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«Eigennamen bieten keinen Nutzen» 
 
Daniel Sandmeier Der Präsident des SVSP erklärt, strukturierte Produkte müssten den 
Kostenvergleich nicht scheuen 
 
Transparenz im Markt für Derivate steht beim Schweizerischen Verband für Strukturierte Produkte 
SVSP ganz oben auf der Agenda. Präsident ist seit dem 28. September Daniel Sandmeier, Leiter 
Marketing und Distribution strukturierte Produkte von Credit Suisse. 
 
Der Verband hat in seinem bald fünfjährigen Bestehen die Swiss Derivative Map entwickelt: Sie 
gibt einen Überblick, veranschaulicht die Funktionsweise von strukturierten Produkten (Zertifikate) 
und Warrants (Optionsscheine) und ordnet die meisten Instrumente im Markt einer von 22 
Kategorien zu. In Kooperation mit der Börse Scoach, dem Swiss Derivative Institute und «Finanz 
und Wirtschaft» veröffentlichte der Verband zudem das Buch «Die Welt der Strukturierten 
Produkte» – vorerst in deutsch, eine Auflage in Französisch folgt in diesem Jahr. 
 
Für das zweite Quartal plant der SVSP die Lancierung eines Lehrgangs im Internet, der sich an 
Derivatanleger mit unterschiedlichstem Kenntnisstand richtet. Überdies will der Verband die 
Mitgliederbasis verbreitern. Auch Banken, die nicht als Emittenten, sondern – für ihre Kunden – als 
Käufer von Derivaten auftreten, sollen vermehrt miteinbezogen werden. 
 
Nach der Wahl von Sandmeier im Herbst steht eine weitere personelle Änderung an: Am 5. April 
übernimmt Jürg Stähelin von Eric Wasescha das Amt des Geschäftsführers. Zuvor leitete Stähelin 
die Kommunikation von Julius Bär, danach von Vontobel. Auch er will die Akzeptanz der 
strukturierten Produkte fördern. 
 
Herr Sandmeier, was ist der wichtigste Punkt auf der Agenda des SVSP? 
Seit seiner Gründung setzt sich der SVSP für Transparenz und Aufklärung im Bereich der 
strukturierten Produkte ein. Eine logische Konsequenz dieses Engagements ist die Harmonisierung 
der verschiedenen Produktnamen von Derivaten. Unser Ziel besteht darin, dass die Emittenten 
möglichst weitgehend die Nomenklatur des SVSP übernehmen. Auf dem Produktindex sind zurzeit 
über 900 Namen aufgeführt, derweil umfasst die Swiss Derivative Map lediglich 22 verschiedene 
Auszahlungsprofile. Das Verhältnis ist somit äusserst unausgewogen. Eine deutliche Reduktion ist 
also wünschenswert und würde die Transparenz erhöhen. 
 
Einige Emittenten verwenden die SVSP-Nomenklatur, seit kurzem auch die Credit Suisse. 
Was bewog Sie dazu? 
Wir kamen zum Schluss, dass die Eigennamen dem Kunden keinen Nutzen bieten. Im Gegenteil, 
sie schaffen bloss Verwirrung. Allerdings sind die Auffassungen unter den Anbietern 
unterschiedlich. Einige Emittenten haben viel in ihre Marketingnamen investiert und möchten diese 
beibehalten. Andere sind für die Übernahme der SVSP-Bezeichnungen offen, wünschen sich aber 
eine Vereinfachung der Verbandsnomenklatur und -kategorisierung. 
 
Dann streben Sie eine Überarbeitung der Map an? 
Ja, die Map soll optimiert werden. Ich gehe davon aus, dass die Anzahl Payoff-Diagramme stabil 
bleibt oder sogar abnehmen wird. Dem Anleger ist mit einer hohen Anzahl von Auszahlungsprofilen 
nicht gedient. Wir möchten beispielsweise die Produkte mit Cap den Produkten ohne Cap 
zuordnen. Somit reduzierten wir sechs Produkttypen auf drei. Damit streben wir eine bessere 
Übersichtlichkeit und Verständlichkeit der Map an. 
 
Auch das Segment der pfandbesicherten strukturierten Produkte, genannt Cosi, möchten 
Sie überarbeiten.  
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Cosi-Zertifikate sind eine Erfolgsgeschichte. Jüngst haben wir dazu im Verband eine Arbeitsgruppe 
gebildet, welche sich um die Weiterentwicklung dieses Segments kümmert. Ein Cosi-Emittent 
könnte künftig beispielsweise die Möglichkeit erhalten, den exakten Delta-Hedge – also den 
Basiswert des Zertifikats – als Pfand bei der Zentralverwahrerin SIX SIS einzuliefern. Bei einem 
Ausfall erhielte der Anleger den hinterlegten Basiswert geliefert respektive dessen Gegenwert 
ausbezahlt. Das geht natürlich nur für Delta-1-Produkte, also für Tracker-Zertifikate. 
 
Solche Instrumente könnten also einem kotierten Fonds, ETF, annähernd gleichgesetzt 
werden.  
Ja. Des Weiteren überlegen wir, künftig auch aktiv verwaltete Cosi-Instrumente zu ermöglichen. 
 
Auslandbanken dürfen leider immer noch keine Cosi-Produkte lancieren. Weshalb dauert 
die Bewilligung so lange? 
Ausländische Emittenten können am Cosi-Segment teilnehmen, müssen aber als Sicherungsgeber 
eine Schweizer Tochterbank oder Drittbank einschalten. Dies ist mit zusätzlichen Kosten 
verbunden, was sie zurzeit von einer Teilnahme abhält. Die SIX und der SVSP sind bestrebt, auch 
ausländische Banken als Sicherungsgeber zuzulassen. Wann die Zulassung kommt, kann ich 
zurzeit nicht beurteilen. 
 
Ohne den mit Abstand grössten Cosi-Emittenten EFG FP wäre das Segment verschwindend 
klein. 
Das Volumen betrachte ich als zufriedenstellend. Rund 1,7 Mrd. Fr. sind bereits in Cosi-Produkte 
investiert. Werden ausländische Sicherungsgeber zugelassen, kommt ein grosser Schub an neuen 
Produkten und Börsenvolumen. Davon bin ich überzeugt. 
 
Wie entwickelt sich künftig der Derivatmarkt insgesamt?  
Der erfreuliche Start ins neue Jahr hat das Wachstum von 2010 bestätigt. Zudem werden die 
Grenzen verschiedener Anlageinstrumente immer fliessender. ETF übernehmen mehr 
Charakteristiken von Derivaten, so finden sich bereits kotierte Fonds mit Hebelwirkung. Ebenso 
adaptieren strukturierte Produkte immer mehr Eigenschaften von ETF, etwa mit dem 
Besicherungsmechanismus von Cosi. Das Wachstum des Derivatmarkts ist natürlich geprägt von 
der Entwicklung der Börsen. Auch wenn diese Instrumente eigentlich für alle Marktszenarien 
Lösungen bieten, werden Produkte auf steigende Märkte am häufigsten genutzt. 
 
Der Markt für strukturierte Produkte lebt von Innovationen. Sind genug neue Ideen 
vorhanden?  
Die Innovationskraft der Emittenten ist beeindruckend. Im vergangenen Jahr feierte der Barrier 
Reverse Convertibles mit Partizipation am Referenzzins Libor einen enormen Erfolg. Dieses 
Produkt hätte zwar rein technisch schon früher lanciert werden können, es wäre aber wegen des 
Marktumfelds kaum erfolgreich gewesen. Das ist ein ausgezeichnetes Instrument für Anleger, die 
davon ausgehen, dass die Zinsen mittelfristig steigen. 
 
Immer mehr Emittenten bieten Computerprogramme, mit denen Anleger Produkte 
massschneidern können. Liegt dort die Zukunft des Markts?  
Es existieren sieben solche Tools, die sich bereits bewährt haben und über enormes Potenzial 
verfügen. Sie sind entwickelt worden, weil es in den vergangenen zwei Jahren viele Emissionen 
mit kleinen Volumen gab. Da der manuelle Emissionsprozess äusserst arbeitsintensiv ist, erhöhte 
sich auch der Arbeitsaufwand der Banken im Verhältnis zum Volumen. Daher lag es auf der Hand, 
dass Emittenten Prozesse optimieren und automatisieren. 
 
Erwarten Sie, dass diese Tools auf einem zentralen Marktplatz zusammengeführt werden?  
Zurzeit muss sich ein professioneller Käufer von strukturierten Produkten auf mehreren Tools 
anmelden, bevor er einen Preisvergleich anstellen kann. Über kurz oder lang ist es deshalb 
absehbar, dass eine übergreifende Suchmaschine lanciert wird, die all diese Tools zusammenführt 
und den Vergleich ermöglicht – sozusagen ein Comparis für Derivate. 
 
Der Börsenhandel wird durch diese Tools jedoch ausgeschaltet.  
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Der Scoach geht dadurch teilweise Volumen verloren, denn es entsteht eine Primärmarktbörse. Es 
ist zu erwarten, dass die SIX an einer Lösung interessiert ist, am besten über die Plattform der 
Scoach.  
 
Die Suchmaschine würde die Transparenz der Konditionen von Derivaten erhöhen. Sind die 
Banken an einem direkten Konditionenvergleich interessiert? 
Da stellen Sie die Frage, was der richtige Preis für ein strukturiertes Produkt ist. Sie ist schwer zu 
beantworten. Holt ein Anleger bei fünf Banken eine Offerte ein, erhält er fünf verschiedene 
Angebote. Das heisst, jede Bank betrachtet und bewertet ein Produkt unterschiedlich. 
 
Wie kommt der Unterschied zustande?  
Der Preis eines strukturierten Produkts hängt unter anderem von der Volatilität und der Korrelation 
ab. Diese Faktoren werden – innerhalb einer gewissen Bandbreite – von jeder Bank 
unterschiedlich eingeschätzt. Sie sind schwer zu prognostizieren, vor allem für lange 
Produktlaufzeiten. Daher erhalten Sie von fünf Banken auch fünf verschiedene Offerten. 
 
Wie sieht der Kostenvergleich mit anderen Anlageinstrumenten aus?  
Strukturierte Produkte müssen den Vergleich mit anderen Instrumenten nicht scheuen. In den 
vergangenen zwei Jahren wurden fast nur Standardprodukte nachgefragt, zudem tummeln sich im 
Schweizer Derivatmarkt mehr als zwanzig Emittenten, der Wettbewerb ist somit hart. 
 
Interview: Andreas Stocker und Philippe Béguelin 


