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Innovationen beleben 
 
Emittenten forcieren Tools für das Massschneidern von Zertifikaten – Der Markt für 
strukturierte Produkte konsolidiert weiter 
 
Die Theorie besagt: Die Einsatzmöglichkeiten von strukturierten Produkten (Zertifikate) sind 
vielfältig. Die Instrumente ermöglichen attraktive Renditen in steigenden, fallenden und seitwärts 
tendierenden Märkten. In der Praxis werden die Papiere mehrheitlich zur Partizipation in der 
Hausse eingesetzt. Das ist schade, denn das Potenzial von Derivaten wird somit nur bedingt 
ausgeschöpft. Gerade in harzigen Börsenphasen, wie wir sie jüngst erlebt haben, können Zertifi-
kate und Warrants (Optionsscheine) Mehrwert bieten. Das spräche für zunehmende Anlagen in 
Derivaten. Die Anleger folgen dem Ruf jedoch nicht.  
 
Ende April waren 210 Mrd. Fr. in Derivate investiert, das sind 4,8% der Gesamtvermögen in den 
Depots der Banken in der Schweiz. Das besagt das aktuelle Statistische Monatsheft der Schwei-
zerischen Nationalbank SNB. Bereits seit zwei Jahren pendeln Zertifikateanlagen in diesem Be-
reich. Der stagnierende Trend kann mit der Entwicklung der gesamten Wertschriftenbestände 
gleichgesetzt werden, auch sie bewegten sich kaum vom Fleck. Anbieter von Derivaten mussten 
realisieren: Ihr Geschäft ist zur Konsolidierung verdammt, zumindest solange, bis die Schweizer 
Börse an Aufwärtsdynamik gewinnt.  
 
Besser als es scheint  
Trotzdem, die Lage sieht besser aus, als das der erste Blick vermuten lässt. Denn Wechselkurs-
verluste – bspw. in Euro und Dollar – entwerten die Vermögen in strukturierten Produkten. Die SNB 
weist lediglich die Beträge in Franken aus, Positionen in Fremdwährungen werden nicht deklariert. 
Trotz der widrigen Umstände halten sich Anlagen in Derivaten wacker.  
 
Die Gesundheit des hiesigen Zertifikatemarkts spiegelt sich auch an ihren Eigenheiten. Denn sie 
weisen, im Gegensatz zu klassischen Anlagevehikeln, Fälligkeiten auf. So verfügen die beliebten 
Barrier Reverse Convertibles im Durchschnitt über Laufzeiten von rund einem Jahr. Die konstanten 
Vermögen in Zertifikaten demonstrieren: Anleger reinvestieren nach dem Verfall der Instrumente 
erneut in dieselbe Anlageklasse. Daniel Manser, Chefredaktor des Derivatmagazins «Payoff», fügt 
an: «Die Entwicklung des Markts für strukturierte Produkte betrachte ich im ersten Halbjahr als zu-
friedenstellend. Solange an den Märkten Unsicherheit vorherrscht, erwarte ich weiterhin stagnie-
rende Vermögen in Zertifikaten.»  
 
Indessen entwickelt sich der Umsatz an der Derivatbörse Scoach erfreulich. Von Januar bis Juni 
betrug er insgesamt 29 Mrd. Fr., das ist im Vergleich zur Vorjahresperiode eine Zunahme von 43%. 
Das Börsenvolumen ist allerdings bedingt aussagekräftig, da eine Vielzahl der Transaktionen in 
Anlageprodukten ausserbörslich (over the counter, OTC) abgeschlossen wird. Das sind Hand-
wechsel, die keine Statistik aufweist. Auch die Anzahl handelbarer Produkte nahm zu. Anfang 
Januar waren an der Scoach 30 351 Instrumente kotiert, Ende Juni bereits 34 237. Das ist ein 
Zuwachs von 13%. Manser merkt an: «Vor allem UBS emittiert vermehrt an der Scoach.»  
 
Es überrascht deshalb nicht, dass Verschiebungen in den Marktanteilen stattfanden. Im laufenden 
Jahr erzielte UBS einen Anteil von 30,2% am Gesamthandelsvolumen an der Scoach. Danach folgt 
Zürcher Kantonalbank ZKB (19,9%) und Vontobel (15,5%). Im Vorjahr entsprach der Umsatzanteil 
von UBS lediglich 12,5%. Die Grossbank fokussiert ihre Aktivitäten nicht nur auf den Vertrieb an 
der Börse. Sie erweiterte jüngst den Equity Investor (vgl. FuW Nr. 42 vom 28. Mai), ein Software-
tool, welches das Massschneidern von OTC-Zertifikaten ermöglicht. Nun erlaubt das Werkzeug 
dem Anleger, die bestehenden Aktienpositionen zu bewirtschaften, indem er Call-Optionen 
verkauft (Schreiberstrategie) – das ist ein Novum. Die Strategie offeriert attraktive Renditen in 
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Seitwärtsmärkten. Auch andere Anbieter vertreiben individualisierte Zertifikate, und es existieren 
bereits sieben vergleichbare Tools. Manser erwartet, dass Banken ihre Tools ausbauen werden, 
das Geschäftsfeld verfüge über ein enormes Potenzial.  
 
Trifft das zu, hätte dies eine Verlagerung des Zertifikatehandels in den OTC-Markt zur Folge. Eine 
Entwicklung, die Scoach kaum begrüsst. Denn dadurch schwinden die Transaktionen auf der 
Börsenplattform. Deshalb ist Scoach derzeit an der Ausarbeitung eines Projekts, welches die 
sieben Plattformen zusammenführen möchte. Die sogenannte Meta-plattform soll einen ein-
heitlichen Primärmarkt schaffen. Das würde die Transparenz in Derivaten erhöhen, und Instru-
mente unterschiedlicher Anbieter wären vergleichbar (vgl. FuW Nr. 46 vom 11. Juni).  
 
Referenzanleihen im Trend  
Auch Vontobel trumpfte auf. Die Bank lancierte im Mai Zertifikate mit Referenzanleihen. Mit dem 
Referenzpapier ist es möglich, ein strukturiertes Produkt an eine beliebige Anleihe zu koppeln, 
dadurch wird neben dem Emittenten eine zweite Gegenpartei geschaffen. Die Konstruktion ermög-
licht es, attraktivere Konditionen zu offerieren (vgl. FuW Nr. 36 vom 7. Mai). Das ist zwar kein 
neues Konzept, es scheint aber den Puls der Zeit getroffen zu haben. Weitere Institute lancierten 
jüngst vergleichbare Produkte. Manser ergänzt: «Zertifikate mit Referenzanleihen bieten einen 
hohen Anlegernutzen. Der Zusatzertrag wird aber mit einem erhöhten Kreditrisiko erkauft. Es ist 
daher von enormer Wichtigkeit, dass Emittenten die Käufer der Produkte ausführlich über die 
Zusatzrisiken informieren.»  
 
Es überrascht jedoch, wie freizügig Anleger und Emittenten mittlerweile mit Gegenparteirisiken 
umgehen – sie «spielen» bereits damit. Das ist wohl ein Zeichen, dass sie den Konkurs der US-
Investmentbank Lehman Brothers verdaut haben. Ob das nun gut oder schlecht ist, sei 
dahingestellt. 


