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Swiss made in Frankfurt 

Eine kleine Zahl von Schweizer Emittenten mischt im unübersichtlichen deutschen Markt 
mit.  

Ein «Original Swiss» Kräuterbonbon reicht Heiko Geiger zum Abschied. Die Herkunftsbezeichnung 
ist wichtig, auch im Derivate-Geschäft. Immer wieder fällt das Wort «Swissness» in den 
Gesprächen mit Schweizer Emittenten, die von Frankfurt aus Produkte für den deutschen Anleger 
anbieten. Der Bezug zum Heimatmarkt ist stets präsent, bei Heiko Geigers Arbeitgeber, der Bank 
Vontobel, bei der Credit Suisse (CS) oder bei der UBS. Diese drei Banken sind derzeit auf dem 
deutschen Markt aktiv. Mit der kleinen EFG steht ein weiterer Player in den Startlöchern. Das 
kleine Finanzinstitut will sich jedoch zunächst auf das institutionelle Geschäft mit Banken und 
Versicherungen konzentrieren.  

Faktor 15 bei Zahl der Produkte  

«In der Schweiz», sagt beispielsweise Marcel Langer von der UBS, «läuft das Geschäft vor allem 
über Vermögensverwalter. In Deutschland dagegen haben wir viele Selbstentscheider.» Das 
heisst: Neben dem klassischen Bankenvertrieb gibt es eine grosse Gruppe privater Anleger, die 
den Derivatemarkt sondiert und eigenständig über die Börse kauft und verkauft.  

Die Privaten sind ein Grund, warum es im deutschen Börsenhandel lebendiger zugeht. Die tiefen 

Kosten sind ein weiterer. Als Beispiel dient die Kotierungsgebühr. Gerade einmal 150 € kostet es, 
ein Zertifikat oder einen Optionsschein an der Frankfurter Börse listen zu lassen. In der Schweiz 
wäre es ein Vielfaches davon. Das Ergebnis: Rund 460 000 derivative Produkte sind inzwischen an 
den deutschen Börsen kotiert, Faktor 15. In der Schweiz sind es gerade einmal 30 000 Produkte.  

Das bedeutet nicht, dass es in Deutschland viel mehr Derivate gibt. «Die Schweiz ist ein 
Placierungsmarkt», sagt Heiko Geiger von Vontobel. Die Papiere werden vom Emittenten zu 
Beginn der Laufzeit an den Kunden verkauft und in der Regel bis zur Endfälligkeit gehalten, nicht 
selten werden sie sogar für ihn massgeschneidert. Solche Produkte wandern also direkt in das 
Depot und werden dort oft bis zur Endfälligkeit gehalten, ohne jemals gehandelt zu werden oder 
das Licht einer Börse zu erblicken.  

Deutschland ist im Gegensatz dazu ein Transaktionsmarkt. Die meisten Emittenten stellen eine 
möglichst breite Palette an verschiedenen Produkten zur Verfügung und werben anschliessend um 
Kunden. Die privaten Selbstentscheider, die oft über einen Onlinebroker handeln, können dann 
über die Website ihrer Bank oder über Finanzportale wie Onvista jene Produkte herausfiltern, die 
am ehesten ihrer Marktmeinung entsprechen.  

Daneben gibt es aber auch im deutschen Markt einen aktiven Vertrieb für Zertifikate. Hier haben 
die Schweizer Emittenten ein Handicap: Sie verfügen nicht über ein eigenes, breitgefächertes 
Vertriebsnetz. Anders als die deutschen Grossbanken wie Deutsche Bank und Commerzbank mit 
ihren zahlreichen Filialen, anders als die Landesbanken mit ihren lokalen Sparkassen und auch 
anders als der genossenschaftlich organisierte Teil des Finanzsektors, dessen Volks- und 
Raiffeisenbanken fast in jedem Dorf mit einer Niederlassung zu finden sind.  

Da ist es gut, dass der deutsche Markt vergleichsweise «offen für Innovationen und vielfältig» ist, 
wie es Aleksandar Ivanovic von der Credit Suisse ausdrückt. In Deutschland habe man als 
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Emittent auch ohne starkes Vertriebsnetz eine Chance, wenn man mit Neuerungen an den Markt 
komme.  

Doch worin besteht diese Innovation? UBS und Vontobel haben das Prinzip des Massschneiderns 
nach Deutschland gebracht. So wie der Herrenschneider bei einem Anzug Mass nimmt, so bieten 
die beiden Banken ihren Kunden ein perfekt abgestimmtes Wertpapier.  

Ehrgeiz der Schweizer Banken  

Laufzeit, Basiswert, Auszahlungsstruktur – der Anleger gibt gemeinsam mit seinem Berater diese 
Wünsche auf einer Website ein und auf Knopfdruck entsteht ein individuelles Zertifikat. Mit eigener 
Wertpapierkennnummer, wie die Valorennummer in Deutschland heisst, und – auf Wunsch – sogar 
eigener Börsennotiz.  

Die Mindestanlage ist erstaunlich gering. Gerade einmal 20 000 € fordert die UBS, bei Vontobel 

sind es 75 000 €. Mit diesem aus der Schweiz importierten System haben UBS und Vontobel ein 
Alleinstellungsmerkmal im deutschen Markt. Während es Vontobel noch eher selektiv einsetzt, 
verweist UBS-Mann Langer stolz darauf, dass seit 2005 «viele tausend Derivate» kreiert wurden.  

Die Credit Suisse ist in Deutschland der kleinste der drei Schweizer Emittenten. Hier hält man es 
eher mit dem Motto: Klasse statt Masse. 5 bis 10 Emissionen pro Monat bringt die CS mit ihren 
Partnern an den Markt. Innovativ sollen sie sein und einfach zu vermitteln. «Der Kunde muss jedes 
Produkt in höchstens fünf Minuten verstanden haben», sagt Ivanovic.  

Im Fokus des Anlegerinteresses stehen in Deutschland derzeit Hebelprodukte. Während Vontobel 
in diesem Bereich schon gut positioniert ist, spielen hier UBS und Credit Suisse bisher keine Rolle. 
Vor allem die UBS hat Ehrgeiz entwickelt und will nun aufholen. Selbst bei der Credit Suisse, für 
die dieses Thema bisher tabu war, wagt Aleksandar Ivanovic einen vorsichtigen Blick in diese 
Richtung. Neue Hebelprodukte seiner Bank in interessanten Nischen kann er sich durchaus 
vorstellen.  

Umsatzstatistik Hintere Ränge  

Das Handelsvolumen des deutschen Derivatemarktes (2009: 138 Mrd. Fr.) ist um etwa ein Drittel 
kleiner als das des Schweizer Marktes (208 Mrd. Fr.). Die drei grössten Schweizer Emittenten sind 
in Frankfurt gut etabliert und setzen weiter auf Expansion. Die Bank Vontobel hat in der deutschen 
Umsatzstatistik im August den Sprung in die Top Ten geschafft und liegt nun auf Platz 10, einen 
Platz vor der UBS. Die Credit Suisse folgt auf Platz 19. Beim verwalteten Volumen meldet von den 
schweizerischen Instituten nur UBS ihre Zahlen. Rund 3,4 Mrd. Fr. reichen für Platz 8 der 
deutschen Rangliste.  
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Die Emittenten aus der Schweiz haben ein Handicap: Sie verfügen nicht über ein eigenes, breites 
Vertriebsnetz.  

 
 


