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AUF TIEFEM NIVEAU WIEDER «EN VOGUE» 

MARKTAUSBLICK Strukturierte Produkte haben ihr ramponiertes Ansehen aufpoliert. Ein 
Hauptvorteil ist die Vielfalt an Risikoprofilen. Sie werden künftig vermehrt massgeschneidert 
angeboten.  

ANGEKRATZT Das Desasterjahr 2008 hat das Ansehen von strukturierten Produkten stark 
angekratzt. Der oft schon totgesagte Patient stellte sich der harten Kritik, hat sich therapiert und 
erholt. Zur Genesung beigetragen haben dieMassnahmen, die rasch nach dem Lehman-Kollaps im 
September 2008 ergriffen wurden.  

Dazu gehören nicht nur die Transparenzbemühungen, wie beispielsweise die Einführung von 
Risikokennzahlen und Qualitätsmerkmalen auf Stufe Produkt, sondern ebenso die weltweit 
einzigartige Pfandbesicherung Cosi. Damit hat die Branche ein zusätzliches Modul geschaffen, um 
das Emittentenrisiko zu minimieren. Innerhalb von einem Jahr sind bereits 575 solcher Produkte 
zugelassen worden, die rund 1,3 Mrd. Fr. Vermögen verwalten. Dieses Börsensegment ist 
ausbaufähig, insbesondere durch die Zulassung der ausländischen Anbieter.  

Die mannigfaltigen edukativen Aktionen haben zudem das Fundament gefestigt. Sicherlich 
profitierte die Branche auch von den stabileren Finanzmärkten. Doch das Einzige, das weder die 
Branche geschweige denn ein strukturiertes Produkt kann, ist, die Entwicklung des 
Basiswertkurses zu beeinflussen. Und dort liegt oftmals derFrust der Anleger begraben. Liefert ein 
Produkt nicht die gewünschte Rendite, wird ihm oft auch die Schuld dafür gegeben. Doch jedes 
Produkt ist dem zugrundeliegenden Wert ausgesetzt. Dank der Strukturierung kann zwar das 
Chancen-Risiko-Profil verändert und dem Risikoappetit sowie der Anlagestrategie des Käufers 
angepasst werden, nicht aber die Entwicklung des Basiswerts. Das wird in der Kritik oftmals 
vergessen.  

VOLUMEN NIMMT ZU Die Beweise für die Vertrauenszunahme liefern der leicht gestiegene 
Umsatz an der Derivatbörse Scoach, die Stabilisierung des Vermögens in den Kundendepots und 
der zunehmende Wettbewerb unter den Anbietern. Letzteres zeigt sich unter anderem daran, dass 
seit rund zwölf Monaten eine Handvoll neuer Anbieter im Schweizer Geschäft um Marktanteile 
kämpft.  

Das Handelsvolumen an der Börse Scoach, einer Tochtergesellschaft der Deutschen Börse und 
der SIX Swiss Exchange, ist von Januar bis August insgesamt knapp 10% höher ausgefallen als 
ein Jahr zuvor. Der Bestand an strukturierten Produkten in den Kundendepots der Banken hat sich 
bis Ende Juli leicht rückläufig entwickelt. Die seit Anfang Juni zunehmenden Marktturbulenzen und 
die daraus folgenden Wertminderungen haben dazu beigetragen.  

ANLAGEHORIZONT Die beiden wichtigsten und grössten Segmente – Hebelprodukte sowie 
Anlageprodukte der Kategorie Renditeoptimierung – haben in diesem Jahr zugelegt. Für das 
Segment der Kapitalschutzprodukte sind die derzeitigen Marktverhältnisse äusserst unattraktiv, 
eine sinnvolle Strukturierung ist kaum möglich. Massgebend für den Markt ist nach wie vor das 
Segment der Hebelprodukte. Vom Gesamtumsatz, der sich dieses Jahr bis Ende August auf 25,8 
Mrd. Fr. kumulierte, machen die Hebelprodukte 58,6% aus.  

Doch auch der Trend zu den mittel- bis langfristig orientierten Anlageprodukten hält an. Ihr Anteil 
betrug im Jahr 2007 lediglich 35%, mittlerweile vereinnahmen sie knapp 42%. Das ist sicherlich ein 
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Indiz dafür, dass Investoren vermehrt strukturierte Anlageprodukte für ihre strategische und 
taktische Vermögensverwaltung eingesetzt und weniger auf kurzfristige Kursentwicklungen 
spekuliert haben.  

Für längerfristige Anlagen sind auch kotierte Fonds (Exchange Traded Funds, ETF) geeignet. Sie 
werden mittlerweile ebenfalls mit Derivatkomponenten konstruiert. Der Unterschied liegt in der 
Fondsverpackung: Gemäss der europäischen Investmentrichtlinie ist das eingegangene 
Gegenparteienrisiko auf maximal 10% des Fondsvermögens limitiert. Dadurch ist das Verlustrisiko 
im Falle des Konkurses derGegenpartei begrenzt. Diese börsengehandelten Indexfonds erklimmen 
beinahe im Monatsintervallneue Umsatzrekorde.  

Im Jahr 2008 verbuchte dieses Segment noch ein Börsenvolumen von 33,9 Mrd. Fr. und lag damit 
hinter den strukturierten Produkten zurück, die mit 51 Mrd. Fr. die Nase weit vorne hatten. Die 
Kehrtwende kam 2009, als ETF erstmals einen höheren Umsatz erzielten.Falls sich das hohe 
Tempo fortsetzt, wird dieses erfolgreiche Börsensegment im laufenden Jahr erstmals die Marke 
von 70 Mrd. Fr. knacken.  

Die Gründe dafür liegen in der Fondsverpackung wie auch in der effizienten Eins-zu-eins-
Kursabbildung des Basiswerts. Die Einsatzmöglichkeiten von ETF sind jedoch bislangbeschränkt. 
Anleger können hauptsächlich auf steigende oder auf fallende Indizes setzen. Individuelle Rendite-
Risiko-Profile oder spezifische Märkte und Themen sind schwer abbildbar.  

RENDITEOPTIMIERUNG IST ZURÜCK In solchen Anwendungsgebieten spielen strukturierte 
Produkte ihre Stärken aus. Somit ist es nicht erstaunlich, dass die Kategorie Renditeoptimierung 
mit dem Zugpferd Barrier Reverse Convertible die Gunst der Anleger zurückerobert hat. Das 
manifestiert sich auch in derMonatsstatistik der Schweizerischen Nationalbank. Das in 
Renditeoptimierungsprodukte investierte Vermögen ist von Anfang Jahr bisEnde Juli 5,3% 
gestiegen. Die Instrumente bieten sinnvolle Einsatzmöglichkeiten, um von lethargischen Märkten 
zu profitieren oder um dieAktienquote im Portfolio sukzessive aufzubauen. Durch die Ausstattung 
dieser Instrumente mit Barrieren (bedingter Kapitalschutz)ist der Investor bis zu einem bestimmten 
Niveau gegen einen Kurstaucher geschützt.  

In jüngster Vergangenheit sind Renditeoptimierungsprodukte mit besonders tiefer Barriere – also 
mit einem grossen Risikopuffer – auf den Markt gekommen, die eine interessante Rendite 
offerieren und zudem von einem Anstieg derkurzfristigen Zinsen, etwa auf der Basis 
desDreimonatssatzes Libor, profitieren. Summasummarum erlaubt die Anlage in Reverse 
Convertibles eine zielgerichtete Reduktion des Risikos im Vergleich zum Basiswert.  

Eine in den vergangenen zwölf Monaten beliebte Produktgruppe waren die FlooredFloaters. Diese 
Instrumente zeichnen sich aus durch einen vollen Kapitalschutz (das eingesetzte Kapital wird am 
Laufzeitende vollständig zurückgezahlt), einen Minimum-Coupon sowie durch die Chance, von 
steigenden Geldmarktzinsen zu profitieren.  

Blickt man zurück und fragt sich, welche Anlageinstrumente in den vergangenen Monaten 
nachgefragt wurden, zeigen sich sofort die Vorteile der strukturierten Produkte. Sie bieteneinen 
raschen und einfachen Marktzugang, dermit anderen Instrumenten kaum oder nur erschwert 
möglich wäre. Somit erstaunt es nicht, dass unter den Top Ten der meistverkauften Produkte 
diverse zu finden sind, die sich aufZinsen beziehen.  

NACHFRAGEMARKT Die Massschneidere i geht weiter. Nicht nur neue Märkte oder individuelle 
Rendite-Risiko-Profile können dem Portfolio einen Mehrwert bieten. Eine Handvoll Emittenten hat 
in den vergangenen Jahren in die Entwicklung von Tailor-Made-Online-Lösungen investiert. Das 
Ergebnis: Ein Anleger kann ab 20 000 Fr. direkt im Internet sein eigenes strukturiertes Produkt 
kreieren. Diese Automatisierung wird weiter voranschreiten und insbesondere für 
Vermögensverwalter, Privatbanken und Family Offices wertvolle Dienste leisten.  
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Der Weg von einem Angebots- zu einem Nachfragemarkt ist somit vorgespurt. Gut möglich, dass 
in wenigen Jahren private Selbstentscheider ab einer bestimmten Summe nicht nur klassische 
Börsenaufträge an ihre Depotbank viaInternet aufgeben, sondern auch gleich ihreeigenen 
strukturierten Produkte erstellen. Doch bis dahin muss noch das eine und andere Mosaiksteinchen 
richtig gesetzt werden.  

Vorsicht ist weiterhin geboten, denn der Umgang mit strukturierten Produkten will geübt sein. Diese 
Anlageform ist, wie übrigens alle anderen Investmentprodukte auch, kein Wunderkind. Wie mit 
jedem Anlageprodukt ist derKäufer verantwortlich, dass er die Chancen undRisiken genau versteht 
und ein Investmentprodukt intelligent in seinen gesamtheitlichen Portfoliokontext einbindet. 


