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Individuelle Lösungen für individuelle Anleger 
Immer mehr Emittenten bieten Online-Baukästen zur individuellen Entwicklung 
strukturierter Produkte 

Auf elektronischen Plattformen können Berater für ihre Kunden massgeschneiderte strukturierte 
Produkte kreieren, deren Verlauf online simulieren und sie anschliessend direkt handeln.  

Auf den Kunden zugeschnittene strukturierte Produkte, bei denen das Auszahlungsprofil individuell 
festgelegt wird, treffen auf eine stetig wachsende Nachfrage. Anlagebedürfnisse, 
Markterwartungen, Risikoprofile und Renditeerwartungen sind schliesslich so individuell wie jeder 
einzelne Anleger.  

Individuelles Risikoprofil  

Um diesen vielfältigen Bedürfnissen gerecht zu werden, können Anlageberater inzwischen selbst 
die Zügel in die Hand nehmen und für ihre Kunden massgeschneiderte Produkte kreieren. Möglich 
machen das elektronische Plattformen, auf denen die Produkte entworfen, ihre Entwicklung je nach 
Marktverhältnissen simuliert und sie schliesslich auch gehandelt werden können. – Die Emittenten 
von strukturierten Produkten sind bestrebt, dem Anlageberater mit einem umfassenden Angebot 
und mit geeigneten Hilfen das Finden des richtigen Produkts zu vereinfachen. Die Bank Vontobel 
bietet zum Beispiel auf deritrade.ch eine einfache Lösung: Auf dieser elektronischen Plattform setzt 
der Berater die Parameter des Produktes – zum Beispiel Laufzeit, Basiswert oder Höhe des 
Kapitalschutzes – gleich selber fest.  

Auf diese Weise gelingt es, das Produkt gezielt auf die Markterwartungen auszurichten und das 
Risikoprofil individuell seinen Kunden anzupassen. Die Plattform ist aber auch ein hilfreiches 
Instrument, um dem Kunden einfach und in Echtzeit zu zeigen, welchen Einfluss welcher 
Parameter auf die Renditemöglichkeit oder das Risiko hat. Arbeitet der Berater zum Beispiel mit 
einem Barrier Reverse Convertible, so erkennt er sofort, wie sich ein Coupon verändert, wenn die 
Höhe der Barriere variiert wird, oder welche Laufzeit er wählen muss, damit ein bestimmtes 
Renditeziel erreicht werden kann.  

Sind die richtigen Parameter gesetzt, verfügt der Anlageberater mit einem Klick über eine Offerte in 
Form eines Termsheet. Der Berater kann dieses Termsheet ins Beratungsgespräch integrieren und 
dem Kunden anhand seines «eigenen» Produktes weitere Erklärungen und Informationen geben. 
Ein solcher Beratungsprozess fördert beim Privatkunden mitunter auch das Verständnis für das 
Funktionieren dieser Produkte und hilft sowohl Chancen als auch Risiken der Anlagelösung richtig 
zu beurteilen. Entscheidet man sich dann für das kreierte Produkt, reicht ein weiterer Klick, und das 
Produkt wird definitiv erstellt, unter anderem mit der entsprechenden Valorennummer versehen 
und wenn gewünscht sogar automatisch gehandelt. Für jedes emittierte strukturierte Produkt wird 
täglich auf derinet.ch ein aktualisiertes Faktenblatt erstellt, welches die (potenziellen) Investoren 
während der Laufzeit über aktuelle Parameter, verbleibende Chancen und Risiken informiert.  

Volle Preistransparenz  

Die Konditionen des konstruierten Produktes schliessen alle Kosten und Gebühren für den Kunden 
ein. Bei der Eingabe der gewünschten Konstellation werden neben den Marktparametern weitere 
Informationen abgefragt. So gibt der Anlageberater zum Beispiel ein, welches anfängliche 
Anlagevolumen er in das Produkt zu investieren beabsichtigt, ob er eine Privatplacierung oder eine 
Kotierung an der Börse machen möchte oder ob das Produkt zusätzlich mit einer 
Pfandbesicherung (Cosi) versehen werden soll. All diese Elemente haben natürlich einen Einfluss 
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auf den Preis und damit letztlich auf die Konditionen. Weil der Anlageberater diese aber selber 
steuern kann, hat der Kunde den Vorteil, dass die Konditionierung einfach und transparent 
nachvollziehbar ist. Der Kundenberater hat jederzeit die Möglichkeit, die Produkt- und 
Kostenentwicklung online zu simulieren. So wird die Transparenz bei der Preisstellung gefördert 
und trägt zum besseren Produktverständnis sowie zu einer höheren Kundenzufriedenheit bei.  

Um den vielfältigen Bedürfnissen der Anleger gerecht zu werden, hat, wie bereits erwähnt, die 
Bank Vontobel für Finanzdienstleister wie Banken, Pensionskassen und Vermögensverwalter das 
interaktive Tool deritrade entwickelt. Auch die Emittenten UBS und EFG bieten eine Anwendung 
an. Bereits für kleine Anlagevolumen ab 25 000 Fr. wird dem Berater ermöglicht, auch für 
Privatkunden individuelle Produkte zu entwickeln.  

Wichtiger Wettbewerbsvorteil  

Die Automatisierung bei der Erstellung von strukturierten Produkten wird weiter voranschreiten und 
gerade für Emittenten, welche sich im Geschäft mit Privatbanken und Vermögensverwaltern 
behaupten wollen, entscheidend sein. Eine elektronische Plattform ist jedoch eine Form der 
Dienstleistung, die auf der einen Seite weitreichende Investitionen in die Infrastruktur voraussetzt, 
auf der anderen Seite aber entscheidende Vorteile im Wettbewerb gegenüber Konkurrenten 
bringen kann. Bis in die Gegenwart gibt es eine Handvoll Anbieter im Schweizer Markt, die solche 
Plattformen zur Verfügung stellen. Es ist aber bekannt, dass auch weitere Emittenten intensiv an 
der Entwicklung solcher Modelle arbeiten.  

 


