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Anlegerfragen rund um moderne Finanzprodukte 
 
Strukturierte Produkte und ETFs sind für Anleger nicht immer einfach zu verstehen. Wie 
funktionieren diese Produkte, welchen Nutzen bringen sie und wo sind die Risiken für 
Privatanleger? Unsere Finanzexperten geben Antworten auf die häufigsten Anlegerfragen. 
 
Fragen zu Strukturierten Produkten 
 

1) Wo kann man Strukturierte Produkte kaufen? 

 

Strukturierte Produkte können wie Aktien oder Obligationen über die Hausbank gekauft 

werden. Die allermeisten Produkte sind an der Derivatbörse Scoach gelistet (kotiert). 

Produkte, welche nicht an der Börse handelbar sind, werden im Auftrag des Anlegers 

durch die Hausbank ausserbörslich im Telefonhandel erworben. 

 

2) Wo kann ich mich unverbindlich über Strukturierte Produkte informieren? 

 

Die meisten Herausgeber von Strukturierten Produkten (Emittenten) verfügen über eine 

Vielzahl an Publikationen zum Thema. Diese können in der Regel kostenlos auf der 

entsprechenden Internetseite abgerufen oder direkt beim Emittenten bestellt werden. 

Daneben bieten die Derivatbörse Scoach www.scoach.ch, der Schweizerische Verband für 

Strukturierte Produkte (SVSP) www.svsp-verband.ch sowie die Derivatplattform 

www.payoff.ch eine Vielzahl an Anlegerinformationen an. 

 

3) Was sind die grössten Vorteile von Strukturierten Produkten gegenüber klassischen 

Anlagen wie Aktien und Obligationen? 

 

Ein Hauptvorteil von Strukturierten Produkten ist, dass sie in allen Marktphasen eingesetzt 

werden können. Das heisst, es gibt Produkte, welche optimal für steigende, seitwärts 

tendierende oder auch sinkende Märkte sind. Zudem gibt es Strukturierte Produkte sowohl 

für Anleger, welche nur ein geringes Risiko eingehen möchten als auch für Anleger, 

welche ein hohes Risiko tragen wollen. Ein weiterer Vorteil ist, dass diese Produkte leicht 

handelbar sind und meist bereits mit kleinen Beträgen investiert werden kann. Nicht zuletzt 

ermöglichen Strukturierte Produkte dem Privatanleger, in Märkte und Anlageklassen zu 

investieren, welche ihm ansonsten nicht zugänglich wären. So zum Beispiel in Rohstoffe 

oder auch Zinsen. 

 

4) Welche Nachteile und Risiken muss man beachten, wenn man in Strukturierte 

Produkte investiert? 

 

Das grösste Risiko bei Strukturierten Produkten ist wie auch bei Aktien das Marktrisiko, 

also das Risiko, dass sich der Preis des zugrundeliegenden Wertes, zum Beispiel einer 

Aktie, nicht so entwickelt wie man es erwartet hat. Bei Produkten die auf eine 

Fremdwährung lauten hat man zusätzlich wie bei ausländischen Aktien ein 

Währungsrisiko. Die Vielfalt an Produkten hat in den letzten Jahren stark zugenommen, 

http://www.scoach.ch/
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http://www.payoff.ch/
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zudem wurden die Produkte zum Teil auch komplexer. Dies führt zum Nachteil, dass zum 

Verstehen all dieser Produkte ein vertieftes Know-How benötigt wird. Eine eiserne 

Grundregel lautet daher, nur in Produkte zu investieren, deren Funktionsweise man 

versteht. Die eingeschränkte Kostentransparenz ist ein weiterer zentraler Kritikpunkt (siehe 

dazu auch Frage 8). Ein Kostenvergleich ist nur für versierte Anleger möglich. 

Da Strukturierte Produkte rechtlich gesehen Schuldverschreibungen sind, besteht zudem 

ein so genanntes Gegenparteienrisiko. Wenn die Bank, die das Produkt herausgegeben 

hat zahlungsunfähig wird, ist die Rückzahlung gefährdet oder fällt ganz aus. Dies ist 2008 

beim Konkurs von Lehman Brothers eingetroffen. Viele Privatanleger haben damals Geld 

verloren. Dieser Fall war vergleichbar mit dem Konkurs der Swissair, auch damals haben 

viele Inhaber von Swissair-Obligationen viel Geld verloren. Aktuell wird die Qualität der 

Banken viel stärker überwacht. Einerseits werden die Eigenkapitalanforderungen erhöht 

und andererseits informieren viele Finanzmedien in regelmässigen Abständen über die 

Bonität der einzelnen Banken. Mittlerweile gibt es auch Produkte mit einer so genannten 

Pfandbesicherung. Bei diesen Produkten ist das Ausfallrisiko stark eingeschränkt. 

 

5) Wie gross ist mein maximales Verlustrisiko bei einer Anlage in Strukturierte 

Produkte, wie gross sind die maximalen Gewinne? 

 

Das maximale Verlustrisiko bei Strukturierten Produkten ist auf das eingesetzte Kapital 

beschränkt. Eine Nachschusspflicht besteht nicht. Das Gewinnpotenzial bei einigen 

Produkten begrenzt (gecapped), bei vielen aber ist es unbegrenzt. Wie die Auszahlung bei 

den unterschiedlichen Produkten bei Verfall aussieht (Auszahlungsprofil), kann auf einer 

Produktübersicht, Swiss Derivative Map, nachgeschaut werden. Diese «Derivate-

Landkarte» kann beim Verband (www.svsp-verband.ch) kostenlos bestellt werden. 

 

6) Wie kann ich als Anleger das Risiko eines Produktes abschätzen? Gibt es eine 

Faustregel? 

 
Um das Risiko für ein bestimmtes Produkt abzuschätzen, eignet sich die Risikokennzahl 
des Schweizerischen Verbandes für Strukturierte Produkte (SVSP). Dabei wird das Risiko 
der Produkte errechnet und dann mit einer Zahl von eins bis sechs ausgewiesen. Eine Eins 
bedeutet dabei das geringste Risiko, und eine Sechs das höchste Risiko. Jeder Anleger 
kann also selber festlegen, wie viel Risiko er oder sie eingehen möchte. Die 
Risikokennzahl kann auf Finanzportalen im Internet tagesaktuell abgerufen werden. 

 

7) Die Banken werben bei gewissen Produkten mit hohen Zinscoupons. Wie geht so 

was überhaupt bei diesem tiefen Zinsniveau, das ist doch nicht seriös? 

 

Der Coupon dieser Produkte setzt sich zusammen aus dem - aktuell tatsächlich niedrigen - 
Zins einer Obligation und einer Optionskomponente. Diese ist eine Entschädigung für das 
Risiko, am Ende der Laufzeit statt einer Rückzahlung des Nominalwerts eine Aktie geliefert 
zu erhalten. Als Faustregel gilt: Je grösser der Zinscoupon, desto höher das Risiko des 
Produktes und umgekehrt. Als Anleger muss man selber entscheiden, ob man in ein 
Produkt mit einem hohen Coupon, und damit etwas mehr Risiko, oder ob man ein Produkt 
mit tieferem Coupon und damit auch tieferem Risiko investieren möchte. Dieser Entscheid 
ist vom Risikoappetit des Anlegers abhängig. Viel Risiko muss nichts Schlechtes sein, 
wenn die Renditechancen stimmen. Umgekehrt ist ein tiefer Coupon nicht zwingend 
schlecht, sofern auch das entsprechende Risiko der Anlage tief ist. 
Ein hoher Zinscoupon ist also nicht unseriös. Unseriös ist es nur, wenn die Risiken nicht 

klar offen gelegt werden. 

 

http://www.svsp-verband.ch/
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8) Ich habe gelesen, dass Strukturierte Produkte teuer sind, stimmt das? 

 

Strukturierte Produkte sind grundsätzlich etwa gleich teuer wie andere vergleichbare 

Finanzprodukte. Wie auch bei Konsumgütern ist es aber so, dass komplexere Produkte 

tendenziell höhere Kosten haben als einfachere Produkte. Als Faustregel kann von einer 

Marge des Emittenten von ca. 0,8% bis 1,2% pro Jahr ausgegangen werden. Dies 

entspricht in etwa den Kosten von herkömmlichen Anlagefonds. Vorsicht ist geboten bei 

Produkten von unbekannten Anbietern, die telefonisch oder per Mail auf Anleger zugehen. 

Von solchen Angeboten raten wir dringend ab, da diese Produkte meist stark überteuert 

sind. Im Zweifelsfall empfehlen wir, sich Rat beim Anlageberater zu holen. Ein guter 

Berater kann ein sinnvolles Produkt von einer Mogelpackung unterscheiden. 

 

 

Fragen zu ETFs 
 

1) Weshalb sind die Gebühren bei ETFs so niedrig? Kaufe ich als Anleger hier ein 

qualitativ schlechteres «Billigprodukt»? 

Nein, der Gebührenvorsprung zu Gunsten von ETFs kommt schlicht durch den Verzicht 
auf einen aktiven Fondsmanager. Dieser versucht stets  besser zu sein als ein bestimmter 
Markt, verlangt im Gegenzug aber auch eine entsprechende Entlöhnung auf der 
Gebührenseite. Bei ETFs ist im Gegensatz kein Fondsmanager beauftragt durch seine 
individuelle Titel-Auswahl und aktives Handeln einen bestimmten Index (als definierte 
Messlatte) zu übertreffen. Der ETF hat als Ziel, dem Index wie ein Schatten zu folgen, aber 
nicht zwingend besser zu sein als er. Das ist letztlich die kostengünstigste Art an der 
Wertentwicklung teilzuhaben. 
 

2) Wie viel Kosten fallen bei ETFs im Gegensatz zu klassischen Anlagefonds 

tatsächlich an? 

Sie bezahlen als Anleger für einen Aktien-ETF in der Regel rund 0,4% an Gebühren vom 
Kurswert. Noch günstiger sind Obligationen-ETFs in Sachen Gebühren. Dort bezahlt man 
pro Jahr rund 0,2%. Klassische Anlagefonds kosten jährlich zwischen 1% und bis zu 3%. 
Auf Sicht von 10 Jahren wird der Kostenvorteil massiv. So bezahlt man zum Beispiel für 
ein Aktien-ETF im Schnitt 3,8% Gebühren vom investierten Kurswert, für einen klassischen 
Aktienfonds 18,7%. Generell kommen bei beiden Finanzanlagen, sprich ETFs und 
Anlagefonds, noch die jeweiligen Gebühren der Bank oder Fondsgesellschaft für den Kauf 
bzw. Verkauf der Position dazu. 
 

3) Im Zusammenhang mit ETFs wird öfters vom NAV gesprochen, was ist das?  

Dies ist die Abkürzung von «Net-Asset-Value», also dem Nettoinventarvermögen des 
Indexfonds. Dieser «innere Wert» wird einmal börsentäglich von der Depotbank berechnet 
und veröffentlicht. Es ist eine Art täglicher Kassensturz. Bei dieser Preisfeststellung 
werden vom Vermögen des Indexfonds alle Verbindlichkeiten abgezogen. Am Ende wird 
die Summe durch die Anzahl der ausgegebenen Fondsanteile dividiert. Somit wird 
festgestellt, was ein ETF-Anteil wert ist. Zusätzlich gibt es auch noch den iNAV. Hier 
berechnet der Market Maker des ETF  fortlaufend über den Börsentag den indikativen 
Nettoinventarwert. Dieser wird während der Handelszeiten im Minutentakt oder sogar noch 
rascher festgestellt und auf der Internetseite der Börse (z.B. SIX/Schweizer Börse) in 
Echtzeit publiziert. 
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4) Kann ich, wie bei Strukturierten Produkten möglich, mit ETFs auch auf fallende 

Märkte setzen? 

Ja, es gibt auch ETFs die darauf ausgerichtet sind, bei der negativen Entwicklung eines 
Index an Wert zu gewinnen. Fällt der Index an einem Tag um 5%, gewinnt der ETF am 
selben Tag in etwa 5% an Wert. Doch Vorsicht: Je länger die Haltedauer eines Short-
ETFs, desto grösser liegen in der Regel die Wertentwicklung des ETFs und die es 
eigentlichen Index auseinander! Sie sind nicht dafür geeignet mehrere Monate im Portfolio 
zu liegen. Diese Produkte sind in erster Linie für professionelle Anleger geeignet bzw. 
bedürfen streng genommen einer entsprechenden Beratung vor dem Kauf. 
 

5) Ist bei allen ETFs das Emittentenrisiko ausgeschlossen, oder gibt es hier auch 
Ausnahmen? 
 

 Bei allen ETFs handelt es sich um Indexfonds, die ein separiertes Sondervermögen 
darstellen. Ein Emittentenrisiko ist damit ausgeschlossen. Die Finanzanlage ist einzig der 
Wertentwicklung des Index abhängig. Wenn ein Anleger einen ETF in einer Fremdwährung 
kauft, ist natürlich noch ein Wechselkursrisiko zu beachten. Von der Zürcher Kantonalbank 
gibt es aber beispielswiese auch schon währungsgesicherte ETFs.  
 

6) Gibt es ETFs nur auf Aktienindizes? 
 

 Nein, das Anlageuniversum von ETFs ist inzwischen sehr umfangreich geworden. 
Einsteigern wird jedoch nahe gelegt, sich bei der Geldanlage in ETFs primär an bekannten, 
nachvollziehbaren Märkten wie dem SMI, DAX, EuroStoxx oder S&P500 zu orientieren. 
Erfahrene Investoren werden hingegen durchaus auf ETFs, gelinkt an komplexere Indizes 
bzw. Anlageklassen wie Devisen oder Obligationen, zurückgreifen.  
 

7) Welche Laufzeit haben ETFs? 
 

 Generell werden alle ETFs mit unbegrenzter Laufzeit aufgesetzt. Inzwischen sind seit 
Sommer 2010 allerdings erste ETFs in den USA mit endlicher Laufzeit (z.B. bis zum Jahr 
2017) gelistet worden. Bei ETFs mit fester Endlaufzeit handelt es sich aber um absolute 
Nischenprodukte. Die in der Schweiz kotierten ETFs besitzen keine Laufzeitbeschränkung. 

 


