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«MARKTANTEIL WIRD ZUNEHMEN» 

FÜNF EMITTENTEN IM GESPRÄCH Sowohl das Emittentenrisiko als auch Barriereprodukte 
werden im Portefeuille der Anleger besser diversifiziert als vor der Finanzkrise.  

STABILISIERUNG Der Markt für strukturierte Produkte hat sich stabilisiert. Auf ein ereignisreiches 
Jahr blicken die fünf grössten Anbieter zurück – Auswahlkriterium ist der Umsatz der 
Anlagezertifikate (ohne Hebelprodukte) von Januar bis August an der Derivatbörse Scoach in 
Zürich, erhoben von Derivative Partners. Ein besserer Massstabwäre der Wert resp. Bestand der 
börslich und ausserbörslich an Anleger verkauften Zertifikate, doch der wird vom 
Emittentenverband SVSP nicht ermittelt.  

Werte Herren, der Anteil der Derivate am gesamten in Wertschriften investierten Vermögen ist von 
knapp 7 auf 5% gefallen. Liegt nun das vor der Finanzkrise oft genannte Ziel von 10 bis 15% 
ausser Reichweite?  

___Georg von Wattenwyl, Bank Vontobel: Wir erachten einen Anteil von 10 bis 15% nach wie vor 
als erreichbar. Erforderlich ist eine nachhaltige, kontinuierliche, qualitativ hochstehende 
Aufbauarbeit und kein schneller Wachstumsschub.  

___Vito Schiro, UBS: Ein Anteil von über 10% ist sehr ambitiös, aber nicht unmöglich, wie unsere 
Erfahrung in anderen Ländern zeigt.  

___Claudio Topatigh, Zürcher Kantonalbank (ZKB): Im Zuge der Finanzkrise hat der Marktwert von 
strukturierten Produkten sowohl relativ als auch absolut abgenommen – das Gleiche gilt übrigens 
auch für die Kategorien Aktien und Kollektivanlagen. Das Ziel, das sich die Branche gesetzt hat, ist 
sicherlich ambitiös, mittelfristig jedoch erreichbar.  

___Thomas Schmidlin, Clariden Leu: Der Anteil wird auch in Zukunft schwanken und ist stark 
abhängig von der Situation an den Finanzmärkten. Es braucht wohl einige Zeit, bis das Vertrauen 
in die Märkte und demnach auch in die Produkte vollends zurückkehrt.  

___Willi Bucher, Julius Bär: Wir haben kein Ziel für die Marktdurchdringung von strukturierten 
Produkten. Unsere Branche muss weiterhin daran arbeiten, die Produkte verständlich, transparent 
und einfach zu gestalten.  

Viele Anleger sind vorsichtig und halten Geldmarktpapiere, die jedoch keinen Ertrag abwerfen. 
Kapitalschutzprodukte erstklassiger Emittenten sind ebenso sicher und bieten die Chance, an einer 
Hausse teilzuhaben. Weshalb verkaufen Sie nicht mehr solcher Produkte?  

___von Wattenwyl: Kapitalgeschützte Produkte sind in der Tat eine Alternative zu festverzinslichen 
Anlagen. Aufgrund der gegenwärtigen Marktgegebenheiten – insbesondere der tiefen Zinsen – 
wird die Laufzeit der Produkte vielfach auf drei bis fünf Jahre angesetzt. Das ist für viele Investoren 
zu lange.  

___Schiro: Die Laufzeit von kapitalgeschützten Produkten ist in der Regel länger als von 
Geldmarktpapieren, denn nur so lassen sich Kapitalschutzstrukturen zusammenstellen, die eine 
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vernünftige Partizipation am Basiswert ermöglichen. Der Grund, weshalb viele Anleger in 
Geldmarktpapieren bleiben, dürfte auch darin liegen, dass sie einen Teil ihrer Mittel eher kurzfristig 
investieren, um grösstmögliche Flexibilität zu behalten.  

___Topatigh: Das liegt wohl an denauf den ersten Blick wenig attraktivenKonditionen von 
Kapitalschutzprodukten als Folge des andauernden Tiefzinsregimes. Sie bieten aber gerade dem 
risikoaversen Anleger die Chance, eine höhere Rendite als mit festverzinslichen Papieren zu 
erwirtschaften, ohne grössere Risiken einzugehen. Das Augenmerk sollte aufProdukte mit 
Teilkapitalschutz von 95oder 90% gerichtet werden, da sie ein interessanteres Risiko-Rendite-
Verhältnis bieten.  

___Schmidlin: Gegenwärtig herrscht ein Marktumfeld mit tiefen Zinsen und hoher Volatilität. Das ist 
für Kapitalschutzprodukte nicht ideal. Die Partizipation am Basiswert fällt sehr tief aus, somit sind 
die Produkte für Anleger momentan unattraktiv.  

___Bucher: Das niedrige Zinsniveau ist für Anleger, Banken und Produktanbieter eine neue 
Herausforderung. Kapitalgeschützte Produkte von erstklassigen Emittenten sehen wegen der 
tiefen Zinsen nicht attraktiv aus.  

Stattdessen erwerben Anleger Floored Floaters auf Zinsen sowie Deep-Barrier-Zertifikate auf 
Zinsen und Aktien. Sind diese Produkte als Obligationenersatz geeignet?  

___von Wattenwyl: Floored Floaters und Deep-Barrier-Zertifikate sollten nicht als reiner 
Obligationenersatz, sondern im Portefeuillekontext eingesetzt werden. Diese Produkte sind 
attraktiv, weil eine interessante Rendite mit einem sehr defensiven Risikoprofil erreicht werden 
kann. Das Risiko ist aber höher als in herkömmlichen Obligationen.  

___Schiro: Floored Floating Rate Notes weisen sehr ähnliche Risikocharakteristiken auf wie 
Obligationen und können je nach Ausgestaltung als solche angesehen werden. Dabei sind auf der 
Kundenseite wiederum das Emittentenrisiko und auch die Diversifikation der Emittenten im 
Portfoliozu beachten. Deep-Barrier-Zertifikate hingegen sind zwar defensiv ausgestaltet, bergen 
aber dennoch ein Risiko im Fall sehr ausgeprägter Bewegungen des Basiswerts. Sie sollten 
deshalb nicht als Obligationenersatz eingesetzt werden.  

___Topatigh: Floored Floaters sind eine valable Alternative und besitzen zudem den Vorteil, von 
steigenden Zinsen zu profitieren. Bei Deep-Barrier-Zertifikaten darf trotz tiefer Barriere der – wenn 
auch in geringerem Ausmass – bedingte Aktiencharakter nicht vernachlässigt werden.  

___Schmidlin: Floored Floaters passen in ein Obligationenportfolio. Dennoch darf der Anleger das 
Emittentenausfallrisiko sowie das Ausfallrisiko einer allfälligen Referenzanleihe nicht ausser Acht 
lassen. Deep-Barrier-Produkte wie Floater Barrier Reverse Convertibles basieren auf Aktienindizes 
oder Aktien. Sie sind deshalb Aktienprodukte und sollten unter keinen Umständen als 
Obligationenersatz angesehen und verkauft werden.  

___Bucher: Speziell letztes Jahr haben wir eine rege Nachfrage nach Floored Floaters 
ausgemacht. Es ist sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass der Kauf eines Deep-Barrier-Zertifikats 
ein Aktienkursrisiko birgt und in keiner Weise als Obligationenersatz betrachtet werden darf.  

Seit der Finanzkrise wird oft erklärt, es gebe einen Trend zu einfachen Produkten. Das spiegelt 
sich im aktuellen Angebot jedoch auf den ersten Blick nicht. Trifft die Aussage dennoch zu?  

___von Wattenwyl: Bei uns trifft dieser Trend zu, einfache Produkte sind sehr gesucht. Komplexere 
Strukturen werden auf speziellen Wunsch erstellt und mehrheitlich von institutionellen Kunden 
nachgefragt.  
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___Schiro: Die Aussage ist richtig. Es gibt einen Trend zu einfacheren und transparenten 
Produkten. Das manifestiert sich etwa im stark wachsenden Volumen auf dem UBS Investor, einer 
automatisierten Plattform, über die ein stattlicher Anteil unseres Volumens abgewickelt wird. Dort 
emittieren Kundenberater massgefertigte einfache strukturierte Produkte auf Aktien und 
Fremdwährungen.  

___Topatigh: Der Markt zeichnet sich durch hohe Dynamik und Innovationskraft aus. Das Angebot 
hat an Breite und Tiefe gewonnen. Die Auswahl ist umfangreicher geworden, darin finden sich 
sowohl einfache als auch komplexe Produkte.  

___Schmidlin: Diese Aussage trifft für uns zu. Wir sind bestrebt, einfache Produkte zu offerieren. 
Zwar werden zwischendurch auch komplexere Produkte herausgebracht, Investoren fragen jedoch 
immer noch hauptsächlich die gleichen Produkte nach wie vor fünf Jahren.  

___Bucher: Wir sehen klar einen Trend zu einfachen Produkten. Investoren sind nach der 
Finanzkrise vorsichtiger geworden. Produkte, die einen Blackbox-Charakter haben, stehen nicht im 
Vordergrund. Dies gilt wohl auch für andere Anlageinstrumente.  

In der Krise sanken viele Aktien unter die Barrieren von strukturierten Produkten und wurden 
Anlegern geliefert. Im Portefeuille ergab sich ein Übergewicht an Finanztiteln, da sie am meisten 
gelitten hatten. Nun sind Barriereprodukte erneut besonders gefragt. Haben Anleger nichts 
gelernt? Oder werden die Produkte im Portefeuille anders eingesetzt?  

___von Wattenwyl: Barrier Reverse Convertibles sind im aktuellen Umfeld mit beschränktem 
Kurspotenzial,tiefen Zinsen und interessanten Bewertungen ein gutes Mittel und deshalb auch 
beliebt. Zudem scheint der Anleger sich mit einem Coupon und bedingtem Kapitalschutz 
wohlzufühlen.  

___Schiro: Das Verständnis für die Funktionsweise und das Risikoprofil ist Grundvoraussetzung für 
den richtigen Einsatz im Portefeuille. Barrier Reverse Convertibles auf Einzelwerte sind vom 
Risikoprofil her defensiver als eine Direktinvestition in die Aktie. Strukturierte Produkte ermöglichen 
dem Investor, sich spezifischer gemäss seinen Risikopräferenzen oder Markterwartungen zu 
engagieren. Insofern überrascht es nicht, dass diese Produkte eingesetzt werden.  

___Topatigh: Es geht um den richtigen Einsatz dieser Produkte. Als Aktienersatz können Barrier 
Reverse Convertibles gerade in seitwärts tendierenden Märkten, worin wir uns seit nunmehr einem 
Dreivierteljahr befinden, Mehrwert schaffen. Zu berücksichtigen ist stets, dass es sich um 
Anlageinstrumente mit bedingten Aktienrisiken handelt. Renditeoptimierungsprodukte sollten nur 
eingesetzt werden, wenn der Anleger eine allfällige Aktienandienung in Kauf nehmen will.  

___Schmidlin: Ich bin überzeugt, dass die Anleger vermehrt auf Diversifikation achten. Mit Multi 
Barrier ReverseConvertibles kann man ebenso geschickt diversifizieren. Sie richten sich an 
Investoren mit der Erwartung seitwärts tendierender Märkte, was für das aktuelle Börsenumfeld 
zutrifft. Ich denke somit, dass die Lehren aus der Finanzkrise auch bei den Anlegern gezogen 
wurden.  

___Bucher: In der Zwischenzeit ist sich wohl jeder Investor, der ein solches Zertifikat kauft, 
bewusst, dass er letztlich ein Aktienexposure eingeht. Vor der Finanzkrise standen eher 
risikoreiche Aktien und somit auch Finanztitel im Vordergrund. Die Nachfrage nach der Krise geht 
grösstenteils in Richtung konservative Aktien.  

Nach dem Konkurs von Lehman Brothers war das Emittentenrisiko ein grosses Thema. Nun 
kaufen gewisse Anleger bewusst Produkte von Anbietern mit tieferer Bonität, weil diese das 
grössere Emittentenrisiko beispielsweise mit einem höheren Coupon vergüten. War das Thema 
aufgebauscht?  
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___von Wattenwyl: Das Emittentenrisiko wird in der Tat momentan als geringer eingestuft als nach 
dem Konkurs von Lehman. Jedoch gehen Anleger, die Produkte von Anbietern mit einer tieferen 
Bonität wählen, bewusst mehr Risiko ein und werden dafür mit einer höheren Rendite entschädigt.  

___Schiro: Davon würde ich nicht ausgehen – das Emittentenrisiko ist bei Kunden wie auch in 
unserem Beratungsprozess sehr präsent. Investoren sind zu Recht sensibilisiert. Wir stellen fest, 
dass die Anleger verstärkt auf eine Diversifikation der Emittenten oder auch auf ausreichende 
Pfandbesicherung achten.  

___Topatigh: Nein, die Frage des Gegenparteirisikos hat heute, anders als vor der Krise, einen 
neuen und bleibenden Stellenwert. Dass es sich bei strukturierten Produkten um 
Schuldverschreibungen handelt, die aus rechtlicher Sicht vergleichbar mit Unternehmensanleihen 
sind, ist nun im Bewusstsein aller Anleger.  

___Schmidlin: Das Thema wurde nicht hochgespielt. Auch hier haben viele Anleger dazugelernt. 
Wir spüren, dass nicht zuletzt unsere gute Bonität den Ausschlag zum Kauf unserer Produkte gibt.  

___Bucher: Sprechen Sie mit Kunden, die Lehman-Produkte im Depot hatten, dann realisieren Sie 
sehr schnell, dass das Thema nicht aufgebauscht wurde.Der Problematik des Gegenparteirisikos 
wird heute mehr Rechnung getragen, und das ist gut so. Es darf nicht sein, dass Anleger ihr 
Anleihenportfolio diversifizieren und anderseits im grösseren Stil strukturierte Produkte nur von 
einer Gegenpartei kaufen.  

Banken müssen das Handelsbuch künftig mit mehr und qualitativ besserem Eigenkapital 
unterlegen, was die Kosten erhöht. Wirkt sich das auf die Konditionen strukturierter Produkte aus? 
Werden diese von Banken vermehrt zur Refinanzierung eingesetzt?  

___von Wattenwyl: Für uns als Privatbank ist eine Refinanzierung über strukturierte Produkte kein 
Thema.  

___Schiro: Generell gilt, dass durch das höhere Eigenkapital das Gegenparteirisiko für den 
Kunden reduziert wird, hingegen dürfte die Rendite tendenziell kleiner ausfallen. Primär werden 
strukturierte Produkte emittiert, um einem Kundenbedürfnis zu entsprechen. ImAllgemeinen hilft die 
Emission demAnbieter aber auch, Mittel zur Finanzierung zu beschaffen –aufgrund der typischen 
Laufzeit der strukturierten Produkte jedoch eher im kurz- bis mittelfristigenBereich. Einen Teil 
dieser Mittel verwendet der Emittent für die Finanzierung der Risikoabsicherung eines Produkts.  

___Topatigh: Höhere Eigenkapitalkosten werden unweigerlich auf die dafür verantwortlichen 
Bankgeschäfte abgewälzt. Wir rechnen aber nicht mit einer spürbaren Verteuerung. Eine 
Refinanzierung über strukturierte Produkte ist denkbar, aber kein Ziel, das wir verfolgen.  

___Schmidlin: Dies kann dazu führen, dass Banken mit Geldbedarf noch bessere Konditionen 
anbieten. Es verhält sich somit ähnlich wie schon heute: Banken mit schlechter Bonität und hohem 
Geldbedarf müssen attraktivere Produkte offerieren, um Anleger zu gewinnen.  

___Bucher: Tendenziell wird dieswohl zu höheren Kosten führen. Es ist aber verfrüht, dazu schon 
eine klare Aussage zu machen.  

Kotierte Fonds respektive ETF, die auf einem Swap basieren, weisen ein gewisses 
Gegenparteirisiko auf und sind nicht unbedingt sicherer als pfandbesicherte strukturierte Produkte, 
genannt Cosi. Die Lancierung der ETF ist teurer, dauert länger, und die Konstruktion ist weniger 
flexibel. Sie werden dennoch fleissig emittiert, aber erst drei Anbieter begeben Cosi-Produkte. Wird 
sich das künftig umkehren?  
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___von Wattenwyl: Cosi-Produkte sind eine gute Ergänzung zu ETF, weil damit rasch und flexibel 
ein neues Thema oder ein spezifisches Auszahlungsprofil an den Markt gebracht werden kann. Ich 
kann mir vorstellen, dass die Zahl der Anbieter im Cosi-Segment in naher Zukunft steigt.  

___Schiro: ETF werden wegen der längeren Vorlaufzeit in der Regel auf die gängigsten Indizes 
emittiert. Swapbasierte ETF können zwar auch ein Gegenparteirisiko in limitiertem Umfang 
aufweisen, dennoch sind viele dieser Produkte vollständig besichert, weisen also keinen Nachteil 
zu Cosi auf. Passive Anlagen sind momentan im Trend, nach ETF ist die Nachfrage besonders 
hoch. Strukturierte Produkte, ob Cosi oder nicht, sind in Bezug auf Risikoprofil und Laufzeit 
wesentlich flexibler. Wir stellen fest, dass Investoren die Kosten der Besicherung oft nicht tragen 
wollen und daher das Emittentenrisiko in Kauf nehmen. Dabei achten sie jedoch auf die 
Diversifikation.  

___Topatigh: ETF ist nicht gleich ETF, gerade wenn es um die Sicherheit des Anlagevermögens 
geht. In diesem Zusammenhang weisen ETF mit physischer Hinterlegung einen klaren Vorteil auf. 
Die Nachfrage nach Cosi-Produkten hängt insbesondere von der Entwicklung des Risikos an den 
Kreditmärkten ab. Bleibt die Lage ruhig, ist mit einer untergeordneten Rolle dieses Segments zu 
rechnen.  

___Schmidlin: Die meisten Anleger sind nicht bereit, zusätzliche Kosten für die Besicherung des 
investierten Kapitals zu übernehmen. Jedoch gibt es Anleger, die explizit Cosi wünschen. Der 
Bekanntheitsgrad ist noch nicht gross, die Nachfrage wird auch in Zukunft eher moderat steigen.  

___Bucher: Anbieter, die solide und konservative Bilanzen aufweisen, sind wohl weniger 
gezwungen, Cosi-Produkte anzubieten. Auf Kundenwunsch offerieren wir diesen Service. Bis anhin 
hatten wir allerdings keine solche Anfrage.  

An der Börse werden Geld- und Briefkurse für ETF von mehreren Market Makers gestellt. Mit 
strukturierten Produkten sind Anleger im Sekundärmarkt jedoch ausschliesslich vom Emittenten 
abhängig. Müsste dieses Manko nicht behoben werden?  

___von Wattenwyl: Die Market-Making-Statistik des Magazins ‹Payoff› zeigt, dass diesbezüglich 
kein Manko besteht. Das Thema Sekundärmarkt gehört bei uns zur Produktqualität.  

___Schiro: Grundsätzlich hat jeder Emittent die besten Voraussetzungen, um für seine eigenen 
Produkte die effizientesten Sekundärmarktpreise zu stellen, und er sollte auch daran gemessen 
werden. Anderen Market Makers steht es natürlich frei, einzuspringen und zumindest Ankaufskurse 
für fremde Produkte zu stellen. Aufgrund von bilanztechnischen Fragen ist dies jedoch mit 
Finanzierungskosten und Gegenparteirisiken verbunden. Die Aktivität unabhängiger Market 
Makers ist in der Regel begrenzt. Aus Investorensicht ist es daher ratsam, die 
Sekundärmarktqualität des jeweiligen Emittenten zu beurteilen.  

___Topatigh: Die Qualität der Preisstellung für strukturierte Produkte wurde im Herbst 2008 einem 
massiven Härtetest unterzogen, den die Branche bestanden hat. Selbst in dieser enorm 
angespannten Phase wurden für nahezu alle Produkte Geldkurse gestellt, was für andere 
Börsenplätze mit Market Makers nicht im gleichen Ausmass der Fall war. Über die 
Qualitätsmerkmale des Market Making kann sich der Anleger auf der Börsenplattform Scoach ein 
umfassendes Bild verschaffen.  

___Schmidlin: Emittierende Banken haben in der Regel ein Interesse, gut zu stellen, denn das 
Market Making ist ein Aushängeschild für jeden Emittenten. Dank dem Payoff-Market-Making-
Index kann jeder Anleger das Ranking der Emittenten überprüfen. Dies ist eine gute Möglichkeit, 
wie sich sehr gute von durchschnittlichen Anbietern abheben.  

___Bucher: Jeder Emittent tut gut daran, während des ganzen Lebenszyklus eines Produkts einen 
Top-Service zu bieten. Selbstverständlich gehört ein funktionierendes Market Making dazu. 
Produktanbieter, die diesem Thema zu wenig Rechnung tragen, verlieren die Anlegergunst schnell. 
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Mittlerweile existieren unabhängige Market-Maker-Ratings, die dem Anleger eine Klassifizierung 
der Leistung der Emittenten erlauben.  

 


