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StrukturIerte ProDukte

Geläutert aus der Krise

 Die Finanzkrise hat das Anleger
bewusstsein geschärft. Es ge
nügt längst nicht mehr, nur die 

Vorteile eines Finanzproduktes anzu
preisen. Diese Erkenntnis musste auch 
die noch junge Branche für struktu
rierte Produkte machen, die hierzu
lande bis zum Untergang von Lehman 
Bros. Erfolg an Erfolg reihte. Damals 
lockten die flexiblen Strukturen für jede 
Marktsituation und die überdurch
schnittlichen Renditen viele institu
tionelle und private Investoren an. 

Wie die Geschichte heute zeigt, ver
nachlässigten sowohl Emittenten als 
auch Anleger die gefährlichen Eigen
schaften strukturierter Produkte. Weil 
diese keine Sondervermögen, sondern 
Schuldverschreibungen sind und so

mit die Anleger die Gegenparteirisiken 
tragen, fuhren die Investoren nach  
der LehmanPleite – Kapitalschutz hin 
oder her – Milliardenverluste ein.  
Eklatante Schwachstellen im Vertrieb 
strukturierter Produkte wurden aufge
deckt. Die meisten Banken zeigten 
sich kulant und kamen «Geschädigten» 
entgegen. Teils fordern Anleger aber 
auch heute noch Schadenersatz von 
Banken, die ihnen angeblich kapital
geschützte Derivate von Lehman ver
kauften, als die Investmentbank be
reits vor dem Kollaps stand.

 
Kundennutzen ist zentral

Zwei Jahre ist das einschneidende 
Ereignis nun her. Seither versucht die 
Branche mit verschiedenen Transpa

renzinitiativen das Anlegervertrauen 
zurückzugewinnen. 

Der Schweizerische Verband für 
Strukturierte Produkte (SVSP) legte 
die Swiss Derivative Map mit einer eu
ropaweit gültigen Klassifizerung neu 
auf. Die SVSPRisikokennzahl (Value 
at Risk) wurde eingeführt. Weltweit 
einzigartig ist die vor einem Jahr von 
der Schweizer Börse zusammen mit 
Branchenvertretern und Emittenten 
lancierte Innovation «COSI» (Collate
ral Secured Instruments). Bei COSI
Produkten muss der Emittent oder 
dessen Sicherungsgeber ein Pfand in 
Höhe des Marktwerts bei der Börse 
hinterlegen. Damit wird das Gegen
parteirisiko weitgehend reduziert. 
Weiter hat der Verband mit dem im 

Die Branche für strukturierte Produkte hat Lehren aus der Krise gezogen. Im  
Mittelpunkt stehen jetzt der Kunde und die Transparenz.  René MaieR

SB Die Derivatebranche hat 
verschiedene Massnahmen zur 
Verbesserung der Transparenz 
von strukturierten Produkten 
getroffen. Konnte das Investo-
renvertrauen zurückgewonnen 
werden?
Paolo Vanini Ich kenne keine 
Daten, welche Aufschluss ge-
ben über das Kundenverhalten, 
und kann auch nur Vermu-
tungen anstellen.  
Klar ist, dass es neben den 
Verlierern in der Krise mit 
strukturierten Produkten auch 
viele Gewinner gegeben hat, 
das heisst Anleger, die mit 
«Strukis» im Vergleich zu an-
deren Anlageformen wenig 
oder kein Geld verloren haben. 
Dieser Teil der Kunden ist 
heute zurück.

SB Wäre die Branche auch ohne 
Krise so innovativ gewesen? 
Vanini Gewisse Innovationen 
wären so oder so gekommen, 
zum Beispiel die Risikoklassifi-
zierung Value at Risk (VaR). Für 
andere, wie pfandbesicherte 
COSI-Produkte, hätte man die 
Notwendigkeit ohne den Leh-
man-Default nicht gesehen. 
Nach dem Kollaps von Lehman 
hat man aber schnell entschie-
den und realisiert, dass eine 
«zentrale Gegenparteilösung» 
notwendig ist. Der Schweize-
rische Verband für Struktu-
rierte Produkte (SVSP) hat dies 
selber eingeleitet, in anderen 
Märkten (z.B. OTC-Geschäfte) 
wird hingegen genau dies jetzt 
in der neuen Regulierung gefor-
dert.

SB Haben die Risikokennzahl 
VaR und das COSI-Segment zu 
einer Erholung des Marktes für 
strukturierte Produkte beige-
tragen?
Vanini Gewisse Emittenten 
konnten nur dank COSI gewisse 
Produkte emittieren, ohne COSI 
wären diese als zu riskant ein-
gestuft worden. Die Nachfrage 
nach den Produkten ist jedoch 
zyklisch – je nach Einschätzung 
des Emittentenrisikos.

SB Hat sich der VaR bewährt 
und was kann an ihm noch ver-
bessert werden? 
Vanini Der VaR hat sich be-
währt und somit hat sich der 
Aufwand des SVSP gelohnt. 
Verbessert wird der VaR wie 
folgt: Der Abdeckungsgrad der 
Produkte mit einer VaR-Be-
rechnung wird erhöht, und hof-
fentlich gelingt es, über den 
VaR Risikoprofile von Pro-

Paolo Vanini

«ungenügende Suitability vernichtet Werte»

Paolo Vanini ist Leiter Struktu-
rierte Produkte und Cross As-
sets im Bereich Handel bei der 
Zürcher kantonalbank. Zudem 
ist er Professor am Institut für 
Schweizerisches Bankwesen 
der universität Zürich und 
Vorsteher der risikokommis-
sion des Schweizerischen Ver-
bands für Strukturierte Pro-
dukte (SVSP).
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Sommer lancierten Standardwerk 
«Die Welt der Strukturierten Produkte 
– das Buch zur SVSP Swiss Derivative 
Map», die Wissensinitiative gestartet. 
Eine wichtige Rolle nimmt dabei die 
Entwicklung der sogenannten «Suita
bility» ein: Produkte und Dienstleis
tungen, die ein Berater einem Kunden 
empfiehlt, müssen für diesen auch ge
eignet sein. Das viel kritisierte Voll
laden des Kundenportefeuilles mit 
margenträchtigen Produkten sollte in 
diesem Konzept keinen Platz mehr ha
ben. 

Der Suitability-Prozess
Der Berater müsse bei der Lösung 

der Anlageaufgabe «einen starken An
reiz für einen ausgereiften Suitability
Prozess haben, um schwer abschätz
bare Rechts, Reputations und Sank
tionsrisiken zu vermeiden», schreiben 
die Autoren des neuen Standardwerks. 
Seine Aufgabe in diesem Prozess sei es, 
das Beratungskonzept der Bank kom
petent umzusetzen, transparent ge
genüber dem Kunden aufzutreten und 
fördernd, aber nicht fordernd zu han
deln. Dies immer auf der Grundlage 
eines fundierten Anlagekonzepts der 
Bank, die die Anreize für optimale 
Kundenberatung angemessen und 

wirksam setzt. Die Pflicht liegt aber 
nicht nur bei der Bank und dem Bera
ter, sondern auch beim Kunden sel
ber.

Von ihm werde erwartet, dass er 
selbstkritisch ist, unabhängig denkt, 
fordernd gegenüber dem Berater auf
tritt, sich seiner Anlagepräferenzen 
bewusst ist und diese entsprechend 

kommuniziert. Klare Ansprüche stellt 
der SuitabilityProzess auch an die 
Emittenten. Sie werden dazu angehal
ten, faire Preise zu stellen, einen liqui
den Sekundärmarkt und ein Life Cycle 
Management von hoher Qualität und 
ökonomisch sinnvolle Produkte sowie 
ein verständliches und umfassendes 
Kundenreporting anzubieten. «

Wechsel an der SVSP-Spitze
Daniel Sandmeier, Leiter Marketing & Distribution 
Strukturierte Produkte bei der Credit Suisse, ist 
neuer Präsident des Schweizerischen Verbandes für 
Strukturierte Produkte (SVSP). Er folgt auf den 
Gründungspräsidenten Roger Studer (Vontobel), der 
nach Ablauf seiner zweiten Amtszeit auf eine Wie-
derwahl verzichtete. Ebenso hat Paolo Vanini (ZKB), 
bisher Vizepräsident, nicht mehr kandidiert. Zudem 
gab Eric Wasescha seinen Rücktritt als Geschäfts-
führer des SVSP per April 2011 bekannt. Alle drei  
zurückgetretenen Exponenten bleiben dem SVSP in  
beratender Tätigkeit verbunden. Nachfolger im Ver-
bandsvorstand werden Georg von Wattenwyl (Head 
of Financial Products Advisory & Distribution, Bank 
Vontobel) und Claudio Topatigh (Leiter Verkauf 
Strukturierte Produkte, ZKB). Weiter im SVSP-Vor-
stand sind Esther Thoma (UBS) und Lucas Brugge-
man (RBS). (rm)

dukten miteinander zu verglei-
chen.

SB Mit Kapitalschutz und 
Pfandbesicherung (COSI) kann 
das Verlustrisiko bzw. das Ge-
genparteienrisiko weitgehend 
ausgeschlossen werden. Ma-
chen die Investoren in dem 
Mass davon Gebrauch, wie die 
Branche es erwartet hat?
Vanini Diejenigen Emittenten, 
welche den Dienst benötigen, 
nutzen ihn. Für die auslän-
dischen Emittenten, die heute 
aufgrund der Art der Besiche-
rung das Segment nicht benut-
zen können, wird an einer Lö-
sung gearbeitet.

SB Ist das Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis von «sicheren» struktu-
rierten Produkten überhaupt 
attraktiv?
Vanini Das Wort «attraktiv» ist 
ein Unwort und sollte aus dem 

Vokabular im Banking gestri-
chen werden. Entweder akzep-
tiert ein Investor das Emitten-
tenrisiko, dann verzichtet er  
auf COSI oder er akzeptiert  
das Risiko nicht, dann kauft er  
ein COSI-Produkt mit einem 
kleineren Renditepotenzial. 
Den Anlegerschutz gibt es nicht 
gratis.

SB Welchen Stellenwert hat 
heute die Suitability – die Emp-
fehlung geeigneter Dienstleis-
tungen und Finanzinstrumente 
bzw. das Zusammenspiel von 
Kunden, Kundenberatern und 
Emittenten?
Vanini Für alle Emittenten ist 
Suitability eine notwendige Be-
dingung für den Erhalt der 
Wettbewerbsfähigkeit:  
Eine ungenügende Suitability – 
mangelhafte Produktaufklä-
rung, verzerrte Verkaufsan-
reize usw. – wird für die Insti-

tute mittelfristig Werte ver-
nichten.

SB Welche wichtigsten Fort-
schritte konnten im Bereich der 
Suitability erzielt werden?
Vanini Der SVSP hat mit dem 
VaR, dem Buch zur Swiss Deri-
vative Map und der Transpa-
renz über die Ausfallrisiken der 
Emittenten auf der Internet-
seite des Verbandes seinen Bei-
trag geleistet. Auf Emittenten-
seite ist es kein grosses Wagnis 
zu behaupten, dass alle Emit-
tenten nach dem Lehman-Kol-
laps ihre Suitability-Prozesse 
sehr kritisch analysiert haben 
und dort, wo nötig, verbessert 
haben. Bei der Aufsichtsbe-
hörde Finma warten wir noch 
auf Fortschritte.

SB Der Wunsch vieler Emit-
tenten ist es, mit einer Kenn-
zahl die Komplexität der einzel-

nen Produkte zu klassifizieren, 
analog zum VaR für die Risiken. 
Es wird aber daran gezweifelt, 
ob dies prinzipiell möglich ist. 
Welche Alternative gibt es zu 
einer Komplexitätskennzahl?
Vanini In der Risikokommission 
des SVSP gehen wir dieses 
Thema mit grösster Priorität 
an. Bis jetzt haben wir den 
Stein der Weisen noch nicht ge-
funden, das heisst eine Kenn-
zahl, die Sinn macht und auch 
umgesetzt werden kann. 

SB Mehr Transparenz bedeutet 
grösseren Dienstleistungsauf-
wand. Welchen Einfluss hat das 
auf die Gebühren für struktu-
rierte Produkte?
Vanini Das wird keinen haben.

SB In welchen Bereichen be-
steht klarer Handlungsbedarf?
Vanini Bei der Gebührentrans-
parenz.

Daniel Sandmeier
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