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Ein Zankapfel auf Lebzeiten 

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

Strukturierte Produkte polarisieren – dies zeigen auch die Pro- und Contra-Plädoyers zweier 
Finanzexperten.  

PRO Patrik Rüthemann Wegelin & Co.  

Zur Umsetzung einer Anlagestrategie stehen heute etliche Instrumente zur Verfügung: Ein Investor 
kann die verschiedenen Anlageklassen entweder direkt, durch den Kauf von Einzeltiteln wie Aktien 
oder Obligationen, oder indirekt über kollektive Anlagen (Fonds, ETF) oder über Strukturierte 
Produkte abbilden. Der grosse Vorteil Strukturierter Produkte ist deren Flexibilität. Man kann sehr 
rasch auf Opportunitäten an den Finanzmärkten reagieren. Ein Beispiel: Nimmt die 
Risikowahrnehmung an den Finanzmärkten (gemessen durch die implizite Volatilität) extrem hohe 
oder tiefe Werte an, lässt sich dies antizyklisch nutzen. Die Flexibilität gilt aber auch bezüglich der 
Risikosteuerung: Das Auszahlungsprofil eines Instrumentes lässt sich auf die spezifischen 
Bedürfnisse oder die konkrete Markterwartung des Anlegers abstimmen. Kapitalschutz-Produkte 
bieten beispielsweise konservativen Anlegern die gewünschte Sicherheit und ermöglichen 
gleichzeitig eine Partizipation an steigenden Märkten. Renditeoptimierungs-Produkte können im 
Tiefzinsumfeld eine Alternative zu verzinslichen Anlagen darstellen. Dabei ist zu beachten, dass 
der grundlegende Zusammenhang zwischen Rendite und Risiko auch für Strukturierte Produkte 
gilt. Neben den beschriebenen Vorteilen bringen Strukturierte Produkte auch Risiken mit sich, die 
es zu bewirtschaften gilt. Zum einen das Gegenparteirisiko, zum anderen das Marktrisiko, das 
aufgrund der Nichtlinearität der Auszahlungsprofile etwas komplexer ausfällt. Mit einem 
zeitgemässen Reporting lassen sich diese Risiken jedoch problemlos darstellen und 
bewirtschaften. Aufgrund der beschriebenen Flexibilität sind Strukturierte Produkte eine sinnvolle 
Ergänzung zu anderen Anlagen. Entscheidend ist, dass die verschiedenen Instrumente auf 
Portfolioebene optimal aufeinander abgestimmt sind und der Risikofähigkeit und -bereitschaft des 
Investors Rechnung tragen.  

CONTRA Konstantin Nikiteas Rothschild & Cie.  

Die Geschichte ist bekannt: Der Markt wurde in der Finanzkrise dereguliert, weil Kredite 
weiterverkauft worden waren. Die eigentliche Ursache der Krise: Mit Derivaten wollte man, auf der 
Suche nach Performance und mehr Gewinn, neue Quellen erschliessen – die Risiken wurden 
indes nicht richtig eingeschätzt. Fehler bei der Bewertung von solchen komplex strukturierten 
Wertpapieren durch die Rating-Agenturen haben zu zusätzlichem Vertrauensverlust geführt. 
Derivate sind ein kompliziertes Instrument der Finanzbranche: Das Bedürfnis, absichern zu 
können, ist zwar menschlich, gleichzeitig werden aber die Grundregeln der Physik ausgehebelt, 
wenn bei Nichteintreffen der vereinbarten Parameter Nachschussverpflichtungen bestehen. Genau 
diese Komplexität wird in Strukturierten Produkten zusammengefasst. Daraus ergibt sich – 
insbesondere im Retailmarkt – die Gefahr, dass mit dem Wunsch nach Garantie und verlässlichem 
Gewinnpotenzial völlig neue Gesetzmässigkeiten ins Spiel kommen, die alle Risiken und die damit 
verbundenen Kosten oft in den Hintergrund drängen. Mit anderen Worten: Der Traum von ewiger 
Rendite wird befriedigt. Natürlich ist allen professionellen Häusern das Risiko eines Konkurses der 
emittierenden Bank längst bekannt. Wenn die Regulatorien richtig eingesetzt sowie Transparenz 
und Kostenfolge gebührend berücksichtigt werden, kann die Gefahr einer unliebsamen 
Überraschung sicher reduziert werden. Trotzdem bin ich der Meinung, dass im Kontext von 
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Aufklärung und Risikobereitschaft die Produkte vor allem institutionellen Anlegern vorbehalten sein 
sollten. Natürlich sind die Argumente für Strukturierte Produkte im Vergleich zu «klassischen 
Anlagemethoden» verlockend, trotzdem dürfen wir heute aus Sicht des Privatanlegers noch nicht 
von einer Rückkehr zur Normalität sprechen.  

Anlagefonds sind in diesem Punkt der Problemlösung bereits weiter: Gesetzlich verankerte 
Transparenz, Risikokontrolle, detaillierte Anlageinformation, kein Gegenparteienrisiko sind nur ein 
paar Vorteile – verbunden mit der Kostentransparenz –, die zu einer zusätzlichen Vertrauensbasis 
führen. Auch die regulatorische Weiterentwicklung in «UCITS IV» soll Anlegern noch einfachere 
Informationen über Fonds liefern und den Wettbewerb zwischen den Abietern anheizen. Bestehen 
bleibt das menschliche Bedürfnis, Mehrrendite erzielen zu wollen. Wieso aber nicht mit klassischen 
Grundformen des Portfolio-Managements, die zum Beispiel über mehrere Jahres-Zyklen eine 
kontinuierliche Outperformance liefern? Es gibt im Verhältnis nur wenige Manager, die in jeder 
Marktphase überdurchschnittliche Leistungen liefern. Aber es gibt Indikatoren, in welchem Umfeld 
überdurchschnittliche Performance geleistet wird. Meist lohnt es sich, sich nach kleineren, 
unabhängigen Managern umzusehen, die das Geld der Kunden genau so verwalten wie ihr 
eigenes. Manager, die ihre Stärken kennen und weiterentwickeln und ihrer Anlagephilosophie über 
alle Jahre treu bleiben. Nur wer auch einmal den Mut hat, gegen den Markt zu handeln, und sich 
mit Überzeugung für seine Investmentideen einsetzt, kann sich vom Durchschnitt abheben.  

 


