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Charmante Alleskönner: Strukturierte Produkte bei jedem 
Börsenwetter nutzbar 
 
Die Flexibilität und die Breite der Einsatzmöglichkeiten machen Hebel- und Anlageprodukte 
zunehmend zu unverzichtbaren Bausteinen in der Vermögensanlage und begeistern immer mehr 
Privatanleger. Doch auch hier gilt: Erst informieren, dann investieren. 
 
Die Zeiten in den 80er- und 90er-Jahren, als die Aktien- und Obligationenmärkte nahezu 
unaufhaltsam nach oben tendierten, sind längst passé. So hat sich der Anlagespass bedingt durch 
Schwächephasen an den Finanzmärkten zuletzt im Jahr 2008/2009 eher in Grenzen gehalten. 
Aktien bewegten sich unter grossen Schwankungen seitwärts, ohne richtig vom Fleck zu kommen. 
Timing, gezielte Titelauswahl sowie Absicherungsinstrumente werden immer wichtiger. Hier 
können Strukturierte Produkte im Rahmen einer breit diversifizierten Vermögensverwaltung eines 
Anlegers exzellente, risikoadjustierte Erträge liefern. Die Stärke der Strukturierten Produkte – auch 
«Strukis» genannt – liegt in den alle Marktphasen abdeckenden Einsatzmöglichkeiten. Anleger 
können daher auch bei fallenden Märkten gutes Geld verdienen. Das macht Strukis gegenüber den 
klassischen Anlageklassen, welche fast auschliesslich auf positive Marktbewegungen ausgerichtet 
sind, nahezu alternativlos. Einige der Strukturierten Produkte sind allerdings ziemlich komplex und 
erfordern ein vertieftes Verständnis. Fehlt das Wissen oder momentan die Zeit, sich solches 
anzueignen, gilt der Spruch des Finanzgurus Warren Buffett: «If you don’t understand it, then don’t 
buy it» oder zu Deutsch «Wenn Sie etwas nicht verstehen, dann lassen Sie besser die Finger 
davon». Aktuelle und unabhängige Berichterstattung, Hintergrundwissen sowie einen Überblick zur 
jeweiligen Marktlage bietet beispielsweise das Internetportal www.payoff.ch, dem Marktführer in 
der Schweiz rund um Strukturierte Produkte und derivative Investments. 
 
Kapitalschutzprodukte bieten beste Sicherheit 
 
Die Achterbahnfahrt an den Finanzmärkten hat zu einem steigenden Absicherungsbedürfnis der 
Investoren geführt. Dieses decken im Bereich der Strukturierten Produkte vor allem 
Kapitalschutzprodukte mit ihrem asymmetrischen Auszahlungsprofil ab. Die einfachste Kategorie 
sind Kapitalschutzprodukte ohne Cap. Ausgehend vom Startwert, der bei der Emission fixiert wird, 
bieten sie einen teilweisen oder vollständigen Schutz vor allfälligen Kursverlusten. Am Ende der 
Laufzeit erfolgt im ungünstigsten Fall eine Rückzahlung in der Höhe des Kapitalschutzes. Steigt 
der Basiswert, dann partizipiert  diese Kategorie uneingeschränkt, allerdings nicht immer zu 100% 
an der Kursentwicklung. Eine ähnliche Rolle spielen Exchangeable-Zertifikate. Sie entsprechen 
den Wandelanleihen mit dem Unterschied, dass sie nicht direkt vom Schuldner, sondern von einer 
Drittfirma – in der Regel einer Bank – ausgegeben werden. Kapitalschutz mit Cap, Kapitalschutz 
mit Knock-Out oder Kapitalschutz mit Coupon richten sich hauptsächlich an Investoren, welche 
eine Renditeoptimierung anstreben.  
 
Renditeverfolgung einfach gemacht 
 
Der Wunsch der Anleger nach Partizipation an einer Aktie, Index oder Rohstoff erfreut sich 
steigender Beliebtheit. So bieten Tracker-Zertifikate, eine kostengünstige, meist nahezu 
vollständige Beteiligung an sonst nur schwer zugänglichen Basiswerten. Bonus-Zertifikate 
gewinnen ebenfalls laufend neue Anhänger. Die meisten von ihnen setzen auf steigende Kurse. 
Dabei deckt sich ihr Kurspotenzial mit demjenigen des Basiswertes. Sie schützen im Vergleich zu 
den Tracker-Zertifikaten dank einer eingebauten Barriere zusätzlich vor temporären Rückschlägen. 
Daher eignen sie sich sowohl für steigende wie auch für seitwärts tendierende oder sogar leicht 
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sinkende Marktphasen. Dagegen sind die eher selten emittierten Outperformance-Zertifikate für die 
Verstärkung eines erwartenden Trends innerhalb der bei der Emission fixierten Laufzeit optimal, 
und zwar unabhängig von der Richtung. In der Praxis dominiert allerdings eindeutig die Hoffnung 
auf steigende Basiswerte. Twin-Win-Zertifikate, welche sowohl in steigenden wie in sinkenden 
Marktphasen punkten, konnten bislang nur wenig Akzeptanz gewinnen. Investoren ziehen 
Produkte, welche für eine eindeutige Richtung stehen, solchen mit einer Sowohl-als-auch-Attitüde 
vor. Zumal die Praxis gezeigt hat, dass die eingebauten bedingten Barrieren oftmals während der 
Laufzeit gerissen werden und dadurch der ursprünglich enthaltene Schutz verloren geht. Bei den 
Renditeoptimierungsprodukten steht ganz klar die Ertragsoptimierung im Vordergrund. In puncto 
Chancen-/Risiko-Einstufung liegen sie zwischen den Kapitalschutz- und den 
Partizipationsprodukten. Sie bringen respektable Mehrwerte in Seitwärtsphasen. In diesen oftmals 
zähen Marktbedingungen gelingt es ihnen, ein Optimum aus der Lage herauszuholen. Klassiker 
wie Discount-Zertifikate sowie Reverse Convertibles sind mittlerweile feste Bestandteile der 
Anlagelandschaft. Defensivere Varianten wie Barrier Discount-Zertifikate, Barrier Reverse 
Convertibles oder Capped-Bonus-Zertifikate bieten eingebaute, bedingte Sicherungsschwellen, 
wodurch sie vor allem bei vorsichtigen Anlegern grossen Anklang finden.  
 
Hebel für risikobewusste Anleger  
 
Hebelprodukte richten sich hingegen vorwiegend an risikobewusste Investoren, im Volksmund 
meist als Spekulanten tituliert. Lange Zeit beherrschten dabei Warrants unangefochten das Feld. 
Calls für steigende Markterwartungen oder Puts für sinkende zählen seit langem zum Inventar der 
Strukturierten Produkte. Mittlerweile machen den Klassikern die Knock-out Warrants sowie die 
Mini-Futures zunehmend Konkurrenz. Sie reagieren viel unmittelbarer auf Kursbewegungen des 
Basiswertes, was mit zu ihrer zunehmenden Beliebtheit geführt hat. Speziell die endlos laufenden 
Minis eignen sich auch sehr gut zur Absicherung sowie bei vorsichtigem Einsatz als 
kostengünstiger Ersatz für den Erwerb eines Tracker-Zertifikates.  
 
Welche Strukturierten Produkte beim Anleger Gefallen finden, hängt in hohem Ausmass von seiner 
Risikobereitschaft sowie seiner Markterwartung über einen klar definierten Zeitraum ab. Die 
nachstehende Tabelle fasst diese beiden zentralen Merkmale tabellarisch zusammen und ordnet 
die entsprechenden Strukturierten Produkte zu.  
 
 
«Die Stärke der Strukturierten Produkte – auch «Strukis» genannt – liegt in den alle 
Marktphasen abdeckenden Einsatzmöglichkeiten.» 
«Bei den Renditeoptimierungsprodukten steht ganz klar die Ertragsoptimierung im 
Vordergrund.» 
 
 
«Hebelprodukte richten sich an risikobewusste Investoren» 
 
 
 
 
 
AUF EINEN BLICK: IN STRUKTURIERTE PRODUKTE ANLEGEN 

 
Was sind Strukturierte Produkte? 
Strukturierte Produkte sind von einem Emittenten (Bank) öffentlich ausgegebene 
Anlageinstrumente, deren Rückzahlungswert von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte 
abgeleitet ist. Als Basiswerte dienen z.B. Aktien, Zinsen, Devisen oder Rohstoffe/Edelmetalle. 
Strukturierte Produkte setzen sich aus der Kombination einer klassischen Anlage (beispielsweise 
einer Obligation) mit einem Derivativen Finanzinstrument zusammen. 
 
Wie und wo Strukturierte Produkte kaufen? 
Um in Strukturierte Produkte investierten zu können, benötigt der Anleger ein Wertschriftendepot. 
Das gibt es bei ihrer Hausbank, Online-Broker oder der PostFinance, wo z.B. keine Jahresgebühr 
erhoben wird. Sobald der Anleger ein Depot besitzt, können per Börsenauftrag via Scoach 
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(Börsensegment für Strukturierte Produkte der SIX/Schweizer Börse) «Strukis» ge- und verkauft 
werden. Der Anleger kann jederzeit über sein investiertes Geld verfügen und seine Strukturierten 
Produkte wieder verkaufen. Es gibt bei diesen Produkten grundsätzlich keine Kündigungsfristen 
oder Mindesthaltedauer.  
 
Welche Vorteile und Nachteile haben Strukturierte Produkte? 
Rechtlich gesehen sind Strukturierte Produkte Schuldverschreibungen, für deren Erfüllung der 
Emittent (Bank) mit seinem ganzen Vermögen haftet. Strukturierte Produkte sind nicht dem 
Kollektivanlagegesetz KAG unterstellt. Dadurch unterscheiden sie sich von Anlagefonds, welche 
vom Gesetzgeber speziell geschützte Sondervermögen darstellen. Die Bonität des Emittenten 
(sprich der ausgebenden Bank) eines strukturierten Produktes ist daher für den Anleger von 
grosser Bedeutung.  
 
Risikokategorisierung 
Der Schweizer Verband für Strukturierte Produkte (SVSP) und die Spezialisten von Derivative 
Partners errechnen eine Risikokennzahl für jedes Strukturierte Produkt in der Schweiz 
abzuschätzen. Um die Einordnung zu erleichtern werden strukturierte Produkte in 6 
Risikokategorien eingeteilt, wobei die Kategorie 6 das höchste Risiko für eine Investition in ein 
Produkt bedeutet und Kategorie 1 das geringste Risiko. Die Risikokennzahl wird täglich berechnet 
und auf www.payoff.ch zur Verfügung gestellt. Die Intervalle der sechs Risikoklassen werden 
wöchentlich überprüft und bei Bedarf angepasst.  
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