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Die Qualität der Emittenten ist messbar 
Der Market-Making-Index von «Payoff» als Navigationshilfe für Anleger und Ansporn für 
Emittenten 

Aus Anlegersicht ist es sehr wichtig, in allen Marktphasen verlässliche Kauf- und Verkaufskurse zu 
erhalten. Der Market-Making-Index von «Payoff» misst, welcher Emittent diese Aufgabe am besten 
erfüllt.  

Verlässlichkeit und Qualität zeigen sich bei Finanzprodukten erst in Zeiten stürmischer Märkte. 
Solche Turbulenzen stellen die Emittenten von strukturierten Produkten vor besondere 
Herausforderungen. Ihre Reputation wird massgeblich von gutem Market-Making abgeleitet. In 
normalen, wenig volatilen Phasen ist es für einen Emittenten problemlos möglich, in Echtzeit Kurse 
für Hunderte, gar Tausende von Produkten zu stellen. Aus Emittentensicht ist eine jederzeitige 
Absicherung über die Terminbörsen möglich. Sobald es allerdings zu brenzligen Situationen an 
den Börsen kommt, laufen Anleger Gefahr, ihre Produkte nicht mehr unmittelbar verkaufen zu 
können, oder sie müssen eine massive Ausweitung der Spreads – also der Differenz von An- und 
Verkaufskurs – hinnehmen. In wenigen Fällen (z. B. bei OC Oerlikon) haben einzelne Emittenten 
gar die Preisstellung zeitweise völlig auf Eis gelegt. Der Anleger ist in solchen Momenten hilflos 
den Wogen der Märkte ausgeliefert und kann den potenziellen Kurs seines Warrants oder 
Zertifikats nur erraten.  

Emittenten unter Beobachtung  

So war spätestens seit der Finanzkrise und der Pleite der Investmentbank Lehman Brothers zu 
erkennen, dass die Qualität des Market-Making zum Teil erheblich nachgelassen hat. Viele 
Emittenten stellten über Tage hinweg keine Kurse oder quotierten An- und Verkaufskurse mit einer 
Differenz von 20% und mehr. Wer als Händler oder involvierter Anleger den Herbst 2008 am 
eigenen Leib miterlebt hat, kann sich sicherlich noch gut an die bizarre Mischung aus 
Überraschung, Ungewissheit und purer Angst erinnern. Sehr viele Wertpapiere erwiesen sich 
häufig als nicht oder nur schlecht bewertbarer Posten im Portfolio, da der jeweilige Emittent die 
Preisstellung kurzerhand eingestellt hatte.  

Als Konsequenz aus diesem Umstand hat die Schweizer Derivatebörse Scoach mit der Installation 
der «QQM» (Quotes Quality Metrics) reagiert. Damit stellt sie die Grundlage für den Vergleich der 
Preisstellung der Emittenten zur Verfügung. Seit März 2009 werden börsentäglich vier Merkmale 
pro strukturiertes Produkt beobachtet: durchschnittlicher Spread, durchschnittlich gestelltes 
Volumen, Verfügbarkeit der Kurse und Stand der Bid- und Ask-Tagesschlusskurse. Basierend auf 
diesen von der Börse ermittelten Qualitätskennzahlen berechnet das Beratungsunternehmen 
Derivative Partners täglich die DP-Liquiditätskennzahl für jedes kotierte Produkt. Diese besteht aus 
den drei Komponenten Kurs-Verfügbarkeit, maximaler Spread und gestelltes Volumen.  

Transparenz und Übersicht  

Basierend auf dieser Liquiditätskennzahl wurde der Payoff-Market-Making-Index (PMMI) 
entwickelt. Dieser Index ist eine Navigationshilfe für den Anleger. Durch den PMMI ist es 
problemlos möglich, Emittenten direkt miteinander in ihrer Market-Making-Qualität zu vergleichen. 
Die Berechnungsmethode ist relativ einfach und für Dritte leicht nachvollziehbar: Das Emittenten-
Ranking wird mittels Durchschnittsbildung der Liquiditätskennzahl-Werte der einzelnen Produkte 
auf monatlicher Basis errechnet, wobei aus Übersichtsgründen nur Emittenten mit mindestens 
zwanzig kotierten Produkten berücksichtigt werden. In der nebenstehenden Grafik lässt sich gut 
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ablesen, welche Emittenten es mit dem Anspruch, verlässliches Market-Making zu betreiben, ernst 
meinen und welche es damit nicht so genau nehmen.  

Sehr gute PMMI-Werte liegen bei 90 Punkten und mehr, gut bis befriedigend sind Werte zwischen 
80 und 90 Punkten. PMMI-Werte unter 80 Punkten sind unbefriedigend. Seit der erstmaligen 
Veröffentlichung im Frühjahr 2009 hat sich der PMMI bei Privatanlegern, Anlageverwaltern und 
institutionellen Investoren als vielbeachtetes Qualitätsbarometer etabliert. Die DP-
Liquiditätskennzahl und der PMMI werden von Derivative Partners berechnet und im Magazin 
«Payoff» jeden Monat veröffentlicht.  

Die PMMI-Durchschnittswerte zeigen, dass sich eine führende Gruppe von Emittenten 
herausgebildet hat, die Monat für Monat mit Spitzenwerten in der Bewertung glänzt. Der schlechte 
Ruf und die Vorurteile in Bezug auf das Market-Making sind für diese Gruppe nicht gerechtfertigt. 
In der Tendenz lassen sich hierzulande drei Qualitäts-Gruppen von Market-Makern ausmachen. 
Rund 7 bis 8 Emittenten (unter anderem EFG, Sarasin, Clariden Leu, Sal. Oppenheim, UniCredit, 
Commerzbank und ZKB) haben erstklassige Market-Making-Werte. Die zweite Gruppe kann 
regelmässig gute bis befriedigende Werte liefern. Eine Minderheit von knapp einem halben 
Dutzend Emittenten kommt auf eher bescheidene Market-Making-Levels.  

Ansporn zu besserer Leistung  

Letztlich ist die Veröffentlichung und aktive Nutzung des PMMI ein steter Ansporn für die 
Emittenten, die Preisstellung dauerhaft auf hohem Qualitätsniveau zu halten. Besonders bei der 
genannten Gruppe mit sehr guten PMMI-Werten lässt sich erstklassiges Market-Making als 
Verkaufsargument einsetzen. Spätestens dieses Argument sollte schliesslich bei den zahlreichen 
Emittenten von strukturierten Produkten auf fruchtbaren Boden fallen.  

 


