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Massschneidern von «Strukis» wird immer bedeutender 
 
Rohstoffe, insbesondere Edelmetalle, und Schwellenländer sind die Themen der Stunde. 
Dabei wirdzunehmend nach eigenem Gusto investiert. 
 

Strukturierte Produkte bieten attraktive Rendite/Risiko-Profile – was auch die Privatanleger 
zunehmend wieder erkennen. Doch wohin geht die Reise 2011? Diverse Emittenten standen 
Stocks Rede und Antwort.  

Daniel Sandmeier, Director Equities & Structured Products der Credit Suisse und Präsident des 
Branchenverbands SVSP, rechnet damit, dass weiterhin transparente, einfache Produkte den 

Markt dominieren. Er erkennt einen möglichen Trend in der Verwendung von hybriden 
Basiswerten. Algorithmische Indizes wie der Mastro-Index, welcher sich aus je einem Aktien-, 
Währungs- sowie Rohstoffindex zusammensetzt, fänden zunehmend Anklang. Das biete Kunden 
eine interessante Risikodiversifikation und Gewinnchancen bei niedriger Volatilität.  

Robert Zimmermann, Head Public Distribution bei Goldman Sachs, betont ebenfalls die 
Bedeutung von Transparenz, die auch im neuen Jahr einen hohen Stellenwert haben werde. 

Anleger bevorzugten nach wie vor weniger komplexe Strukturen. Sie wollten mit Zertifikaten 
und Hebelprodukten schnellen und einfachen Zugang zu bestimmten Investmentthemen 
erhalten – beispielsweise im Bereich der Emerging Markets. Thomas Schmidlin, Director 

Structured Products von Clariden Leu, erklärt: «Aufgrund der immer noch unsicheren Märkte 
werden weiterhin renditeoptimierende Produkte im Vordergrund stehen. Es werden wohl auch 
wieder vermehrt Rohstoffprodukte gekauft, wobei neben Edel-metallen auch Öl sowie 
Industriemetalle und gewisse Soft Commodities wie Weizen und Soja interessant werden 
könnten. Auf der Zinsseite möchten die Investoren wohl auch im neuen Jahr weiterhin 
abgesichert sein. Daher dürften zum Beispiel Floored Floaters weiterhin interessant bleiben.»  

Ähnlich sieht es Jan Schoch, der CEO von EFG Financial Products. Er glaubt an konservative 
Renditeoptimierungsprodukte, wenn die Zinsen auf so niedrigen Levels verharren. Das 
begünstige etwa die Nachfrage nach Autocallable-Zertifikaten, die unter vordefinierten 

Bedingungen frühzeitig zurückbezahlt werden, weil Anleger flexibel bleiben möchten. In Bezug 
auf Investmentthemen dominieren wohl Rohstoffe und Schwellenländer – insbesondere 

Industriemetalle und Gold. Auch RBS geht von diesem Szenario aus. Irene Brunner, Leiterin 
Public Distribution Schweiz, sieht 2011 vor allem zwei grosse Themenbereiche im Fokus der 
Anleger – Emerging Markets und Rohstoffe. Brunner: «Unser Produktangebot deckt diese 
Nischen bereits sehr gut ab. Trotzdem ist zu erwarten, dass wir 2011 auch neue Emissionen in 
diesem Bereich tätigen und neue Märkte und Basiswerte dazu anbieten.»  

Esther Thoma, Head Equity & Structured Products der UBS, weist auf ein Minenfeld hin: «Die 
Verschuldung der europäischen Staaten wird uns 2011 weiter beschäftigen. Deshalb könnten 

unter anderem ‹Credit›-Produkte wie etwa Credit-Linked Notes auf ausgewählte Unternehmen 
interessante Anlagemöglichkeiten bieten. Aktien werden von unseren Analysten als bevorzugte 
Anlageklasse für 2011 gesehen. Dies wird die Ausrichtung unserer Strukturierten Produkte 
entsprechend beeinflussen.» Georg von Wattenwyl, Leiter Financial Products Advisory & 
Distribution der Bank Vontobel, kündigt zum Jahresauftakt eine neue Indexfamilie an, auf die 
dann eine Reihe von Zertifikaten angeboten werden soll. Im Allgemeinen geht er ebenfalls 

weiterhin von einem attraktiven Aktienumfeld mit volatilen Seitwärtsmärkten aus, was 
wiederum gute Alternativen mit Zertifikaten biete.  
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Ein immer wichtigeres Thema in der Branche ist ein Paradigmenwechsel – weg von einem 
Verkäufer-, hin zu einem Käufermarkt. Darauf angesprochen meint Clariden-Leu-Mann 
Schmidlin: «Die Kunden schätzen die Möglichkeit, bereits ab kleinen Volumina auf sie 
zugeschnittene Produkte aufsetzen zu lassen. Unser abgesetztes Volumen hat in diesem Bereich 

markant zugenommen.» Positives Feedback kommt auch von den Kunden der UBS, bestätigt 
Esther Thoma. Sandmeier ergänzt: «Elektronische Plattformen für die Massanfertigung von 
Produkten bestimmen das Geschehen bereits heute massgeblich. Die hohe Flexibilität sowie die 
kurze Produktionsdauer – die Rede ist von Sekunden – werden von unseren Kunden geschätzt. 
Seitens Emittenten bedeuten die Tools eine massive Effizienzsteigerung, gekoppelt mit 
sinkenden Stückkosten pro Transaktion.»  

Vontobel-Experte von Wattenwyl sagt: «Unsere elektronische Handelsplattform ist im 
Industrievergleich sehr weit ausgebaut. Wir haben sie im vergangenen Herbst zusätzlich 
geöffnet und verfügen seither bereits über 500 Basiswerte und 17 Währungen. Durch diese 

Öffnung werden ausgewählte globale Teilnehmer elektronisch in den Preisbildungsprozess 
einbezogen, was dem Benutzer Zugang zum Interbankenmarkt und damit attraktivere 
Konditionen verschafft. Provider werden auch im kommenden Jahr hinzukommen. Auf 
Währungsseite haben wir kürzlich neu Gold respektive XAU aufgenommen. Mittlerweile 
schliessen professionelle Finanzdienstleister rund die Hälfte des Volumens über Deritrade ab. 
Diese Zahl dürfte für sich sprechen. Schoch weist darauf hin, dass ein grosser Teil der in der 
Schweiz lancierten Strukturen Barriere-Produkte auf SMI-Werte seien. Wer ausgefallenere 

Aktienkombinationen oder ETF suche oder ein Produkt, das auf fallende Märkte setze, sei in 
vielen Fällen auf Massgeschneidertes angewiesen. Zudem lernten Anleger bei der Strukturierung 
des eigenen Produktes viel über die preisrelevanten Faktoren und bekämen ein besseres Gefühl 
dafür, was im jeweiligen Marktumfeld funktioniere.»  

Irene Brunner teilt die Einschätzung der Kollegen und streicht überdies die Bedeutung des 
Sekundärmarkthandels hervor. Auch Zimmermann beobachtet, dass das Bedürfnis, bereits 

existierende Produkte im Sekundärmarkt zu erwerben, steigt. Gleichzeitig nehme die 
durchschnittliche Grösse für massgeschneiderte Produkte stetig ab. Es gibt jedoch auch 
Stimmen, die meinen, nicht jedem Kunden könne jedes Auszahlungsprofil zugemutet werden. 

Goldman Sachs nimmt diesen Einwand ernst. Zimmermann dazu: «Suitability hat für uns grosse 
Bedeutung. Es ist uns sehr wichtig, dass Kunden die Produkte, die sie erwerben, auch verstehen 
und deren Risiken tragen können.» Auch für Thoma ist die professionelle Einbettung von 
Zertifikaten ins Portfolio zentral. Das könne nur durch eine umfassende Beratung sichergestellt 
werden. Deswegen lege UBS viel Wert auf die regelmässige Weiterbildung der Kundenberater. 
Sandmeier schränkt ein: «Entprechend der Risikofähigkeit eines Kundensegmentes werden 
gewisse Produkte aktiv angeboten oder nicht.»  

Die Derivatindustrie gilt als innovativ, zuletzt fand jedoch eine Rückbesinnung auf einfachere 
Strukturen mit breiter Akzeptanz statt. Sind also keine – oder nur wenig – neue 

Auszahlungsprofile im kommenden Jahr zu erwarten? Brunner konstatiert: «Die Entwicklung der 
letzten beiden Jahre zeigt, dass der Markt nicht unbedingt ständig neue Strukturen braucht. Ich 

könnte mir eher vorstellen, dass bestehende Strukturen mit leichten Änderungen und 
Anpassungen auf den Markt kommen werden. Schoch wendet indes ein: «Wir sind als 
innovativer Emittent bekannt und wollen diesem Ruf gerecht werden. Mit Blick auf die 
Schuldenkrise im Euroland erwarten wir, dass Anleger Investments nachfragen werden, die sie 

anstelle von Bonds in ihr Depot nehmen können. Zu dem Thema werden wir sicher noch das 
eine oder andere neue Auszahlungsprofil sehen.»  

Sandmeier gibt zu bedenken: «Produktinnovationen gibt es viele, aber nur wenige davon 

schaffen es zum Blockbuster. Wir arbeiten an neuen Ideen und bringen eine Auswahl davon zur 
Marktreife. Die kürzlich erstmals emittierte ProNote mit Performance-Coupon, eine Neuheit im 
Bereich der Kapitalschutzprodukte mit variablem Coupon, ist ein gutes Beispiel hierfür. Wir 
werden diese Idee auch 2011 weiterverfolgen.» Für Zimmermann sind Innovationen ein 
wichtiger Teil des Geschäfts, gegenwärtig allerdings eher im Bereich Basiswerte als im Fall von 
Strukturen.  

Thoma sieht aktuell in der erhöhten Volatilität im Devisenmarkt viele interessante 
Anlagemöglichkeiten. Ein weiterer Fokus liegt für die UBS auf Emerging Markets, Rohstoffen und 
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«Credit» oder der Absicherung von Zinsrisiken. RBS stellt grosses Interesse für Produkte auf 
Seltene Erden und seltene Metalle fest. EFG wiederum bringt derzeit Low-Strike-Strukturen gut 
an den Mann. Schoch erklärt: «Dabei verkauft der Anleger im Zertifikat einen Put mit niedrigem 
Strike, sodass er im Fall, dass der Basiswert per Verfall unter diesem Strike schliesst, die Aktie 

zum Discountpreis kauft, und nicht zum Anfangswert. Damit verliert er wesentlich weniger, 
wenn die Märkte gegen ihn laufen sollten, und der Sekundärmarkt ist weniger volatil.»  

Zugang zur Pfandbesicherung Cosi an der SIX Swiss Exchange wünschen sich die ausländischen 

Emittenten nach wie vor – doch das dürfte dauern –, die rechtlichen Hemmnisse lassen sich 
offenbar nicht ohne weiteres beseitigen, auch wenn die Börse grösstes Interesse daran hätte. 
Die beiden Grossbanken sind indes wenig von Cosi angetan, ebenso wenig wie ihre Kunden. Den 
Kuchen teilen EFG, Vontobel und Clariden Leu unter sich auf, wobei auf erstgenannte das mit 
Abstand grösste Stück entfällt.  

 


