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Die Vermessung der Struki-Welt 
 
 
Geografie der strukturierten Produkte – Börsenumsatz in Hongkong und Korea überflügelt 
Deutschland und die Schweiz 

 
Wenn man über die Welt der strukturierten Produkte spricht, denkt man zunächst einmal an 
Produktuniversen, Auszahlungsprofile und Einsatzmöglichkeiten. Doch es gibt auch eine 
geografische Welt!  
 
In unseren Breitengeraden reduziert sich die Diskussion um Märkte für strukturierte Produkte 
häufig auf die Schweiz und Deutschland. Und darauf, dass es mehr Unterschiede denn Gemein-
samkeiten gibt. Das Koordinatensystem für strukturierte Produkte beschreibt indes nicht nur den 
Raum zwischen Zürich und Frankfurt: Sie werden weltweit angeboten und gehandelt.  
 
Gemessen am Börsenumsatz befinden sich die beiden grössten Märkte der Welt, Hongkong und 
Korea, in Asien. Klammern wir die intransparenten ausserbörslichen Märkte (Over the Counter, 
OTC) aus, nehmen wir die Marktstatistiken als Grundlage und greifen zum Zollstock; wir Ver-
gleichen die vier Länder auf der Basis der Marktstatistiken und stellen einige Besonderheiten 
einander gegenüber 
 
Die Welt in Zahlen  
Im Jahr 2010 betrug der Umsatz in strukturierten Produkten an der Hong Kong Stock Exchange 
aus europäischer Sicht sagenhafte 534 Mrd. $ (rund 473 Mrd. Fr.). Dies ist mehr als das zehnfache 
des börslichen Umsatzes im gleichen Zeitraum in der Schweiz (Platz vier) und immerhin knapp 
mehr als das siebenfache des Börsenumsatzes in Deutschland (Platz drei). Korea mit einem börs-
lichen Handelsvolumen von rund 350 Mrd. $ (314 Mrd. Fr.) komplettiert die asiatische Doppel-
spitze.  
 
Es ist auffällig, dass in beiden asiatischen Märkten börslich fast ausschliesslich Hebelprodukte 
gehandelt werden – z. B. Warrants (Optionsscheine) und CBBC in Hongkong bzw. Koba in Korea 
(Hebelprodukte mit Knock-out). Diese werden zwar rege gehandelt, aber i. d. R. nicht über einen 
längeren Zeitraum gehalten. Konsequenterweise ist der Beitrag dieser Produktkategorie zum 
gesamthaft investierten Volumen (Open Interest) eher als gering einzustufen, wie auch die Statistik 
«Marktvolumen» des Deutschen Derivate Verbands für den deutschen Markt belegt.  
 
Auch bei den Investmentzertifikaten ist die Anlagedauer in den asiatischen Märkten im Vergleich 
zu Europa kurz und kann gerademal zwischen einem und sechs Monaten betragen. Zum Ver-
gleich: In der Schweiz waren vor dem Kollaps von Lehman Brothers Laufzeiten von drei bis fünf 
Jahren alltäglich. Mit der Einführung der Customized Product Tools, wie z. B. dem Equity Investor 
der UBS und Deritrade der Bank Vontobel, hat sich die durchschnittliche Laufzeit jedoch auf zwölf 
bis achtzehn Monate verkürzt, was allerdings immer noch deutlich länger ist als in Hongkong.  
 
In Bezug auf das Volumen des fast ausschliesslich ausserbörslich stattfindenden Handels in 
Investmentzertifikaten sind mir keine Statistiken für Asiens Märkte bekannt. Eine Schätzung der 
Credit Suisse geht jedoch von einem Volumen von 28 Mrd. $ (seit Anfang 2011) aus. Dies bestärkt 
die Annahme, dass Europas Markt für Investmentzertifikate einen höheren Open Interest aufwei-
sen dürfte. Weitere Indizien sind die grössere Vielfältigkeit der Auszahlungsprofile sowie ein aktiver 
Börsenhandel in diesen Produkten.  
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Der Vergleich des Open Interest innerhalb Europas fällt dank der Schweizerischen Nationalbank 
und dem Deutschen Derivate Verband überraschend leicht. Platz eins: Die Schweiz mit rund 207 
Mrd. Fr. (Stand Februar 2011) vor Deutschland mit (geschätzt) 108,6 Mrd. € (135 Mrd. Fr.; Stand 
März 2011).  
 
Aufschlussreich ist auch die Anzahl der strukturierten Produkte. Für jede Marktlage und jeglichen 
Indexstand findet sich das passende Instrument. Somit ergibt sich zwangsläufig, dass das Produkt-
angebot im Vergleich etwa zu kotierten Fonds (Exchange Traded Funds, ETF) entsprechend gross 
sein muss. Und tatsächlich, während es vergleichsweise in Hongkong knapp dreissig ETF gibt, 
können Anleger zeitgleich aus über 6000 Hebelprodukten wählen. In Korea sind es schon knapp 
10 000 Strukturierte Produkte. In der Schweiz haben wir kürzlich mit über 35 000 sogar ein Allzeit-
hoch erreicht. Aber all das ist nichts im Vergleich zu Deutschland. Dort können Anleger aus über 
700 000 strukturierten Produkten das passende auswählen. Tendenz steigend. 
 
Und in Worten  
Je nach Betrachtungsweise hat uns die Vermessung der Welt also drei unterschiedliche Welt-
meister beschert. Einen solchen in qualitativer Hinsicht zu ermitteln, fällt deutlich schwerer. So 
kann man grundsätzlich drei Börsenhandelsmodelle, zwei Preismodelle (Börsen) und jeweils einen 
lokalen Favoriten bei den Auszahlungsstrukturen unterscheiden.  
 
Derzeit gibt es drei Grundtypen von börslichen Handelsmodellen: Den vollelektronischen Handel 
und den Handel unter Einsatz eines Spezialisten. Letzterer ist eine deutsche Spezialität. Die 
Spezialisten (Finanzdienstleister und Börse) unterstützen den ordnungsgemässen Handel proaktiv. 
Dies kann dazu führen, dass der Spezialist selbst, wie etwa die Euwax (Börse Stuttgart), Handels-
positionen einnimmt (sogenannte Liquiditätsspende).  
 
Der reine vollelektronische Handel in Hongkong, Korea und der Schweiz findet hingegen aus-
schliesslich zwischen Marktteilnehmer und Emittent statt. Jeder Quote des Emittenten ist verbind-
lich und kann gehandelt werden. Bei neueren vollelektronischen Handelsmodellen schliesslich ist 
es dem Emittenten erlaubt, seinen Quote vor Abschluss zu validieren (z. B. Smart Refreshing 
Quote der Euronext).  
 
Auch im Umgang mit Fehlabschlüssen, sogenannten Mistrades, gibt es erhebliche Unterschiede: 
In der Schweiz entscheidet darüber die Marktüberwachung der Börse, in Deutschland gibt es ein 
Chefhändlerverfahren (Scoach Europa), und in Hongkong und Korea gibt es schlicht keine 
Mistrade-Regeln. Zudem ist es dort auch eher marktunüblich, innerhalb eines Handelstages die 
Volatilitätskurve eines Basiswerts anzupassen.  
 
Abschliessend sei in diesem Zusammenhang erwähnt, dass die Börsen in Hongkong und Korea – 
im Gegensatz zu den Börsen in Europa – die Eckdaten von Warrants, wie z. B. Basiswerte und 
Verfall, restriktiv vorgeben. Die Zulassung eines neuen Basiswerts kann dabei mitunter mehrere 
Monate dauern.  
 
Unter den börslichen Preismodellen existieren zwei Typen. Ein Vergleich der Handelsplätze zeigt, 
dass die Zulassung von Produkten in Deutschland mit Abstand am günstigsten ist. Für grosse 
Emittenten beträgt sie mitunter weniger als 1 € pro Produkt. In den asiatischen Märkten sind die 
Zulassungskosten relativ hoch – bis zu 60 000 HK-$ (rund 6790 Fr.) pro Initial Listing (Erstkotie-
rung). Für CBBC (Hebelprodukte mit Knock-out) gelten reduzierte Sätze in Höhe von 18 000 HK-$ 
(2030 Fr.). In der Schweiz liegt die Kotierungsgebühr mit durchschnittlich über 500 Fr. wiederum 
deutlich darunter.  
 
Zudem ist die börsliche Zulassung in Europa merklich schneller. In Deutschland und der Schweiz 
können Produkte innerhalb eines Tages lanciert werden. In Hongkong dauert es in der Regel bis 
zu fünf Handelstage.  
 
Bei den Handelsgebühren (reine Börsengebühren ohne Brokerage-Kosten und externe Gebühren) 
sehen wir hingegen ein umgekehrtes Bild. Für eine Order mit einem Volumen von 20 000 Fr. zahlt 
ein Investor in Hongkong etwas mehr als umgerechnet 1 Fr., in der Schweiz etwa 17 Fr. und in 
Deutschland fast 19 Fr.  
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Wir sehen also zwei völlig unterschiedliche Philosophien, die weitreichende Auswirkungen haben. 
Am deutlichsten wird dies an den knapp 700 000 Produkten, die in Deutschland kotiert sind. Dies 
bedeutet zwar eine grosse Auswahl für den Anleger, allerdings auch eine gewaltige Datenflut und 
börsliche Abschlüsse in gerade einmal 10% der Produkte. 
 
Kultur bestimmt Struktur  
Man könnte sagen: «Jede Kultur hat die Auszahlungsstruktur, die sie verdient.» Jeder Markt hat 
eine Art Spezialität, wenn es um die meistgehandelten Payoffs geht. Unter den Anlagezertifikaten 
haben sich in der Schweiz beispielsweise über Jahre hinweg Reverse Convertibles durchgesetzt, 
die im chronisch niedrigen Zinsumfeld eine interessante Alternative bieten. In Deutschland führen – 
frei nach dem bekannten Werbeslogan «Geiz ist geil» – Discount-Zertifikate die Beliebtheitsskala 
an. Die risikofreudigeren Asiaten bevorzugen hingegen Hebel sämtlicher Art, wie z. B. den 
Accumulator.  
 
Wie bereits angemerkt, führt die qualitative Betrachtungsweise zu keinem eindeutigen Gewinner 
(zumal hier ohnehin nur drei Aspekte kurz beleuchtet wurden). Vielmehr werden die Anleger in 
jedem Markt entscheiden müssen, welcher Ansatz für sie den grössten Mehrwert liefert. 
 
Dynamische Vermessung  
Losgelöst vom quantitativen bzw. qualitativen Vergleich stellt sich die Frage, ob sich alle Märkte 
auf ein natürliches Modell für den Handel in strukturierten Produkten zubewegen, oder ob die 
lokalen Unterschiede, wie z. B. Anlegerprofile und steuerliche bzw. regulatorische Aspekte, letztlich 
überwiegen. Anders formuliert: Wie flach kann die Welt der strukturierten Produkte werden? Die 
Vermessung der Struki-Welt ist demnach ein dynamisches Unterfangen – Fortsetzung folgt! 
 
 


