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Mehr als hohe Coupons 
 
Nach dem Boom stagniert der Markt für strukturierte Produkte. Dominiert wird das Bild 
durch hohe Coupons, doch der gezielte Einsatz im Portefeuille bietet Anlegern mehr.  
 
 
Das ist die junge und erfolgreiche Branche nicht gewohnt. Seit der Finanzkrise steckt Sand im 
Getriebe, zuvor hatten Anleger Jahr für Jahr immer mehr Geld in strukturierte Produkte (Zertifikate) 
investiert, und auch das Handelsvolumen an der Börse wuchs kräftig. Die Aussichten waren 
glänzend.  
 
Im Wettstreit stehen Zertifikate nicht mit Anlageklassen, sondern sie gewähren Zugang zu Aktien, 
Obligationen und Rohstoffen. Über diese Basiswerte wird eine Struktur gestülpt, die aus 
Bausteinen, etwa Call- und Put-Optionen, konstruiert ist. Zertifikate gehören deshalb zur Familie 
der Derivate. Die Struktur ist eine Art Verpackung und bietet z. B. Kapitalschutz (für 90 bis 100% 
des Einsatzes), bedingten Kapitalschutz (Barriere), Risikopuffer (Coupon, Discount) oder 
Diversifikation.  
 
Schon die Premiere war ein Erfolg: Das 1991 lancierte erste Zertifikat bezog sich auf den Swiss 
Market Index (SMI), war mit Kapitalschutz ausgestattet und vom Bankverein, heute UBS, auf den 
Namen Groi getauft worden – dieser mag als Abkürzung für Guaranteed Return on Investment 
treffend sein, passt aber ebenso gut zu einem Gruselmonster. Heute locken hohe Coupons, 
Anklang findet ausgerechnet die Art von Zertifikaten, die in der Finanzkrise am meisten gelitten hat. 
Doch Derivate bieten dem Investor viel mehr.  
 
Konkurrenten wehren sich  
 
Das Derivatgeschäft startete ab 2003 durch und kam der Konkurrenz in die Quere. Die 
Fondsbranche verteidigte ihr Terrain und verlangte 2005, gewisse Zertifikate seien dem 
Anlagefondsgesetz zu unterstellen. Das hätte die Produkte eines wichtigen Vorteils beraubt: 
Anbieter können sofort auf ein neues Ereignis reagieren, von der Idee bis zum Verkauf vergehen 
wenige Tage. Für Fonds nimmt die Bewilligung Monate in Anspruch. Die Platzhirsche verloren den 
Disput gegen die Aufsteiger, der Derivatboom setzte sich fort.  
 
Ebenfalls 2005 begann die Nationalbank, die neuen Finanzinstrumente statistisch zu erfassen. Ihr 
Anteil am gesamten investierten Vermögen wuchs stetig von 4 auf fast 7% im Herbst 2007. 
Branchenvertreter prognostizierten, der Marktanteil steige auf 10 oder gar 15%. Daraus wurde 
nichts, er stabilisierte sich auf 5%.  
 
Hauptgrund für den Rückgang ist ein Schock: Der Konkurs von Lehman Brothers im Herbst 2008 
schüttelte auch diesen Markt durch, weil Lehman ein gewichtiger Emittent war. Investoren 
realisierten: Kapitalschutz hält nicht immer, was sein Name verspricht, denn Zertifikate sind 
Schuldverschreibungen der Bank und gelangen nach einer Pleite in die Konkursmasse. Für den 
Groi wirkt der Schutz also nur, wenn der SMI fällt (Marktrisiko). Nicht abgedeckt ist ein 
Zahlungsverzug oder der Konkurs der UBS (Emittentenrisiko). Zudem verkauften Schweizer 
Banken Produkte von Lehman und erwähnten das oft nur im Kleingedruckten. Als Anleger nach 
dem Konkurs Schadenersatz reklamierten, zeigten sich gewisse Anbieter knausrig, andere kulant.  
 
Das Vorgehen nach einer Pleite war in der ungestüm wachsenden Branche nicht geregelt, im 
Gegensatz zum traditionsreichen Obligationenmarkt, wo die Insolvenz eines Schuldners geordnet, 
wenn auch oft sehr zeitraubend, abgewickelt wird. Zertifikatanleger erfuhren schmerzvoll, was für 
Obligationäre gang und gäbe ist: Im Portefeuille wollen nicht nur die Anlageklassen, sondern auch 
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die Schuldner diversifiziert sein. Die Fondslobby betonte, strukturierte Produkte stellten im 
Gegensatz zu Anlagefonds kein rechtlich geschütztes Sondervermögen dar – man habe es ja 
schon immer gesagt.  
 
Der Super-Gau Lehman hat die Banken gezwungen, besser auf die Fragen und die Probleme der 
Anleger einzugehen. Nun wandelt sich das Geschäft langsam von einem Verkäufer- zu einem 
Käufermarkt, wo statt dem Anbieter der Kunde König ist. Neuerungen brachten die Emittenten im 
Jahr 2009, federführend waren der Schweizerische Verband für Strukturierte Produkte (SVSP) und 
die Derivatbörse Scoach. Sie informieren, wie kreditwürdig die Emittenten sind, wer an der Börse 
gute Geld- und Briefkurse stellt und wie hoch das Marktrisiko eines Produkts ist.  
 
Die Transparenz kam später als in anderen Ländern. Weltweiter Pionier ist die hiesige Branche 
dagegen mit dem Börsensegment für pfandbesicherte Zertifikate, genannt Cosi (Collateral Secured 
Instruments). Das Pfand aus Obligationen oder Aktien gehört dem Anleger, falls die Bank 
pleitegeht. Ein Groi mit Cosi wäre auch gegen den Konkurs der UBS abgesichert.  
 
Punkto Namensgebung setzt die Branche nach wie vor auf Differenzierung und stiftet dadurch 
Verwirrung: Cappuccino, Callable CPU, Pip oder – es geht auch länger – Lastlook Trigger Equity 
Yield Note. Diesen Produktdschungel lichtet seit 2006 die Swiss Derivative Map, eine Übersicht 
über die Produkttypen. Sie hat sich in Europa als Standard durchgesetzt.  
 
Was könnte der Branche neuen Schub verleihen, auch wenn der Marktanteil ja nicht gerade auf 
15% steigen muss? Hohe Coupons sind im Tiefzinsumfeld attraktiv. Ob Anlegern das grosse 
Risiko, das mit der Aussicht auf die üppige Rendite einhergeht, stets bewusst ist, ist unklar. Dazu 
gehört das Klumpenrisiko, falls der Anleger Zertifikate auf Aktien kauft und diese (oder andere 
Derivate darauf) bereits besitzt.  
 
Für das gesamte Portefeuille die erwartete Rendite und das Risiko (Volatilität) zu berechnen, wenn 
Zertifikate hinzugefügt werden, ist komplex. Simulationsrechnungen für Szenarien bieten einen 
Anhaltspunkt. Eigene Erwartungen können allerdings gut abgebildet werden.  
 
Meinung genau umsetzen  
 
In jedes grössere Depot gehören beispielsweise Nestlé. Statt die Aktien dort liegen zu lassen, 
können sich Anleger eine differenziertere Meinung bilden. Wer erwartet, dass Nestlé stagnieren 
oder nur leicht steigen, ersetzt sie durch Zertifikate. Er verzichtet zwar auf die Dividenden und 
begrenzt die Chance auf grosse Kursgewinne durch einen Cap (Maximalauszahlung), erhält aber 
einen attraktiven Coupon.  
 
Wer der Börsenlage nicht recht traut und dennoch investiert bleiben will, verkauft einen Teil seiner 
Aktien und erwirbt Kapitalschutzprodukte, allenfalls mit Cosi, auf den SMI. Avanciert der Index, 
steigen sie zwar langsamer oder je nach Ausgestaltung nur bis zu einem Cap, und auch da gilt es, 
auf die Dividenden zu verzichten. Dafür bleibt dem Investor am Ende der Laufzeit selbst nach einer 
heftigen Baisse der Kapitaleinsatz. Ein solches Zertifikat ist allemal aussichtsreicher als die heute 
zinslosen Geldmarktpapiere. Hellt sich die Börsenlage auf, werden die Kapitalschutzprodukte 
ausgewechselt, gegen Aktien oder Outperformance-Zertifikate, die etwas schneller steigen als der 
SMI.  
 
Die Beispiele zeigen, dass ein schon etwas verstaubter Werbespruch zutrifft: «Mit strukturierten 
Produkten können Anleger ihre Meinung passgenau umsetzen.» Zertifikate dienen als Baustein im 
Portefeuille, um das Risiko-Rendite-Profil zu justieren. Statt nur auf den hohen Coupon sollten 
Emittenten und Investoren auf diesen grossen Vorteil setzen.  
 
Das Derivatgeschäft wandelt sich langsam von einem Verkäufer- zu einem Käufermarkt. Der 
Kunde soll König werden.  
 


