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Nach der Eiszeit Feuer und Flamme 

Zwischen Mehrrendite, Missverständnissen und heissem Spiel: Strukturierte Produkte erleben 
nach der Krise ein Revival. Eine Bestandsaufnahme.  

Wie vom Blitz getroffen zuckt das Gegenüber zusammen.Einer der polarisierendsten Begriffe der 
Finanzwelt ist im Gespräch gefallen: Strukturierte Produkte. «Teufelszeug», schiebt er hinterher. 
«Abzockerei. Undurchsichtig.» Die Liste der Ausdrücke wird mit zunehmender Fortdauer nicht 
schmeichelhafter. Und: Der Gesprächspartner steht mit diesen Assoziationen keineswegs allein da 
– das Gebiet der Strukturierten Produkte ist auch heute, nach dem Ende der Finanzkrise und Jahre 
nach der Lehman-Pleite, noch immer von vielen Vorurteilen und Missverständnissen geprägt. Zu 
einem Teil hat sich die Branche dies selbst zuzuschreiben, grösstenteils sind die Vorwürfe indes 
unberechtigt. Wie immer im Umgang mit Finanzinstrumenten gilt für Anleger: Erst verstehen, dann 
kaufen. Aber auch: Erst verstehen, dann beurteilen. Oder allenfalls verurteilen.  

Dass sich die Branche in den vergangenen Jahren verändert hat, ist unbestritten. Das zeigt sich 
auch an ganz alltäglichen Dingen – wie am Beispiel von Jean-Marc. Der Investmentbanker 
strukturierte für ein angelsächsisches Haus Produkte, die Anlegern den Zugang zu neuen Märkten 
ermöglichen sollten: Edelmetalle, Agrarrohstoffe – teils mit der Aussicht auf eine Überrendite. 
Jean-Marc wirbelte, hastete von Termin zu Termin – und würgte beim gemeinsamen Business-
Lunch das exquisite Essen förmlich im Schnellzugtempo runter. Damals – das war rund ums Jahr 
2006, der Blütezeit der «Strukis», wie sie von weniger kritischen Stimmen liebevoll genannt 
werden. 2010 war Jean-Marc ein anderer Mensch: Gesellig, gesprächig – und nach dem Drei-
Gang-Menü waren das Dessert und der doppelte Espresso Pflicht. Die Nachfrage seitens der 
Kunden brach zusammen, die Zeit musste totgeschlagen werden.  

Der Strukturwandel ist augenfällig. Etliche Anbieter haben sich nach dem Ausbruch der Finanzkrise 
aus dem Geschäft zurückgezogen – teils definitiv, teils temporär. Auf Anlegerseite wurden 
Strukturierte Produkte gemieden, weil die zusammenbrechenden Börsenkurse in den Produkten 
enthaltene Barrieren reihenweise niederrissen und die Investoren oft zu vermeintlich ungewollten 
Aktionären machten. Gleichzeitig zeigte der Zahlungsausfall bei der konkursiten US-
Investmentbank Lehman Brothers, dass das Gegenparteirisiko nicht unterschätzt werden darf – 
entsprechend wurden die Anleger bei der Wahl des Anbieters vorsichtiger und selektiver.  

Die Finanz- und Wirtschaftskrise traf die Branche mit Verzögerung: 2007 verzeichnete die 
Schweizer Derivatbörse Scoach noch einen Umsatz von 75,4 Milliarden Franken, ein Jahr später 
waren es noch 60,4 Milliarden – bis 2009 mit 37,1 Milliarden Franken der absolute Tiefpunkt 
erreicht war. Was nach angezähltem Boxer tönt, provozierte in jenen Jahren allerdings hierzulande 
einen Aktivismus, der internationale Standards setzen sollte: Eingeführt wurde die «Swiss 
Derivative Map», die dem Anleger die Landschaft auf einen Blick erklärt. Gegründet wurde der 
Verband für Strukturierte Produkte, kurz SVSP, der die Interessen beider Parteien, Käufer und 
Verkäufer, ernst nehmen soll. Und als Höhepunkt wurde im Zuge der scharfen Diskussionen um 
das Gegenparteirisiko – zusammen mit der Schweizer Börse «COSI» ins Leben gerufen, ein 
niedlich tönendes Kürzel, das für pfandbesicherte Produkte steht, die eben jenes Risiko eliminieren 
sollen.  

Mit der Normalisierung der Märkte haben auch Strukturierte Produkte wieder Land gewonnen – sei 
es in der subjektiven Wahrnehmung, sei es aufgrund der erhältlichen Umsatzstatistiken. «Auch 
wenn dies für die Branche erfreulich ist, sollten die Lehren aus der Finanzkrise nicht voreilig über 
Bord geworfen werden», liess sich Patrik Rüthemann von der Bank Wegelin im vergangenen 
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Herbst zitieren. Denn aller Flexibilität und der Möglichkeit, Auszahlungsprofile auf die jeweilige 
Markterwartung ausrichten zu können, zum Trotz bestehen neben den Chancen auch Risiken.  

Das Ungemach lediglich auf die Finanzkrise schieben zu wollen, wäre zu simpel gestrickt. Auch die 
Branche hatte sich in der Euphorie scheinbar unendliche Wachstumsfehltritte geleistet, die heute 
von den Kritikern – teils nostalgisch angehaucht – ins Feld geführt werden. Anfänglich ein wunder 
Punkt: die Ausbildung. Vor rund sieben Jahren dokumentierte Stocks in diesem Bereich einen 
gravierenden Fehltritt: Inkognito zur Finanzberatung angetreten, wurde dem Tester bei einer 
Schweizer Bank ein mutmasslich unverzichtbares Investment aufgedrängt, das sich bei genauerem 
Hinsehen als Reverse Convertible auf ABB entpuppte. Gravierender Fehltritt deshalb, weil die 
Anlageempfehlung des Beraters völlig aus dem Kontext gerissen und überhaupt nicht auf die 
Depotverteilung abgestimmt war sowie nicht annähernd dem Kundenwunsch entsprach. Das ist 
heute glücklicherweise die Ausnahme – die Ausbildung aller Beteiligten hat in den vergangenen 
Jahren grosse Fortschritte gemacht.  

Allerdings – und hier setzt ein weiterer Kritikpunkt an – ist es bis dato keinesfalls einfach, im 
Produkte-Dschungel den Durchblick zu behalten. Die Emittenten wählen grösstenteils noch immer 
vermeintlich kreative Namen, um ihre Strukis vermarkten zu können. Resultat: Vergleiche werden 
erschwert. Nötig wäre dies allemal: Ende Januar 2011 meldete die Scoach 32 789 kotierte 
Produkte.  

Die Schweiz kennt jedoch die Eigenheit, dass die Scoach-Zahlen nur bedingt das reale 
Marktgeschehen widerspiegeln. Viele Produkte schaffen gar nie den Weg an die Börse, der 
Sekundärhandel findet direkt über die Emittenten statt. Wie gross das Kräfteverhältnis ist, lässt sich 
nicht feststellen – Schätzungen gehen davon aus, dass weit über 80 Prozent der Strukis 
ausserbörslich gehandelt werden. Ein Trend, der sich verstärkt: Das Thema Massschneiderung 
wird zunehmend wichtiger – immer mehr Banken bieten ihren Kunden individuelle 
Produktlösungen, die finanziellen Einstiegshürden sinken. Es liegt auf der Hand, dass solche 
Individuallösungen nicht massentauglich sind und folglich den Weg an die Börse nur in 
Ausnahmefällen finden werden.  

Verlierer in dieser Situation ist auf den ersten Blick die von der Branche vielbeschworene 
Transparenz. Trotzdem sind die Bestrebungen alles andere als der berühmte Kampf gegen 
Windmühlen. Deutlich verbesserte Produktblätter (siehe Box «Termsheet») und anlegerorientierte 
Online-Auftritte sind bereits heute als Resultate sicht- und messbar. Längerfristig ist für den 
wirtschaftlichen Erfolg eines Emittenten nicht nur das Produkte-, sondern auch das Service-
Angebot entscheidend – entsprechend wird, den Zeichen der Zeit folgend, an den im April 
stattfindenden «Swiss Derivative Awards 2011» erstmals auch eine Trophäe unter dem Titel «Top 
Service» verliehen.  

«Teufelszeug», murrt das Gegenüber noch einmal, die Verachtung der Anleger sei mehr als 
gerechtfertigt. «Weshalb?», wollen wir abschliessend doch noch wissen – und erhalten die Antwort 
postwendend: «Sie waren verantwortlich für die Finanzkrise.» Noch so eine Pauschalverurteilung, 
die nicht stimmt – denn mit den Strukturierten Produkten, wegen denen der amerikanische 
Immobilienmarkt zusammengebrochen ist, haben die hiesigen Strukis nichts gemein.  

Was Kritiker gern ausblenden: Einzig die Lehman-Pleite und das dadurch transparent gewordene 
Emittentenrisiko brachte die Wut der Anleger zu Recht in Wallung, weil auch die nachfolgende 
Kommunikationsleistung aller Beteiligten mangelhaft war. Aber bis heute hat noch kein einziges 
Produkt diejenigen Versprechungen nicht gehalten, die aufgrund der Strukturierung gemacht 
wurden. Dies verdeutlicht, dass derjenige, der sich mit einer klaren Marktmeinung auf die Suche 
nach einem passenden Produkt macht, durchaus fündig wird. Der umgekehrte Versuch, sich von 
vermeintlich attraktiven Konditionen leiten zu lassen, ist hochriskant. Ein Spiel mit dem Feuer.  

 
 


