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Lieber Anleger 
 
Aktienkurs unter die Barriere drücken  

Einer Leserin ist aufgefallen, dass Roche-Genussscheine als Basiswert für strukturierte Produkte 
besonders gefragt sind. In einer Ausgabe der «Finanz und Wirtschaft» hätten Emittenten in 
Inseraten für Floater Multi Defender, Single Barrier Reverse Convertibles, Triple Ice Units und 
andere Instrumente geworben, und überall seien Roche enthalten. In der Tat: Aus der Branche ist 
zu hören, Roche, Novartis und Nestlé seien am beliebtesten.  

Diese Titel geniessen also viel Aufmerksamkeit. Die Leserin fragt mich, ob jemand den Aktienmarkt 
so beeinflussen könne, dass Roche unter die Barriere in strukturierten Produkten falle, sodass der 
Anleger verliert und der Herausgeber profitiert.  

Emittent wettet nicht  

Können ja, wollen nein, lautet die Kurzform meiner Antwort. Kauft ein Anleger ein Barriereprodukt, 
setzt er darauf, dass sich der Basiswert seitwärts bewegt und keine Baisse eintritt. Er ist zwar kein 
Glücksspieler, denn er hat den Basiswert analysiert und sich eine Meinung dazu gebildet, dennoch 
lässt sich in gewissem Sinne sagen, dass er auf einen stagnierenden Kurs wettet.  

Wettpartner ist die Emissionsbank, die ihm das Barriereprodukt verkauft. Diese geht jedoch keine 
Wette ein, sondern sichert sich ab, indem sie entsprechende Aktien oder Derivate kauft. Das Ziel 
dieser dynamischen Absicherung (Delta Hedge) besteht darin, per saldo eine marktneutrale 
Position einzugehen, also insgesamt im Basiswert weder long (Kaufposition) noch short 
(Verkaufsposition) zu sein.  

Der Verdienst des Emittenten ist in Form von Gebühren im Produkt verpackt. Diese nimmt die 
Bank auf jeden Fall ein, unabhängig davon, wie sich der Basiswert entwickelt. Ebenfalls verpackt 
und damit vom Anleger bezahlt sind die voraussichtlichen Kosten für den Delta Hedge. Wenn am 
Markt alles einigermassen normal läuft und sich der Emittent nicht verkalkuliert, muss er für die 
Absicherung kein zusätzliches Geld ausgeben. Dank der eingebauten Gebühren hat er einen fast 
risikolosen Ertrag. Das klingt wesentlich attraktiver, als gegen den Anleger eine Wette einzugehen.  

In der Not könnte ein Emittent strukturierte Produkte ausgeben, ohne sich abzusichern, um damit 
kurzfristig Kapital zu erhalten. Lehman Brothers hat das vermutlich vor dem Konkurs getan. Das 
war aber ein Ausnahmefall, und gegenwärtig stellen die Notenbanken den Banken Geld fast gratis 
zur Verfügung.  

Rückkopplungen  

Zudem nützt es dem Anbieter langfristig wenig, wenn der Investor falsch liegt, Geld verliert und 
sich frustriert von strukturierten Produkten abwendet. Der beste Kunde ist derjenige, der am Ende 
der Laufzeit sofort ein neues Produkt zeichnet – und wieder Gebühren zahlt.  

Dennoch gibt es hin und wieder auffällige Bewegungen in Aktien, die vermuten lassen, ein 
Manipulator habe seine Hände im Spiel. Völlig auszuschliessen ist das nicht, schwarze Schafe gibt 
es überall. Meist liegt die Ursache aber woanders: Absicherungsstrategien sind komplex, sie 
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können eine Aktie bremsen, wenn sie gegen die Barriere sinkt, und danach rasant beschleunigen. 
Ursache sind Rückkopplungen vom Derivat auf den Basiswert (vgl. FuW Nr. 69 vom 30. August 
2008).  

 


