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Abkühlung durch Schuldenkrise und starken Franken  
 
Derivate-Verbands-Präsident Daniel Sandmeier über Marktentwicklung, Market-Making, 
Produktenamen und die Ziele für das zweite Amtsjahr 
 
Daniel Sandmeier, Präsident des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte 
(SVSP) und Chef der Derivate-Einheit bei der Credit Suisse, äussert sich knapp ein Jahr 
nach seinem Amtsantritt im Gespräch zu aktuellen Themen der Branche. 
 
 
Herr Sandmeier, strukturierte Produkte verführen Anleger zum Spekulieren statt Investieren. 
Würden Sie dieser Aussage zustimmen?  
 

Nein, sicher nicht. Es ist wichtig, zwischen den einzelnen Produktekategorien zu unterscheiden. 
Kapitalschutz-, Rendite-Optimierungs- und Partizipations-Produkte sind Anlageprodukte, mit denen 
man seine längerfristigen Markterwartungen an der Börse umsetzen kann. Hebelprodukte wie 
Optionsscheine oder Knock-out-Zertifikate, die man auch zur Absicherung einsetzen kann, und 
zum Teil auch Partizipationsprodukte haben dagegen einen eher spekulativen Charakter.  
 
 
Wobei Hebelprodukte in der Schweiz einen Marktanteil von stattlichen 70% haben. Und bei den 
anderen drei Kategorien hat ein Investor nur dann wirklich Erfolg, wenn sich seine Erwartung an 
die Marktentwicklung auch so einstellt wie erhofft.  
 

Mit den Anlageprodukten kann ein Investor entsprechend seiner längerfristigen Markterwartung 
investieren, das hat nichts mit Spekulation zu tun. Tendenziell zielt Spekulieren auf ein kürzeres 
Zeitfenster als Investieren.  
 
 
Apropos Zeithorizont, an den Märkten ging es in den vergangenen Wochen sehr turbulent zu und 
her. Wissen Sie schon, wie viele Barriere-Produkte eingeknockt wurden, also bei wie vielen 
Produkten die Anleger nun die Aktien zu einem schlechten Kurs geliefert bekommen haben?  
 

Nein, diese Zahlen erfassen wir auf Verbandsebene nicht. Eine Barriere, welche berührt wurde, ist 
aber noch nicht gleichbedeutend mit einer Aktienlieferung. Vielmehr ist der Kurs der im Produkt 
enthaltenen Aktien am Tag des Verfalls ausschlaggebend hierfür. Die Renditechancen bleiben bei 
einer Erholung der Märkte also durchaus intakt, auch wenn die Barriere bereits durchbrochen 
wurde.  
 
 
Im Schweizer Leitindex SMI sind in den vergangenen zwölf Monaten die Aktien von Firmen wie 
Adecco, Credit Suisse, Lonza, UBS oder Zurich zwischen 45% und 25% gesunken. Bei diesen 
Rückschlägen muss man doch davon ausgehen, dass viele Produkte die Barriere gerissen haben.  
 

Das ist wohl richtig, sagt aber nichts zum tatsächlichen Rückzahlungsbetrag des jeweiligen 
Produktes aus.  
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Haben Sie einen Überblick darüber, wie viele Produkte durchschnittlich ihre maximale Rendite 
erreichen?  
 

Nein. Das hängt vom jeweiligen Produkt und vom Zeitfenster ab. Wenn sich der Markt jedoch wie 
vom Anleger erhofft entwickelt, sollte dieser immer die volle Rendite erhalten. Aber die Annahme 
über die Marktentwicklung muss eben, wie bei jeder anderen Investition auch, richtig sein.  
 
 
Letztlich hängt alles davon ab, ob der Anleger auf die richtige Marktentwicklung gewettet hat. 
Waren seine Erwartungen falsch, ist die Auszahlung vermutlich recht gering.  
 

Wie bereits gesagt, ist die richtige Markteinschätzung bei jeder Investition entscheidend für den 
Anlageerfolg. Im Gegensatz zu anderen Finanzprodukten bieten strukturierte Produkte dem 
Anleger jedoch die Möglichkeit, bei allen Marktentwicklungen erfolgreich investieren zu können.  
 
 
Haben die jüngsten Turbulenzen an den Börsen dem Geschäft eher geholfen oder eher 
geschadet?  
 

Kurzfristig eher geschadet. Die besten Monate in diesem Jahr waren März, April und Mai. Das an 
der Börse gehandelte Gesamtvolumen im ersten Semester betrug erfreuliche 29 Milliarden 
Franken, während es 2010 im Gesamtjahr nur knapp 40 Milliarden Franken waren. Die 
Schuldenkrise und die Frankenproblematik haben dann jedoch für eine Abkühlung gesorgt.  
 
 
Manche Beobachter meinen, der Schweizer Markt entwickle sich angesichts der zahlreichen Tools, 
mit denen Anleger selber Produkte kreieren können, vom Verkäufermarkt zum Käufermarkt. Teilen 
Sie diese Ansicht?  
 

Nein, das glaube ich nicht. Zwar können sich potenzielle Anleger mit den Tools auf den 
Homepages der Emittenten selber Produkte schneidern und diese auch vergleichen. Doch am 
Ende ist bei Privatanlegern beim Kauf immer noch ein Finanzintermediär wie eine Bank oder ein 
Vermögensverwalter zwischengeschaltet. Durch die Tools gibt es aber tendenziell mehr 
Emissionen mit allerdings kleineren durchschnittlichen Volumina. Zudem werden diese Produkte 
meist nicht an der Börse kotiert.  
 
 
Das heisst, alle aus den Tools entstehenden Produkte werden ausserbörslich gehandelt?  
 

Nicht alle und nicht grundsätzlich. Meistens kann der Anleger dies selbst entscheiden. Doch die 
Kotierung ist bei einer minimalen Transaktionsgrösse von rund 50 000 Franken ein wichtiger 
Kostenfaktor, der sich letztlich auf die potenzielle Rendite auswirkt. Aus diesem Grund verzichten 
viele Anleger bewusst auf eine Börsenkotierung ihres massgeschneiderten Produktes.  
 
 
Sie sind jetzt seit knapp einem Jahr im Amt. Sind Sie mit dem Erreichten zufrieden, und welche 
Projekte haben Sie noch im Köcher?  
 

Ja, wir haben im ersten Jahr bereits einiges erreicht. Bei der Harmonisierung der Namen sind wir 
beispielsweise ein grosses Stück vorangekommen. Von den grösseren Emittenten verwenden bis 
auf zwei . . .  
 
 
. . . das sind die UBS und die Bank Vontobel . . .  
 

. . . alle die Namen des Verbandes. Bei den beiden von Ihnen genannten Emittenten kann man 
zwischen den Namen des Verbandes und der Emittenten wählen. Einzelne Emittenten haben viel 
Geld in ihre Nomenklatur und das Marketing investiert, weshalb ich verstehen kann, dass sie sich 
ungern von den eigenen Produktenamen trennen.  
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Auch bei der Entwicklung der Swiss Derivative Map, auf der die unterschiedlichen 
Produktekategorien dargestellt sind, tut sich einiges, wie man von Marktteilnehmern hört.  
 

Bisher gab es überwiegend kosmetische Veränderungen an der Derivate-Map. Wir sind nun aber 
an einer grösseren Überarbeitung. Im Oktober, pünktlich zur fünften Auflage der Schweizer 
Derivate-Messe in Zürich, wollen wir die neue Derivate-Map präsentieren.  
 
 
Können Sie schon etwas verraten?  
 

Für die Produkte mit Referenzschuldnern wird eine völlig neue Kategorie eingeführt. Diese wird 
sich aufteilen in die drei Produkttypen Referenzschuldner-Zertifikate mit Kapitalschutz, mit 
Renditeoptimierung und mit Partizipation. Wir machen uns aber weitergehende Überlegungen – die 
Map soll um nützliche Informationen und Entscheidungshilfen ergänzt werden.  
 
 
Eines Ihrer Ziele beim Amtsantritt war es auch, mehr grosse Käufer von strukturierten Produkten, 
die sogenannte Buy-Side, in den Verband zu integrieren. Harzt es da noch etwas?  
 

Diese Verbreiterung ist immer noch unser Ziel. Bis jetzt wird der Verband noch zu stark von den 
Emittenten dominiert. Wir würden aber gerne auch der anderen Seite mehr Platz im Verband 
einräumen und mehr Passivmitglieder gewinnen. In dieser Angelegenheit sind wir mit 
verschiedenen Parteien in konkreten Gesprächen. Mit Derivative Partners konnten wir zudem 
unlängst wieder eine neues Mitglied begrüssen.  
 
 
Warum ist Ihnen denn die Käuferseite so wichtig?  
 

Wir möchten gerne unsere Diskussionsbasis verbreitern und der Käuferseite ebenfalls ein 
Mitspracherecht im Verband einräumen. Zudem hilft es auch in Verhandlungen mit der 
Finanzmarktaufsicht und anderen Anspruchsgruppen, wenn zu verschiedenen Fragestellungen die 
grossen Anbieter und Käufer von strukturierten Produkten ihre Meinung vorher abgestimmt haben 
und miteinander arbeiten.  
 
 
Was haben Sie sich für das zweite Jahr Ihrer Amtszeit vorgenommen?  
 

Neben der bereits erwähnten Überarbeitung der Derivate-Map wollen wir weiterhin Aufklärung über 
die Produkte betreiben sowie die Reputation und das Image unserer Branche verbessern. Zudem 
werden wir unsere Wissensinitiative vorantreiben. Neben unserem Buch über strukturierte 
Produkte wollen wir noch weitere Angebote lancieren. So soll es im Internet zwei Know-how-Tests 
für die Anleger geben, einen für Anfänger und einen für Fortgeschrittene. Der leichtere Test wird 
demnächst zur Verfügung stehen, der Test für Fortgeschrittene wird dann gegen Ende des Jahres 
folgen. Im Weiteren arbeiten wir daran, unser Stakeholder-Management zu verbessern. So werden 
wir uns noch intensiver in gewissen Arbeitsgruppen einbringen, beispielsweise bei der 
Bankiervereinigung, bei der wir jüngst den Vorsitz der Arbeitsgruppe «Strukturierte Produkte» 
übernehmen durften. Und auch in Bundesbern wollen wir mit unseren Anliegen präsenter sein als 
bisher.  
 
 
Eine gute Idee wäre es doch, sich für die Einführung einer Market-Maker-Verpflichtung zu öffnen. 
Vertreter der Derivate-Börse Scoach haben dies im Sinne der Kunden schon einmal versucht, sind 
aber am Widerstand der Emittenten gescheitert.  
 

Die Verpflichtung zum Market-Making erhöht nicht zwingend die Qualität der Preisstellung, da die 
reine Verpflichtung noch nichts über die angebotenen Konditionen, also konkret die Differenz 
zwischen dem Ankaufspreis und dem Verkaufspreis, oder das darauf effektiv handelbare Volumen 
aussagt.  
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Wenn, wie es in Deutschland der Fall ist, eine Market-Maker-Verpflichtung besteht, kann jedoch 
der Kunde entscheiden, ob er zu den gebotenen Konditionen handeln will oder nicht. Wenn die 
Emittenten keine Preise stellen, ist der Kunde im Produkt gefangen.  
 

Die Frage ist vor allem in turbulenten Börsenzeiten wichtig. Wir plädieren für Wettbewerb und 
sehen keinen Vorteil in einer Market-Maker-Verpflichtung, wie es sie in Deutschland gibt. Sowohl 
bei der Derivate-Börse Scoach, welche hierzu die «Quote Quality Metrics» publiziert, als auch bei 
der Firma Derivative Partners, die den Payoff-Market-Making-Index berechnet, können sich 
Kunden über die Preisstellungsqualität der einzelnen Emittenten informieren und entsprechend nur 
Produkte von den Emittenten kaufen, die eine gute Dienstleistung anbieten und letztlich auch in 
schwierigen und turbulenten Börsenzeiten im Markt bleiben.  
 
 
Hat sich die Preisstellung in den vergangenen Jahren, besonders seit den Lehman-Turbulenzen, 
verbessert?  
 

Ich meine ja. Man kann dies anhand der publizierten Statistiken zur Qualität der Preisstellung auch 
dokumentieren. 


