
                                                                   

 

Pressebeleg  

 

Medium: Finanz und Wirtschaft 

Datum: Oktober 2010 

Autor: Philippe Béquelin 

 

 
 
 
PRIVATANLEGER SIND UNSICHER 

UMSATZ AN DER DERIVATBÖRSE Der Handel mit strukturierten Produkten erholt sich nach dem 
unerspriesslichen Jahr 2009 langsamer als erwartet. Die Produktpalette ist dagegen so gross wie 
noch nie.  

VOLATILITÄT AUSKLAMMERN Von Januar bis September wurden an der Börse Scoach in Zürich 
7% mehr verbriefte Derivate gehandelt als ein Jahr zuvor. Das Volumen der Anlageprodukte 
(Zertifikate) stieg 2% und das der Hebelprodukte 10,6%. Dies ist angesichts des schlechten 
Vorjahres weniger als erhofft. «Ursache dafür ist die allgemeine Verunsicherung, vor allem unter 
den Privatinvestoren. Auch am Aktienmarkt ist der Umsatz tief», begründet Daniel Manser, Direktor 
von Derivative Partners (DP). Das Dienstleistungsunternehmen erstellt die Statistiken zum 
Börsenhandel (vgl. Grafiken).  

Das Handelsvolumen wird vom Segment der Hebelprodukte geprägt. Call- und Put-Warrants 
(Optionsscheine) verloren Umsatzanteil. Gewinner sind Knock-out-Warrants und Mini-Futures. 
«Diese sind von Banken vermehrt emittiert worden. Sie reagieren nicht, wenn die Volatilität steigt 
oder fällt – im Gegensatz zu den traditionell vorherrschenden Warrants», erläutert Manser. Calls 
avancieren deshalb weniger stark als auf den ersten Blick erhofft, wenn der Aktienkurs steigt, aber 
gleichzeitig die Volatilität abnimmt. Das sorgte für Enttäuschung. «Anleger suchen mit Knock-outs 
Neutralität zur Volatilität, nicht den noch grösseren Hebel.»  

Unter den Anlageprodukten hat die Kategorie Renditeoptimierung zugelegt, auf Kosten der 
Partizipation. «Investoren erwarten seitwärts tendierende Märkte. Zudem wurden 
Renditeoptimierungsprodukte in der Folge der Finanzkrise gemieden, da viele Barrieren 
unterschritten worden waren. Im September hat die Kategorie erstmals seit Januar 2006 mehr 
Umsatz verzeichnet als die Partizipationsprodukte.»  

BESSERE KURSE Ungeachtet des nur langsam steigenden Volumens kletterte die Zahl der 
kotierten Derivate auf ein Rekordhoch von knapp 30 000. Manser erklärt: «Die etablierten 
Emittenten erweitern ihre Palette, und neue Anbieter kommen dazu, die vor allem Hebelprodukte 
ausgeben. In diesem Segment läuft fast alles über die Börse. Einen generellen Trend von 
ausserbörslich gehandelten strukturierten Produkten an die Börse sehe ich jedoch nicht.»  

Welche Emittenten im Börsenhandel regelmässig enge Geld- und Briefkurse stellen, zeigt der 
Market-Making-Index des DP-Magazins «Payoff». Chefredaktor Manser: «Zuerst spürten wir aus 
der Branche Gegenwind. Er drehte jedoch bald, und Emittenten fragten, wie sie besser werden 
könnten.» Seither habe sich das Market Making deutlich verbessert, nun stellten fast alle Anbieter 
durchweg gute Kurse.  

Positiv überrascht ist Manser vom hohen Bestand in pfandbesicherten Produkten (Cosi),obwohl 
nur wenige Emittenten darauf setzen und ausländische Banken nach wie vor ausgeschlossen sind. 
«Auch die abseitsstehenden Anbieter sollten eine Palette an Cosi-Produkten offerieren, selbst 
wenn das Emittentenrisiko gegenwärtig etwas weniger im Vordergrund steht.»  


