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Daniel Sandmeier, Präsident 
des SVSP, zu den aktuellen 
Themenschwerpunkten der 
Verbandsarbeit und Ausblicken 
für das Jahr 2011.

DANIEL MANSER
Rückblickend, was war Ihrer Meinung 
nach 2010 am Finanz- und Derivatmarkt 
das Highlight, was war eine Enttäu-
schung?
Die Subprime- und Sovereign-Krisen sowie 
die darauf folgenden Verschiebungen im 
globalen Währungsgefüge brachten weit-
reichende, teilweise systemische Defizite 
an den Finanzmärkten zu Tage. Das Ver-
trauen in die Bankenwelt wurde dadurch 
erschüttert. In Anbetracht dieser widrigen 
Marktverhältnisse ist die schnelle Erho-
lung der Derivatmärkte sehr erfreulich. 
Die Investoren haben bewiesen, dass sie 
die unbestrittenen Vorteile von Struktu-
rierten Produkten verstehen und zu nut-
zen wissen. Die positive Entwicklung der 
Börsenumsätze kotierter Derivate in der 
zweiten Jahreshälfte untermauert dies 
eindrücklich.

Sie sind seit Oktober 2010 Präsident 
des SVSP, wie haben Sie die ersten 100 
Amtstage wahrgenommen?
Die ersten drei Monate waren sehr in-
tensiv. Wir haben im Vorstand und in 
den verschiedenen Arbeitsgruppen des 
Schweizerischen Verbands für Struktu-
rierte Produkte (SVSP) wiederholt getagt, 
um über die künftige Stossrichtung des   
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«Strukturierte Produkte, richtig eingesetzt,  
funktionieren besser als andere Anlageinstrumente.»
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 Verbands zu diskutieren. In mehreren 
Klausursitzungen haben wir uns im Vor-
stand mit der Agenda 2011 befasst und mit 
der Priorisierung und Umsetzung begonnen. 
Die beiden neuen Vorstandsmitglieder ha-
ben sich nahtlos ins Tagesgeschäft integriert 
–ich darf als Präsident auf ein kompetentes 
und motiviertes Kollegium zählen, welches 
auf ein gemeinsames Ziel hinarbeitet.

Welche konkreten Massnahmen plant 
der Verband für 2011?
Wir wollen die 2010 lancierte Initiative 
zur Wissens- und Verständnisvermittlung 
zu Strukturierten Produkten fortsetzen 
und vertiefen (z.B. durch einen online 
verfügbaren Wissenstest). Verbandsintern 
diskutieren wir zurzeit eine weitgehende 
Harmonisierung der Produktnamen – der 
freiwillige Verzicht aller Emittenten auf 
bankspezifische Marketingnamen für Pro-
dukte wäre ein grosser Schritt in Richtung 
Transparenz. Die Vergleichbarkeit der Pro-
dukte verschiedener Emittenten wäre so 
auf einen Schlag stark verbessert. Weitere 
Themen die uns derzeit beschäftigen sind 
u.a. Fragen der Produktdokumentation, 
eine Vereinfachung des Kategorisierungs-
modells, eine Neuauflage der Swiss Deri-
vative Map sowie ein mögliches Produkt-
Rating. Schliesslich wollen wir durch die 
Aufnahme weiterer Mitglieder der Buy- und 
Sell-Side die Basis des SVSP weiter verbrei-
tern.

Wie schätzen Sie das Absatzpotenzial 
von Strukturierten Produkten im Jahr 
2011 ein? Anstieg, Seitwärtsbewegung 
oder eher Rückgang/Stagnation?

Ich erwarte einen weiteren Anstieg. So-
wohl die börslichen Volumen wie auch die 
Zahl kotierter Produkte weisen seit Mitte 
2010 einen ungebrochenen Aufwärtstrend 
auf.

Strukturierte Produkte machen in der 
Schweiz weniger als 5 % des Anlageka-
pitals aus. Was denken Sie, was für ei-
nen Marktanteil können Strukturierte 
Produkte innert drei Jahren erreichen?
Als ambitiöses, aber dennoch erreichbares 
Ziel erachte ich einen durchschnittlichen 
Portfolio-Anteil von 7,5%, was einer jähr-
lichen Wachstumsrate von rund 15% ent-
spricht.

Viele Privatanleger nehmen von Struk-
turierten Produkten Abstand, nachdem 
sie in der Finanzkrise enttäuscht wur-
den. Wie will die Branche das verlo-
rene Vertrauen wieder zurückgewin-
nen?
Jede Anlage wirft nur einen positiven 
Ertrag ab, wenn die Richtung der zugrun-
deliegenden Marktbewegung richtig pro-
gnostiziert wird. Ich wage zu behaupten, 
dass Strukturierte Produkte, richtig ein-
gesetzt, besser funktionieren als andere 
Anlageinstrumente. Konsequent und mit 

Sachverständnis angewandt sind Derivate 
nicht das Problem, sondern die Lösung 
vieler Anlagebedürfnisse. Die Branche ist 
gefordert den Investoren diese Lösungen 
aufzuzeigen und den Weg zur Lösung zu eb-
nen. Der Verband fördert genau dies durch 
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konsequente Wissensvermittlung und In-
formation. Richtig eingesetzt sind Struktu-
rierte Produkte eine wertvolle Ergänzung 
für jedes Portfolio – getreu diesem Leitsatz 
wird sich der Verband weiter für die konsi-
stente und zielgerichtete Anwendung von 
Strukturierten Produkten einsetzen.

Die Währungs- und Kreditmärkte 
sorgen seit einiger Zeit für Negativ-
schlagzeilen. Muss auch mit negativen 
Einflüssen auf den Derivatmarkt ge-
rechnet werden?
Volatilität und Veränderungen der Markt-
parameter schaffen jeweils auch neue 
Anlage-Möglichkeiten. Es lassen sich also 
auch unter widrigen Marktbedingungen 
interessante, neue Produkte kreieren. 
Dennoch ist eine optimistische Grundstim-
mung vorteilhafter, schafft sie doch ein 
Grundvertrauen, das sich letztlich positiv 
auf den Gesamtmarkt auswirkt.

«Konsequent und mit Sach-
verständnis angewandt sind 
Derivate nicht das Problem, 
sondern die Lösung vieler 

Anlagebedürfnisse.»

«Ich darf als Präsident auf ein 
kompetentes und motiviertes 

Kollegium zählen.»
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Alle Vorstandsmitglieder des Verbands 
stammen von unterschiedlichen Emit-
tenten. Wie geht man im SVSP mit der 
latenten Konkurrenzsituation um?
Die Vorstandsmitglieder arbeiten im Miliz-
system und tragen folglich stets zwei Hüte, 
denjenigen des Verbands und denjenigen 
ihres jeweiligen Arbeitgebers. Die Stim-
me der einzelnen Emittenten wird in den 
Verbandsprojekten und Arbeitsgruppen 
gezielt abgeholt. Im Fokus steht jedoch bei 
unserer Arbeit stets das Interesse der An-
leger, der Branche und des Finanzplatzes 
Schweiz - die Vorstandsmitglieder wissen 
diese gemeinsamen Verbandsziele in den 
Vordergrund zu stellen.

Herr Sandmeier, was wünschen Sie 
sich für 2011?
Generell: eine positive Entwicklung der 
Finanzmärkte. Was den SVSP betrifft, so 
wünsche ich mir, dass wir unsere Agenda 
2011 und die Verbandsziele für das neue 
Jahr erfolgreich umsetzen können. Ich 
freue mich auf das neue Jahr und bin stolz 
auf die professionelle und kollegiale Zu-
sammenarbeit im Verband.  

Herzlichen Dank für das Interview!

 ZUR PERSON

Daniel Sandmeier, Jahrgang 1966, neuer Präsident des 
SVSP, ist seit 2010 Leiter Marketing & Distribution Struk-
turierte Produkte bei der Credit Suisse. Von  2005 bis 2009 
war er Head of Equity Structuring. Zuvor war er als Senior 
Exotic Derivatives Trader ebenfalls im Hause der CS aktiv. 
Seine Karriere begann im Jahr 1992 bei Merrill Lynch in 
Zürich als Equity Derivatives Trader. Die weiteren Karri-
erestationen führten den Derivate-Profi Sandmeier über 
die SBG zur heutigen UBS, wo er im Bereich Swiss Equities 
and Derivatives als Senior Trader arbeitete. Sandmeier ist 
Mitglied in diversen Gremien und hat unter anderem an 
der Ausarbeitung der Eusipa-Map mitgewirkt.


