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«Es wird einen Reifeprozess in der Branche geben» 
 
Jan Schoch leitet EFG Financial Products, einen kleinen, aber dynamischen Anbieter von 
strukturierten Produkten. Der Derivate-Spezialist geht davon aus, dass die Banken privaten 
Anlegern künftig mehr Transparenz bei Kosten und Risiko bieten werden 

NZZ am Sonntag: Die beliebtesten strukturierten Produkte, die sogenannten Reverse Convertibles, 
sind Zwitter zwischen Aktien und Obligationen. Haben Sie das Gefühl, dass die Anleger solche 
Produkte sinnvoll in ihre Anlagestrategie integrieren können?  

Jan Schoch: Es gibt einzelne Banken, welche strukturierte Produkte in die Obligationen- und 
Aktienkomponenten aufschlüsseln und ihren Kunden gegenüber transparent ausweisen, wie sich 
die Risiken genau zusammensetzen. Zur Risikosteuerung ist das eigentlich unerlässlich. Das ist 
der Weg, den unsere Industrie einschlagen sollte. Denn strukturierte Produkte sind keine eigene 
Anlageklasse. Sie bieten lediglich einen erleichterten oder besseren Zugang zu verschiedenen 
Anlageklassen.  

Diese Transparenz ist besonders auch für institutionelle Investoren wie Versicherungen und 
Pensionskassen wichtig. Dort ist das Interesse an strukturierten Produkten nicht gerade hoch.  

Es stimmt, dass die Durchdringung mit strukturierten Produkten im Versicherungs- und 
Pensionskassensektor sehr gering ist. Wir versprechen uns in diesem Segment aber viel von Cosi-
Produkten, mit denen das Emittentenrisiko signifikant verringert werden kann.  

Sie sind Marktführer bei Cosi, den pfandbesicherten strukturierten Produkten. Ist das aus der Not 
heraus entstanden, weil Ihre Muttergesellschaft EFG International zu wenig bekannt ist?  

Nein, der Name EFG taucht trotz der Pfandbesicherung auf. Und das ist gut so. Wir möchten uns 
von anderen Anbietern differenzieren und bei fünf Kriterien eigene Massstäbe setzen: bei 
Transparenz, Liquidität, Service, Nachhaltigkeit und Sicherheit.  

Wie viel Volumen erzielen Sie mit Cosi-Produkten?  

Wir haben im September 2009 mit Cosi gestartet und konnten vor kurzem die Milliardengrenze 
überschreiten. Neben uns bieten bis heute nur zwei andere Schweizer Emittenten Cosi an. Das 
gesamte Marktvolumen liegt bei rund 1,4 Milliarden Franken.  

Wie viel Potenzial sehen Sie noch?  

Ich denke, dass dieses Segment in der Schweiz in den nächsten drei Jahren auf etwa 10 Mrd. Fr. 
anwächst. Wir sind als einzelner Emittent innerhalb eines Jahres auf 1 Mrd. gekommen. Das 
Potenzial ist gross. Es scheint, als würden die Schweizer das Prinzip der Pfandsicherung intuitiv 
gut verstehen, wahrscheinlich, weil sie es von den Pfandbriefanleihen her kennen.  

Rechnen Sie damit, dass bald weitere Banken in dieses Segment vorstossen?  

Wir hatten von Beginn an damit gerechnet, aber es ist nicht passiert. Die Banken sagen, die 
Nachfrage sei nicht da. Ich weiss nicht, wie schnell es Nachahmer geben wird. Cosi stellt einen 
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Mehrwert für die Industrie dar. Seit der Lehman-Pleite wissen alle, dass das Emittentenrisiko real 
ist, egal welcher Name dahintersteht.  

Viele Investoren haben im Moment einen Anlagenotstand. Sie trauen sich noch nicht zurück in den 
Aktienmarkt, und Obligationen werfen praktisch nichts mehr ab. Was bringen strukturierte Produkte 
in dieser Situation?  

Obligationen-Ersatz ist im Moment das ganz grosse Thema. Wir können Produkte anbieten, die 
zwar ein Aktienrisiko aufweisen, aber nur, falls der Markt extrem stark fällt. Das erreichen wir, 
indem wir auf Barrieren verzichten und stattdessen den Ausübungspreis der Put-Option sehr 
niedrig ansetzen. Oder indem wir Produkte mit Kapitalschutz kreieren, bei denen die Investoren 
bereit sind, auf einen Teil des Aufwärtspotenzials zu verzichten. Indem sie sich etwa bei einer 
ABB-Aktie mit einer maximalen Rendite von 30% begnügen.  

Cosi war eine wichtige Innovation. Gibt es vergleichbare Neuheiten?  

Eine Kategorie, die aus unserer Sicht noch viel zu wenig Beachtung findet, sind Autocall-Produkte. 
Wenn sich der Aktienmarkt mindestens seitwärts bewegt, wird das Produkt frühzeitig 
zurückbezahlt. Damit erhält der Anleger einen attraktiven Zins und kann das Kapital neu 
investieren.  

Welche Produkte sind problematisch?  

Sogenannte Worst-of-Barrier Reverse Convertibles sind oft irreführend. Es gibt immer noch 
Kunden, die den Eindruck haben, weil drei Aktien in einem Produkt sind, biete es eine 
Diversifikation. Dabei ist gerade das Gegenteil der Fall: Es gibt eine negative Diversifikation, ein 
Klumpenrisiko. Dieses Risiko kann man auf einfache Weise reduzieren, zum Beispiel mit Multi-
Chance-Worst-of-Barrier-Produkten. Dort müssen mehrere oder alle Barrieren verletzt sein, bevor 
es zu einer Lieferung des Basiswertes kommt. Solche falschen Annahmen können wir nur durch 
Aufklärung aus der Welt schaffen.  

Wie hoch ist der Wissensstand der Anleger bei strukturierten Produkten?  

Wir verkaufen nicht direkt an Privatkunden und haben daher nur mit institutionellen Kunden zu tun, 
zum Beispiel den Raiffeisen-Banken, die unsere strukturierten Produkte an ihre Kunden 
weiterverkaufen. Im institutionellen Segment ist das Wissen hoch. Bei den Banken sind wir 
praktisch beim Maximum. Bei den Pensionskassen oder Vermögensverwaltern/Family Offices liegt 
der Wissensstand meist etwas darunter. Im Segment Private Banking vielleicht noch bei der Hälfte 
des Möglichen, bei den Retailkunden noch tiefer.  

Wie gravierend ist das für die Industrie?  

Es gibt Anleger, die sich selber überschätzen. Für andere kommen strukturierte Produkte gar nicht 
in Frage, weil sie diese zu wenig verstehen. Nur durch Information und Transparenz kann diese 
Industrie auf einen Anteil von über 10% aller Assets kommen. Wir sind jetzt bei 5 bis 6%.  

Wie wird sich die Industrie verändern, abgesehen davon, dass sie wächst?  

Ich erwarte einen raschen Reifeprozess in der Branche. Es wird nicht mehr funktionieren, einfach 
ein Produkt auf den Markt zu werfen. Man muss sich über Eigenschaften wie den Service, die 
Liquidität oder die Transparenz differenzieren. Wir kommen als Industrie immer wieder unter 
Beschuss, weil die Transparenz nicht hoch genug sei. Dabei gibt es aber auch falsche 
Vorstellungen, etwa, dass strukturierte Produkte teurer sein sollen als Fonds.  

Wer nachrechnet, stellt aber fest, dass die Gebühren zum Teil sehr hoch sind.  
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Im Einzelfall kann das sein. Gesamthaft sind strukturierte Produkte nicht teurer als Fonds. Es gibt 
aber in jeder Industrie schwarze Schafe. Wir haben die Schwierigkeit, dass wir die Gebühren nicht 
wie etwa bei Fonds ganz klar abgrenzen können. Es gibt bei den strukturierten Produkten lediglich 
Gebührenschätzungen.  

Nur Schätzungen?  

Erst zum Zeitpunkt des Verfalls wird klar, wie hoch die Gebühren effektiv sind, denn die Parameter 
ändern sich laufend. Ein Emittent nimmt das Produkt auf seine Bilanz und versucht, sich mit einem 
sogenannten Replikationsdepot möglichst gut abzusichern, so dass er weder verliert noch gewinnt, 
wenn sich der Basiswert bewegt. Man kann aber nicht alle Einflussgrössen vollständig absichern. 
Ich schätze die Gebühren bei unseren Produkten auf unter 1% pro Jahr. Bei gewissen Produkten 
ist es uns sogar möglich, die Gebühren von Anfang an transparent darzustellen.  
 

EFG Financial Products  

EFG Financial Products (EFGFP) wurde Ende 2007 gegründet und erlangte ihre Bewilligung als 
Effektenhändlerin Mitte Dezember desselben Jahres. Sie beschäftigt 170 Mitarbeiter und hat ihren 
Sitz auf dem Hürlimann-Areal in Zürich. Ihre Muttergesellschaft ist die EFG International, eine 
weltweit tätige Privatbank mit Domizil in Zürich. Zurzeit sind die unter der EFG International 
zusammengeschlossenen Privatbanken an 50 Standorten in 30 Ländern tätig und beschäftigen 
mehr als 2400 Mitarbeitende.  

Die Namensaktien von EFG International sind an der Schweizer Börse SWX kotiert. EFG 
International tritt gegenüber dem Investor als Garantin für die von der EFGFP emittierten Produkte 
auf.  

Jan Schoch  

Jan Schoch, geboren 1977, ist CEO und Mitgründer von EFG Financial Products. Zuvor arbeitete 
er als Leiter Derivateverkauf Schweizer Aktien, Rohstoffe und Hybride bei Lehman Brothers in 
Zürich. Von 2001 bis 2006 war er bei Goldman Sachs in London und Zürich unter Vertrag. Schoch 
hält einen Master in Finance and Capital Markets von der Universität St. Gallen.  

 


