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«IM MITTELALTER DER RISIKOMESSUNG» 

NILS TUCHSCHMID Der Genfer Finanzprofessor will die Qualität und nichtdas Risiko eines 
strukturierten Produkts messen. Die Berechnung der Risiken, besonders im Portfoliokontext, sei 
gar nicht möglich.  

Professor Tuchschmid, ist das Risiko eines strukturierten Produkts messbar?  

Niemand kann die Risiken strukturierter Produkte wirklich ermitteln. Unser Forschungsteam 
versucht es mit einem breiten, nicht nur auf statistische Kennzahlen fixierten Ansatz, aber auch das 
genügt nicht.  

Weshalb nicht?  

Als Erstes müssen wir uns darüber klar werden, was Risiko überhaupt bedeutet. Das ist per se 
schon schwierig. Aber auch wenn wir uns über die Definition einig sind, lässt sich das Risiko eines 
Produkts nie isolieren. Ein Produkt kann nicht als risikoarm oder risikoreich bezeichnet werden, 
wenn das Gesamtbild nicht bekannt ist.  

Verstehen Sie unter Gesamtbild das Portefeuille?  

Ja, das gesamte Vermögen und sämtliche Anlagen eines Investors müssen bekannt sein. Es 
macht nicht viel Sinn, das Risiko eines einzelnen Produkts zu evaluieren. Was dem einen Anleger 
äusserst risikoreich erscheint, ist für den anderen nicht riskant. Nehmen Sie als Beispiel eine 
zehnjährige Nullcouponanleihe, also einen Zero Bond: Er ist unter dem Gesichtspunkt einer 
Haltefrist von einem Monat sehr riskant, bei einer Haltedauer von zehn Jahren besteht kaum ein 
Risiko. Pensionsfonds wenden viel Zeit und Geld dafür auf, das Exposure eines bestimmten 
Aktienteils abzusichern. Es sollte jedoch das gesamte Anlagevermögen betrachtet werden! Sich 
über 2% des Vermögens Gedanken zu machen, wenn der Rest nicht beachtet wird, ist fragwürdig.  

Was bringt die Verantwortlichen dazu, so zu handeln?  

Menschen lieben es, in vordefinierten Kategorien zu denken – es fällt ihnen schwer, über den 
Tellerrand zu gucken. Deshalb ist das Schablonendenken so weit verbreitet. Wir versuchen, 
Produkte nicht mit einem bestimmten Risiko zu behaften, sondern ihre Gesamtqualität zu 
bestimmen.  

Wie definieren Sie die Qualität eines Produkts?  

Wir betrachten ein einzelnes Produkt und analysieren seine Eigenschaften und sein Verhalten. 
Aber wir setzen es nicht in einen Portfoliokontext. Die Aussagen, die wir machen, beziehen sich 
nur auf das einzelne Produkt.  

Erstellen Sie ein Produktranking?  
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Es geht in diese Richtung, aber da ist Vorsicht geboten. Der Value-at-Risk-Ansatz, also der VaR, 
wie er von der Schweizer Derivatbörse Scoach publiziert wird, klassifiziert die strukturierten 
Produkte ja auch anhand ihres Risikos. Der VaR zeigt dem Anleger, welcher Teil des betrachteten 
Vermögens mit einer definierten Wahrscheinlichkeit in einem festgelegten Zeitraum verloren gehen 
kann. Dieses Risikokonzept ist sehr ungenau: Der Kunde braucht zusätzliche Beratung und 
Informationen. Zudem ist der VaR nicht additiv, und der vom Branchenverband SVSP festgelegte 
Zeitraum von zehn Tagen ist ungenügend. Wer kauft schon Produkte für zehn Tage?  

Wo liegt das Hauptproblem?  

Die einzelnen Positionen im Portefeuille können und dürfen nicht isoliert betrachtet, ihr 
Risikoverhalten nicht separiert werden. Die Situation ist die gleiche wie diejenige der Bankbilanzen 
vor der Finanzkrise. Positionen, die nicht als risikoreich galten, wurden plötzlich toxisch. Der 
Ansatz des SVSP, das Risiko der verschiedenen strukturierten Produkte mit demjenigen der 
Anlageklasse Bonds, Aktien und so weiter zu vergleichen, ist hingegen gut. Das hilft, das Problem 
zu visualisieren.  

Kann das Risiko eines Portefeuilles überhaupt gemessen werden, wenn es strukturierte Produkte 
enthält?  

Nein. Die Produkte sind zu komplex, und wir verfügen schlichtweg nicht über die notwendigen 
Informationen. Stellen Sie einmal die Frage, wie hoch Ihr globales, direktes und indirektes 
Exposure zu Credit Suisse ist – nicht nur in einem einzelnen Segment wie hochverzinslichen 
Anleihen. In Bezug auf das Messen solch global interdependenter Risiken befinden wir uns noch 
im Mittelalter.  

Worin liegt denn die Berechtigung strukturierter Produkte?  

Derivate können als Mittel betrachtet werden, Leverage im Portefeuille aufzubauen. Es macht – 
abgesehen von den Kosten – auch Sinn, mit strukturierten Produkten Volatilität zu kaufen oder zu 
verkaufen (vgl. Interview Seite 8, Anm. d. Red.). Die meisten Anleger schauen sich jedoch nur die 
Auszahlungsprofile an. Die sind oft schwierig zu verstehen, und viele Investoren werden 
enttäuscht. Sogar Produkte mit Kapitalschutz bieten Potenzial für Missverständnisse: Der Schutz 
gilt auf Verfall. Braucht der Anleger früher Geld, kann er negativ überrascht werden.  

Das klingt pessimistisch.  

Ja, aber die Branche ist enorm interessant. Emittenten müssen kreativ sein und als First Mover 
neue Ideen bringen. Aus Sicht der Investoren ist die riesige Anzahl Produkte auf dem Markt jedoch 
schwierig zu rechtfertigen. Das trifft im Speziellen für den Privatanleger zu.  

Der Anteil strukturierter Produkte am gesamten investierten Vermögen ist gering. Wird ihnen nicht 
zu viel Bedeutung beigemessen?  

Das kann sein. Ein Beispiel für eine verfehlte ‹Ressourcenallokation› ist auch der Core-Satellite-
Ansatz in der Vermögensverwaltung: Viele Manager, vor allem institutionelle, wenden viel Zeit und 
Mühe für die Suche nach Alpha in den Satellitenprodukten auf. Das Problem liegt jedoch meist in 
den passiv bewirtschafteten Core-Produkten, die kaum hinterfragt werden. Ihre Rendite müsste 
verbessert werden, da sie den Grossteil der Kundenvermögen umfassen. Wir mögen es, einen 
Schuldigen zu haben, seien das Derivate oder Hedge Funds. Zudem haben wir oft Antworten auf 
komplexe Fragen, während einfache Probleme nicht adressiert werden.  

Weshalb werden die Prioritäten falsch gesetzt?  

Einerseits sind das Thema und die Forschungsgebiete im Bereich der strukturierten Produkte 
natürlich spannend. Anderseits liefern sie gute Geschichten, die dem Anleger verkauft werden 
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können. Der Kampf um Kunden und um Marktanteile ist härter geworden. Solange sich für Anbieter 
und Kunden eine Win-Win-Situation ergibt, ist das zu begrüssen. Geschichten wie Lehman und der 
Verkauf entsprechender Produkte an nicht risikofähige Kunden sollten jedoch nicht passieren.  

Ist die Win-Win-Situation zugunsten der Bank verzerrt?  

Vielleicht. Die Schwierigkeit ist das Principal-Agent-Problem, also der Interessenkonflikt zwischen 
Besitzer respektive Aktionären und Management, der in der Finanzindustrie nicht optimal gelöst ist. 
Aber die Kunden sind zu gut informiert, um von der Bankbranche übervorteilt zu werden. Sie 
wissen, dass die Bank auch eigene Interessen verfolgt und die Gegenpartei mit den Produkten 
Geld verdient.  

Ist das Ziel Ihrer Forschungsarbeit, die Anleger auszubilden?  

Das ist unser Wunsch. Wir möchten die Investoren mit unabhängigen Informationen versorgen, die 
nicht von der Bankindustrieselbst stammen, das heisst mit Informationen, die über dasTermsheet 
hinausgehen. Das sind zum Beispiel der Zusammenhang zwischen Risiko und Rendite, die 
Komplexität der Produkte sowie die Kreditwürdigkeit der Emittenten. Anbieter und Investoren 
lieben die Idee der Exaktheit, also eine Kennzahl, die Genauigkeit vorgibt, wie das der VaR tut. 
Diese Genauigkeit täuscht jedoch. Da gibt es noch viel zu tun.  

Kann die Kluft zwischen dem Anbieter, dem Kundenberater und dem Kunden überhaupt überbrückt 
werden?  

Wir arbeiten daran, aber eine bestimmte Kluft wird immer bestehen bleiben. Dessen muss sich der 
Anleger bewusst sein.  

Kaufe ich ein Auto, will ich nicht wissen, wie es funktioniert. Es muss fahren, mich von A nach B 
bringen und noch etwas Freude bereiten.  

So sähe die perfekte Welt für strukturierte Produkte aus. Sie würde jedoch bedingen, dass der 
Anleger dem Bankberater – so wie Sie anscheinend Ihrem Garagisten – vollständig vertrauen 
kann. Zudem müsste der Kundenberater über sämtliche relevanten Informationen verfügen und sie 
auch verstehen. Dann hätten wir die erwähnte Win-Win-Situation für alle.  

Wie sieht der Weg aus dem Mittelalter der Risikomessung aus?  

Aus technischer Sicht sehen wir die Lösung. Wir müssten sämtliche Positionen im Portefeuille 
berücksichtigen, alle Interdependenzen quantifizieren und additive Risikofaktoren benutzen. Dann 
sind wir beim Problem der Verfügbarkeit der Daten und der Preise. Haben wir auch diese, stellt 
sich immer nochdie Frage: Was ist nun mit all diesen Informationen zutun? Was ist ein 
angemessenes Exposure zum Kreditrisiko? Wiehochsoll der optimale Aktienanteil sein, und welche 
Titelsind zu kaufen? Wie all diese Daten oder auch die Resultate vonStresstests zu nutzen sind, ist 
nicht klar. Das hat die Finanzkrise deutlich gezeigt.  

Sind keine Antworten auf diese Fragen in Sicht?  

So gerne ich etwas wirklich Neues und Konstruktives zur Finanzmarkttheorie beitragen würde, 
glaube ich, dass der Impuls von aussen kommen wird. Wir sind zu fest in unserem Denken und in 
unseren Modellen gefangen. n  

INTERVIEW ELISABETH TESTER  

«Die Kunden wissen, dass die Bank auch eigene Interessen verfolgt und mit strukturierten 
Produkten Geld verdient.»  
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«DAS RISIKO ÄNDERT SICH KONTINUIERLICH» Elisabeth Tester  

Gemäss Nils Tuchschmid werden die Risiken strukturierter Produkte generell unterschätzt.  

Professor Tuchschmid, Sie stehen strukturierten Produkten kritisch gegenüber, obwohl Sie 
jahrelang in dieser Branche gearbeitet und geforscht haben.  

Ich kritisiere nicht die Instrumente per se, sondern die Tatsache, dass die Risiken strukturierter 
Produkte zu wenig bekannt sind und generell unterschätzt werden.  

Genügen Simulationen und Stresstests nicht?  

Nein. Ein Anleger kann zum Beispiel einen Reverse Convertible auf UBS kaufen, emittiert von der 
Zürcher Kantonalbank – also ein Produkt guter Qualität. Besitzt er jedoch schon Aktien der UBS, 
macht der Kauf meist keinen Sinn. Er erhöht das Risiko in seinem Portefeuille.  

Was ist, wenn der Anleger mit dem Instrument Volatilität auf UBS verkaufen will, weil er erwartet, 
dass der Aktienkurs künftig weniger heftig ausschlägt?  

Dazu braucht er den Reverse Convertible nicht. Wer Volatilität auf UBS verkaufen will, hat andere, 
einfachere Möglichkeiten, wie zum Beispiel den Verkauf einer Call-Option auf UBS an der Eurex. 
Das wäre zudem günstiger.Die Industrie der strukturierten Produkte ist, wie die meisten anderen 
Branchen auch, getrieben von Gewinnmargen. Viele sexy Produkte sind teuer.  

Der Preis ist aber nicht Ihr Hauptkritikpunkt.  

Nein, das Problem liegt darin, dass das Risiko eines strukturierten Produkts nicht nur nicht isoliert 
betrachtet werden darf, es ändert sich auch kontinuierlich. Dem Anleger wird gesagt: Du erhältst 
den Coupon des Reverse Convertible und, im schlimmsten Fall, die Aktie. Das macht keinen Sinn. 
Je mehr der Markt in die falsche Richtung geht und der Anleger verliert, desto grösser – und nicht 
kleiner – wird sein Exposure zum Basiswert.  

Ich könnte einige UBS-Titel verkaufen und den Erlös in Reverse Convertibles investieren.  

Da bin ich nicht dagegen, aber ich glaube, dass das sehr wenig Leute tun.  

Soll ein Anleger 2 oder 5% seines Vermögens abtrennen und vollständig isoliert in strukturierte 
Produkte investieren? Sozusagen als Spielgeld?  

Das machen einige Investoren. Aber weshalb sie komplexe strukturierte Produkte kaufen, ist 
immer noch nicht klar. Wenn ich spiele, suche ich das maximale Exposure zu einem Markt. Das 
hat aber nichts mit Investieren zu tun.  

Was ist speziell an Ihrem Ansatz der Risikomessung für strukturierte Produkte?  

Wir legen das Hauptaugenmerk nicht nur auf das Risiko, wie das etwa der VaR tut, sondern auf 
das Risiko-Rendite-Profil eines Instruments. Wir betrachten die möglichen Verluste sehr genau. 
Zudem bewerten wir die Komplexität der Produkte. Ein Tracker-Zertifikat ist nicht komplex, ein 
Reverse Convertible mit Standardoptionen auch nicht. Ein Reverse Convertible mit Barriere und 
Knock-out- oder Knock-in-Option ist hingegen schon deutlich anspruchsvoller. Ein Barrier Reverse 
Convertible mit mehreren Basiswerten und exotischen Optionen ist definitiv schwierig zu 
verstehen. Als Drittes bewerten wir das Emittentenrisiko, das jüngst wieder in den Hintergrund 
getreten ist, sehr genau. In diese Richtung könnte sich die Risikomessung entwickeln.n  

 


