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MIT FAKTEN GEGEN VORURTEILE 

CHANCEN UND RISIKEN Strukturierte Produkte werden kritisiert: Sie seien komplex, teuer und 
intransparent. Es gilt, Missverständnisse auszuräumen und Fehler sorgfältig zu analysieren. So 
können sie künftig vermieden werden.  

UNDIFFERENZIERT Strukturierte Produkte haben eine schlechte Presse. Als Sündenbock 
verschrien, leiden diese Anlageinstrumente seit der Finanzkrise unter Vorurteilen. Nicht den 
Tatsachen entsprechende Behauptungen verunsichern Anleger. Doch wo liegen die 
Hauptkritikpunkte? Wo manifestieren sich die Missverständnisse? Es gilt, im Sinne einer 
ausgewogenen Aufklärung, die Chancen und Risiken der strukturierten Produkte zu klären.  

Strukturierte Produkte, wie sie hierzulande angeboten werden, sind mit strukturierten 
Kreditderivaten, die gemeinhin als Verursacher der Finanzkrise in den USA gelten, nicht 
vergleichbar. In der Berichterstattung über die Finanzkrise war oft wenig differenziert nur von 
«strukturierten Produkten» die Rede. Damit wurde derGrundstein für eine kritische Wahrnehmung 
dieser Anlageinstrumente gelegt, auch wenn viele der hiesigen strukturierten Produkte deutlich 
geringere Werteinbussen erlitten haben als Aktienanlagen. Angelastet werden strukturierten 
Produkten drei Nachteile: Sie seien zu komplex, zu teuer und zu wenig transparent.  

Ein Beispiel, das kürzlich kritisch ins Feld geführt wurde, betrifft die Absicherung eines allfälligen 
Wechselkursrisikos innerhalb eines strukturierten Produkts. Diesen Anlageinstrumenten wird 
vorgeworfen, die Währungsabsicherung sei per se teurer und weniger transparent als in anderen 
Anlageprodukten, allen voran in kotierten Fonds (Exchange Traded Funds, ETF). Das trifft nicht zu.  

Die Kritiker lassen ausser Acht, dass in diesem Beispiel beim strukturierten Produkt aufgrund der 
sogenannten Quanto-Option das Währungsrisiko in jedem Fall und unter allen Bedingungen 
vollständig abgesichert ist. Zudem sind die Absicherungskosten für Quanto-Produkte bereits im 
Emissionspreis inbegriffen. Das strukturierte Produkt ist absolut leistungstransparent und somit 
keine Blackbox. Anlagefonds hingegen operieren wegen der zugrundeliegenden rollenden 
Absicherung mit Annäherungswerten, sodass nicht nur das Währungsrisiko weniger genau 
abgesichert ist, sondern auch die Kosten erst im Nachhinein feststehen.  

DIE MÄR DER TER Mit Blick auf eine transparente Gebührenstruktur, die nicht zuletzt aufgrund 
beschränkter Vergleichsmöglichkeiten immer wieder gewünscht wird, fordern Kritiker oftmals die 
Angabe einer Gesamtkostenquote à la Total Expense Ratio (Ter), wie Anlagefonds sie publizieren. 
Auch hier wird nicht berücksichtigt, dass die Ter zwar anfallende Management- und 
Verwaltungskosten, nicht aber Transaktionskosten sowie erfolgsabhängige Vergütungen und 
Ausgabeaufschläge enthält. Auch mit der Ter weiss der Investor folglich nicht genau, welche 
effektiven Kosten den Anlageerfolg im Verlauf der Zeit belasten.  

Ist hingegen ein strukturiertes Produkt einmal lanciert, steht die Leistung aufgrund der 
Leistungstransparenz fest. Die initiale Gewinnmarge der Bank wird zwar nicht offengelegt, wegen 
des harten Wettbewerbs unter denAnbietern sind ihr jedoch Grenzen gesetzt. Zudem: Weshalb 
wird von strukturierten Produkten mit der Offenlegung der Gewinnmarge etwas verlangt, was für 
verschiedene andere Dienstleistungen nicht gemacht wird? Wichtig ist, dass die Leistung stimmt.  

Dazu kommt, dass die Absicherung der zugrundeliegenden Optionskomponenten und damit ein 
Teil der Gewinnmarge des Emittenten risikobehaftet ist – der Erfolg steht erst am Ende der Laufzeit 
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fest. Die Absicherungsgeschäfte können auch zu Verlusten führen, niemals jedoch zuungunsten 
des Anlegers. Die Angabe einer Ter für ein strukturiertes Produkt ist deshalb konzeptionell nicht 
sinnvoll.  

Die Frage, ob strukturierte Produkte zu komplex seien und ob dieser Komplexität im 
Beratungsgespräch genügend Rechnung getragen werde, ist nicht einfach zu beantworten. Die 
Behauptung, jedes strukturierte Produkt weise eine (zu) hohe Komplexität auf, entspricht jedoch 
sicherlich nicht der Realität.  

Die verschiedenen strukturierten Produkte sind unterschiedlich komplex und tragen damit den 
vielfältigen Bedürfnissen und Erwartungen der Anleger Rechnung. Zu beachten ist: Auch wenn 
unter Zuhilfenahme von Annahmen vielleicht der objektive Komplexitätsgrad einesstrukturierten 
Produkts bestimmt werden kann, ist letztlich die durch den Investor subjektiv wahrgenommene 
Komplexität massgebend. Komplexität allein dürfte also kaum ein hinreichendes Argument für oder 
gegen ein strukturiertes Produkt sein: Auch ein komplexes Instrument kann durchaus sinnvoll sein.  

AUS FEHLERN LERNEN Beim Einsatz von strukturierten Produkten sind in der Vergangenheit 
Fehler passiert. Viele davon lassen sich erstaunlicherweise auf mangelnde Diversifikation 
zurückführen. Die negativen Auswirkungen des (fälschlicherweise vernachlässigten) 
Emittentenrisikos sowie die bei sogenannten Worst-of-Strukturen möglichen Klumpenrisiken in 
Bezug auf einzelne Aktien lassen sich bereits mit einem ganzheitlichen Diversifikationsansatz 
verringern. Es gilt nun, alle Fehler sorgfältig zu analysieren, um sie künftig zu vermeiden.  

Zentral ist ein umfassender, einheitlich strukturierter Investment-Suitability-Prozess. Dabei geht es 
um folgende Frage: Welches strukturierte Produkt – falls überhaupt eines – eignet sich für welchen 
Anleger mit welcher Risikoneigung und -fähigkeit, welchem Wissensstand und welcher Erfahrung 
zu welchem Zeitpunkt? Ein Finanzinstrument muss für den jeweiligen Investor geeignet, also 
«suitable», sein. Eine adäquate, dem Anleger entsprechende Risikoaufklärung ist 
Grundvoraussetzung.  

Gefordert wird überdies eine strengereRegulierung. Vorschriften, die nur eine weitereAufblähung 
der Produktbeschreibungen(Termsheets), Prospekte und Werbeunterlagen bewirken und neu 
vielleicht sogar noch einen zusätzlichen Beipackzettel erfordern, sind nicht zielführend. Auch im 
Falle der Investmentbank Lehman Brothers wurde im Prospekt auf das Emittentenrisiko 
hingewiesen. Da die Dokumente aber kaum je gelesen werden – weder vor noch nach dem Erwerb 
des Produkts –, kann eine solche Regulierung bestenfalls das Haftungsrisiko der Bank reduzieren.  

GRUNDVERSTÄNDNIS VERBESSERNDies hat jedoch wenig mit einer Verbesserung des 
Investment-Suitability-Prozesses zu tun. Disclaimer haben noch nie Verluste verhindert undtragen 
nichts zum Verständnis der Produkte bei.Zu viele Dokumente können sogar kontraproduktiv sein: 
Der Anleger weiss nicht mehr,welche Papiere rechtsverbindlich sind, die Produkte werden 
aufgrund der aufgeblasenen Rechtsabteilungen teurer, und der Investorwähnt sich auf der sicheren 
Seite und vernachlässigt seine eigene Informationspflicht.  

Voraussetzung für einen erfolgreichen Investment-Suitability-Prozess ist eine Steigerung der 
Financial Literacy, d. h. des finanziellen Grundverständnisses, nicht nur des Anlegers, sondern 
auch des Anlageberaters. Emittenten und der Schweizerische Verband für Strukturierte Produkte 
(SVSP) sind diesbezüglich aktiv (Produktkategorisierung/Standardisierung, Risikokennzahl, 
Emittentenbonität, Publikationen etc.). Dies zum Nutzen des Investors, denn allein die Vielfalt der 
strukturierten Produkte ermöglicht es ihm, das eigene Depot mit interessanten Basiswerten und 
asymmetrischenAuszahlungsprofilen zu optimieren.  

 


