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GESTÄRKT AUS DER KRISE 

VERANTWORTUNG WAHRNEHMEN Strukturierte Produkte sind in Verruf geraten. Die Branche 
nimmt die Hausaufgaben ernst, und Anleger schärfen das Bewusstsein für Risiken.  

RÜCKGANG GESTOPPT Derivate erfreuen sich hierzulande seit über zwanzig Jahren einer stetig 
wachsenden Beliebtheit. Diesem Wachstum hat die Finanzkrise, ausgelöst durch den Kollaps 
verschiedener Banken, gefolgt von der Währungs- und der Sovereign-Krise, einen herben Schlag 
versetzt. Strukturierte Produkte sind in der Schweiz ungerechtfertigterweise in Verruf geraten, dies 
nicht zuletzt aufgrund der missverständlichen und falschen Verwendung des Begriffs. So haben die 
hiesigen Struki beispielsweise mit den in Amerika eingesetzten sogenannten strukturierten 
Kreditprodukten, etwa Collateralized Debt Obligations (CDO), die die Subprime-Krise zum Teil 
ausgelöst haben, nur sehr wenig oder gar nichts gemein.  

Strukturierte Produkte basieren vielmehr auf einem jederzeitbewertbaren Basiswert, und die 
Liquidität sowohl des Basiswerts wie auch des Derivats ist in der Regel sehr hoch. Das trifft für 
CDO generell nicht zu. Strukturierte Produkte bieten richtig eingesetzt eine Vielzahl von Vorteilen 
gegenüber herkömmlichen Instrumenten wie Aktien, Obligationen, Anlagefonds oder kotierten 
Fonds (ETF) undstellen als Beimischung für jedes Portfolio eine wertvolle Bereicherung dar. Das 
Produkt sollte aber in jedem Fall im Kontext eines bestehendenPortfolios Sinn machen und 
Mehrwert erbringen.  

Die Branche, die ihre Interessen und Anstrengungen im Schweizerischen Verband für Strukturierte 
Produkte (SVSP) bündelt, hat in den vergangenen 24 Monaten keinen Aufwand gescheut, um das 
Anlegervertrauen wiederherzustellen – mit Erfolg. Der Rückgang der Volumen konnte gestoppt 
werden. Die wegen der häufigen Barriereverletzungen viel diskutierten Barrier Reverse 
Convertibles werden dank gezielter Produktmodifikationen und -variationen wieder rege 
nachgefragt. So hat die Verwendung von europäischen Barrieren (Barriereobservation nur am 
letzten Tag statt über die gesamte Laufzeit des Produkts), von Barrieren unter 50% oder von 
variablen Coupons dieser Produktkategorie zu einer regelrechten Neugeburt verholfen.  

LEBENSZYKLUS Es wurde viel in die Vermittlung von Wissen investiert. Der Verband wie auch 
einzelne Emittenten haben Broschüren, Bücher und Factsheets produziert, die Chancen und 
Risiken ausgewogen sowie einfach und verständlich erklären. Die Krise hat dazu geführt, dass 
viele Anleger jetzt verstehen, was sie schon lange wissen: Ein Emittent kann ausfallen, nur ist das 
in der Welt der strukturierten Produkte bis vor zwei Jahren noch nie passiert. Die Branche zeigt 
sich geläutert. Sie hat ihre Hausaufgaben ernst genommen und gemacht.  

Aufseiten der Privatanleger ist ein erhöhtes Bewusstsein für Eigenverantwortung wahrzunehmen. 
Der Investor nutzt das Informationsangebot, nimmt die Risiken ernst und informiert sich 
eingehenderals vor der Krise. Doch wer von uns hat noch nie ein Medikament zusich genommen, 
ohne den Beipackzettel zu lesen? Die Nebenwirkungen – also die Risiken – werden da 
genauestens beschrieben. Die Krise hat das Bewusstsein dafür geschärft.  

Wie verhält sich der Anleger typischerweise nach einer Krise? In der ersten Phase der 
Bodenbildung oder Erholung des Marktes werden jeweils zunächst Hebelprodukte vermehrt 
nachgefragt. Sie geben dem Anleger die Möglichkeit, mit niedrigem Kapitaleinsatz von einer 
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Erholung der Börse zu profitieren und im Portfolio Boden gutzumachen. Der Handel mit Warrants 
(Optionsscheinen) und Mini-Futuresist somit der erste, der ansprechende Volumen erzielt.  

Kurz darauf oder gar zeitgleich folgen Partizipationsprodukte. Sie kombinieren unlimitiertes 
Gewinnpotenzial mit einer längeren Laufzeit als Warrants und bieten die Chance, auch von einem 
verzögerten Aufschwung zu profitieren. Typische Instrumente sind Tracker-Zertifikate und 
Bonuszertifikate. Der Kauf eines Partizipationsprodukts gleicht zu diesem Zeitpunkt dem Bottom 
Fishing von Aktien.  

In der dritten Phase – deren Beginn wir momentan erleben – hat sich der Markt substanziell von 
seinen Tiefs erholt. Die Erwartung, er könnte sich von nun an seitwärts bewegen, macht sich breit. 
Anleger kaufen vermehrt Renditeoptimierungsprodukte. Heute werden Barrier Reverse 
Convertibles, die am Tiefpunkt der Krise wegender häufigen Barriereverletzungen gemieden 
wurden, wie bereits erwähnt, wieder rege nachgefragt.  

In der vierten Phase – davon sind wir noch ein ganzes Stück entfernt – erreicht der Markt 
Höchstwerte und droht sich zu überhitzen. Die Volatilität (Kursschwankung) ist typischerweise 
niedrig, und esist ratsam, kapitalgeschützte Strukturen zu erwerben. Tatsache istleider, dass es in 
der Natur des Anlegers liegt, immer höhere Kurse zuerwarten und vor der Gefahr eines 
Rückschlags die Augen zu verschliessen. Deshalb werden kapitalgeschützte Produkte oft erst 
dann nachgefragt, wenn der Markt schon substanziell korrigiert hat. Die Verhaltensökonomik 
(Behavioral Finance) beschäftigt sich mit menschlichem Verhalten, das im Widerspruch zur 
Modellannahme des Homo oeconomicus, des rationalen Nutzenmaximierers, steht.  

So weit der Versuch, eine Art Lebenszyklus des Marktes aufzuzeigen. Selbstverständlich werden 
zu jedem Zeitpunkt alle Produkttypen angeboten und mehr oder weniger nachgefragt – es handelt 
sich hier also um eine grobe Skizzierung des zu beobachtenden Anlegerverhaltens nach einer 
grösseren Marktkorrektur.  

WENN ZINSEN STEIGEN Wie jedoch soll sich der Investor verhalten, wenn die Zinsen zu steigen 
beginnen oder sich die Volatilität ändert? Grundsätzlich sollte er den Kaufentscheid immer auch 
vom vorherrschenden Zins- und Volatilitätsniveau abhängig machen. Das Zinsniveau beeinflusst 
die Konstruktion aller Produkte. So machen es die gegenwärtig niedrigen Zinsen beispielsweise 
schwierig, attraktive Kapitalschutzprodukte zu konstruieren. Steigen die Zinsen, wie dies 
mittelfristig erwartet wird, lassen sich wieder kapitalgeschützte Produkte mit einer ansprechenden 
Partizipation strukturieren.Erneut dürften dann auch kürzere Laufzeiten ohne Einbusse beim 
Gewinnpotenzial möglich sein.  

Auf die relative Attraktivität von Renditeoptimierungsprodukten hat ein steigendes Zinsniveau 
tendenziell negative Auswirkungen. Um dem entgegenzuwirken, muss – bei gleichbleibender 
Volatilität und Korrelation (statistischer Abhängigkeit resp. Gleichläufigkeit) –mit höheren Barrieren 
gerechnet werden, um höhere Coupons zu erzeugen, die den Zinsanstieg ausgleichen. Der 
derzeitige Erfolg der Barrier Reverse Convertibles mit variablem Coupon (Dreimonatssatz Libor 
plus Aufschlag) untermauert, dass Anleger anziehende Zinsen erwarten und die dazu passenden 
Produkte kaufen.  

Weiter muss sich der Investor fragen, welchen Einfluss Änderungen der Volatilität auf den Preis 
seines Produkts haben. Selten zuvor waren die Verwerfungen der Volatilität so heftig wie in der 
letzten Krise. Kauft oder verkauft er mit dem Erwerb eines Produkts implizit Volatilität?  

DER KREIS SCHLIESST SICH Das Verhalten der Anleger im Nachgang der letzten Krise 
unterscheidet sich nicht massgeblich vom Verhalten nach früheren Marktkorrekturen. Der 
Unterschied liegt viel mehr im geschärften Bewusstsein für gewisse Risiken, allen voran 
dasEmittentenrisiko. Dieses wird heute aber auch wieder gezielt ausgenutzt. Investoren kaufen 
bewusst Produkte von Schuldnern mit geringerer Bonität, da sie eine höhere Rendite abwerfen – 
das grössere Ausfallrisiko wird mit einem höheren Ertrag abgegolten.  
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Für Kunden, die das Emittentenrisiko eliminieren wollten, bietet die Derivatbörse Scoach seit 
vergangenem Jahr eine in Zusammenarbeit mit dem SVSP entwickelte Lösung: Pfandbesicherte 
Cosi-Produkte schliessen diese Lücke im Produktangebot.  

Zudem hat die Krise die Investoren gelehrt, preisbestimmende Faktoren wie Volatilität, Korrelation 
und das Zinsniveau verstärkt in die Kaufentscheidung einzubeziehen. Die Kombination der 
Fortschritte auf der Anlegerseite mit den Anstrengungen der Emittenten und des 
Branchenverbands SVSP schliesst den Kreis und lässt hoffen, dass strukturierte Produkte 
aufgrund ihrer unumstrittenen Vorteile letztlich gestärkt aus dieser Krise hervorgehen werden. 

 


