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Die Krise abgehakt 
 
Komplexe Produkte erfreuen sich wieder steigender Beliebtheit. Zwar ist die Katerstimmung 
bei den Emittenten noch nicht ganz verflogen. Aber unter den Experten herrscht Zuversicht.  
 

Als einer der ersten Märkte in Europa hat sich der Börsenhandel mit strukturierten Produkten in der 
Schweiz schon im Sommer 2009 von den Folgen der Lehman-Krise erholen können. Die 
inzwischen eingebrochenen Umsätze mit Zertifikaten legten kontinuierlich wieder zu. Es folgte in 
diesem Jahr ein aktiver Frühling, bis der Markt von einer Sommerflaute erfasst wurde.  

Christian Reuss, der die Börse für strukturierte Produkte in der Schweiz und in Deutschland − 

Scoach − leitet, ist dennoch positiv gestimmt. Er glaubt, dass sich die Umsätze auch in diesem 
Jahr gegen Jahresende wieder erholen werden. Die Nachfrage nach anspruchsvollen Investment-
Produkten sei im jetzigen volatilen Markt generell nicht sehr hoch, gibt Reuss zu bedenken.  

Imagekrise überwunden?  

Dass es den strukturierten Produkten noch immer an Transparenz mangelt und es deshalb zu 
einer Flaute am Markt gekommen ist, glaubt der Scoach-Chef indes nicht. «Zertifikate haben 
sicherlich eine Imagekrise gehabt. Doch das Emittentenrisiko wurde vor der Krise unterschätzt und 
nach der Krise überschätzt.» Mit der Einführung des pfandbesicherten Segments Cosi (Collateral 
Secured Instruments) sei hierzu ein überzeugender Lösungsansatz geliefert worden, meint Reuss.  

Dass sich viele Privatanleger noch mit einem Engagement zurückhalten, könnte mit den 
materiellen Nachwirkungen der Finanzkrise und möglicherweise mit einer generellen 
Investitionsmüdigkeit zusammenhängen, vermutet Reiss. In der Schweiz werden zurzeit erst rund 
5% aller Finanzanlagen mit strukturierten Produkten getätigt. Laut Eric Wasescha, Geschäftsführer 
des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SVSP, ist dieser Anteil seit Monaten 
stabil.  

Seit dem Kollaps von Lehman Brothers im Jahr 2008 ging der Wert auf nunmehr knapp 5% zurück. 
Im Spitzenjahr 2007 lag der Anteil bei 6,5%. Dieses Niveau werde bald überschritten, ist Wasescha 
überzeugt: «Man könnte meinen, ich sei ein Zweckoptimist. Aber ich sehe den Marktanteil von 
strukturierten Produkten mittel- bis langfristig bei über 10%.»  

Immer mehr Anleger würden die Vorteile der «Strukis» erkennen, wie die Branche ihre Produkte 
liebevoll nennt. Und wer sie kennt, wolle nicht mehr auf sie verzichten. «Mit welchen Produkten 
sonst können Investoren flexibel jedes Risikoprofil wählen, jede Marktmeinung abdecken und 
erhalten zudem Zugang zu alternativen Märkten, wie zum Beispiel Rohstoffen?»  

Börsenchef Christian Reuss stösst in dasselbe Horn: «Mit keinem anderen Finanzprodukt kann 
sich ein Anleger so effizient gegen fallende Kurse oder hohe Volatilitäten absichern bzw. davon 
profitieren. Auch sind viele Investmentthemen und Anlageklassen für Privatanleger nur mit 
strukturierten Produkten zugänglich.»  

An der Börse Scoach werden im Augenblick verstärkt die klassischen Hebelprodukte nachgefragt 
und auch emittiert. Dies passt zur derzeitigen Marktlage, denn grundsätzlich ist diese Struki-Art für 
ein von volatilen Kursen geprägtes Marktumfeld geeignet. Beliebt sind bei Anlegern zurzeit auch 
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Produkte, welche die Chance bieten, bei einem möglichen Zinsanstieg trotzdem eine akzeptable 
Rendite zu erwirtschaften.  

In diesen Bereich fallen die sogenannten «Floater Barrier Reverse Convertibles» – eine Adaption 
der erfolgreichsten Auszahlungsstruktur in der Schweiz, des Reverse Convertible. Solche Produkte 
bieten zusätzlich zu einem fixen Coupon die Chance, von steigenden Zinsen zu profitieren. Im 
gegenwärtig niedrigen Zinsumfeld können dabei attraktive Coupons erreicht werden, wobei dafür 
auch ein Marktrisiko, zum Beispiel durch die Performance des Euro Stoxx 50, eingegangen wird. 
Reges Anlegerinteresse stellt die Börse auch bei pfandbesicherten Strukturen fest. Im Cosi-
Segment der Schweizer Börse werden mittlerweile über 1,2 Mrd. Fr. verwaltet.  

30 000 Produkte zur Auswahl  

Die Anzahl der an der Börse verfügbaren Produkte steigt trotz der Zurückhaltung der Investoren 
stetig an und hat vor dem Septemberverfall einen neuen Höchststand von klar über 30 000 
Produkten erreicht. Das allererste strukturierte Produkt hierzulande wurde vor 19 Jahren vom 
damaligen Bankverein (heute UBS) ausgegeben.  

Heute kommen alleine an der Börse monatlich im Schnitt über 3000 neue Produkte dazu. Das 
grosse Angebot zeigt, dass der Wettbewerb intensiver wird, glaubt Eric Wasescha. Das dürfte die 
Anleger freuen: «Mehr Wettbewerb führt zu tieferen Gebühren.» Bezogen auf die Zahl der 
Produkte entfallen knapp 40% der Anlagen auf Kapitalschutzpapiere, weitere 30% auf 
Partizipationsprodukte, dann folgen Zertifikate zur Renditeoptimierung (20%) und schliesslich die 
Hebel- und übrigen Produkte (10%).  

Börsenchef Christian Reuss, der seit vielen Jahren mit strukturierten Produkten arbeitet, glaubt, 
dass neben den Cosi sogenante ETP (Exchange-Traded Products) und ETF (Exchange-Traded 
Funds) in Zukunft eine gemeinsame Kategorie für passive Investmentprodukte bilden werden: 
«Diese Produkte bleiben interessant. Sowohl Cosi als auch ETP haben noch Innovationspotenzial 
zu bieten.»  


