzeit keine Nachfrage nach Cosi-

Produkten.»  

Punktuell hat sich die Besicherung von strukturierten Produkten also durchgesetzt. 

Mehrere Emittenten glauben, dass Cosi oder andere pfandbesicherte (kollateralisierte) 

Produktgruppen in Zukunft an Bedeutung gewinnen werden. Gemäss Esther Thoma 

hat sich das Thema Emittentenrisiko jedoch entspannt, und Investoren stellten sich u. 

a. durch eine Diversifikation der Emittenten darauf ein.  

Das mag für institutionelle Anleger zutreffen. Für Privatinvestoren, die kein 

Gegenparteienrisiko eingehen wollen, ist Cosi eine sinnvolle Variante.  
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Wachstum erwartet  

Wie geht es weiter? Brunner erklärt: «Kapitalschutzprodukte und die in den 

vergangenen Monaten so beliebten Floored Floaters werden weiterhin das Interesse 

der Anleger geniessen.» Schmidlin glaubt, nach dem grossen Erfolg der 

Rohstoffzertifikate würden künftig auch vermehrt Produkte mit Basiswerten aus 

Schwellenländern emittiert, um den Investoren neue Märkte zugänglich zu machen. 

Diese Ansicht teilt auch Kerstin Thoma. Für Wolfram steht die Suche nach attraktiven 

Renditechancen selbst in seitwärts tendierenden oder nur moderat steigenden Märkten 

im Vordergrund. Esther Thoma sieht zusätzlich die Weiterentwicklung automatischer 

Plattformen, auf denen Anleger massgeschneiderte Produkte selbst konstruieren 

können.  

Bucher fasst zusammen: «Für das laufende Jahr rechnen wir mit einem deutlichen 

Wachstum gegenüber 2009. Strukturierte Produkte werden erneut an Attraktivität 

gewinnen. Vorteile wie Flexibilität, Erweiterung des Anlageuniversums und schnelle 

Lancierung sind nicht von der Hand zu weisen und werden von Investoren wieder 

vermehrt geschätzt.»  

 

Einfach und etabliert  

Alle Emittenten sind sich einig: Der Risikoappetit der Anleger nehme zu, und einfache, 

etablierte Strukturen wie Barrier Reverse Convertibles fänden weiterhin hohen 

Anklang.  

Hier klafft die Wahrnehmung von Emittenten und Anlegern auseinander: Für viele 

Investoren sind BRC – vor allem auf mehrere Basiswerte – nicht einfache, sondern 

komplexe Strukturen, die durch die Änderung der Korrelationen zu überraschen 

vermögen. Die genaue Analyse der Produkte sowie der eigenen Risikofähigkeit schützt 

vor unangenehmen Erlebnissen.  

 

Everybody’s Darling?  

Es ist zurzeit nicht ganz einfach, den beliebtesten Basiswert für strukturierte Produkte 

zu bestimmen. Die Meinungen über die künftige Entwicklung der Finanzmärkte und 

der Konjunktur klaffen allzu weit auseinander.  

Von den befragten Emittenten (vgl. Haupttext) immer wieder genannt wurden jedoch 

Zinsen, Rohwaren, Rohstoffaktien sowie Blue Chips. Der Trend geht dabei weg von 

Aktienindizes in Richtung einzelne Titel. Auch Währungsprodukte sind gefragt: Die 

erhöhte Volatilität am Devisenmarkt macht gewisse Strukturen auf Währungen, im 

Speziellen auch Schwellenländer-und Rohstoffwährungen, attraktiv. Gut laufende 
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Produkttypen sind Floored Floating Rate Notes, Tracker-Zertifikate, Bonuszertifikate 

mit Cap, Outperformance-Zertifikate, Barrier Reverse Convertibles und Hebelprodukte.  

Willi Bucher, Leiter Verkauf und Marketing strukturierte Produkte Julius Bär, erklärt: 

«Auffällig ist, dass trotz all den Knock-in-Erfahrungen, die Investoren 2008 und 2009 

gemacht haben, Barrier Reverse Convertibles erneut im Vordergrund stehen, wobei 

man sich des Risikos sicherlich bewusster ist.» et 


