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Durch Schaden klüger geworden 
 
Strukturierte Produkte zeichnen sich durch ihre Vielfältigkeit aus. Deren Kehrseite ist eine 
gewisse Unübersichtlichkeit. Diese zeigt sich sowohl bei den Produkten wie bei den 
Gebühren. Durch die Erfahrungen der Finanzkrise haben sowohl Banken wie auch 
Investoren gelernt. Abgeschlossen ist die Lernkurve aber noch nicht.  
 
 
Die Stärken und die Schwächen des Marktes für strukturierte Produkte gehen Hand in Hand. 
Einerseits gibt es eine sehr grosse Vielfalt an Angeboten. Anderseits ist es genau diese Vielfalt, die 
für den Anleger Unübersichtlichkeit schafft und die Vergleichbarkeit erschwert. Das zeigt sich 
sowohl bei den Produkten selbst wie bei der Preisbildung, den Gebühren und der Etikettierung. 
Nachdem sich die Käufer von strukturierten Produkten während der Finanzkrise die Finger kräftig 
verbrannt hatten, reagierte die Branche, schrieb sich eine Verbesserung der Markttransparenz auf 
die Fahnen und ergriff konkrete Massnahmen.  
 
Informationen auch nutzen  
Als Reaktion auf den Reputationsschaden und die Kapitalabflüsse wurde die Swiss-Derivative-Map 
entwickelt. Sie kategorisiert die unterschiedlichen Produkttypen und gibt damit den Anlegern eine 
Orientierung über die Grundstrukturen. Die früher üblichen Phantasienamen, die zum Teil falsche 
Assoziationen weckten, haben die meisten Emittenten zugunsten der Standardbezeichnungen des 
Branchenverbandes aufgegeben. Damit zeigt die «Verpackung» besser, worum es bei dem 
Vehikel geht. Die Preisstellung der Emittenten wird zudem mit dem sogenannten Market-Making-
Index gemessen. Seine Publikation inklusive der Rankings ist für die Emittenten ein gutes Diszi-
plinierungsinstrument. Wer sich über die Markttrends informieren und wissen will, was andere 
Marktteilnehmer kauften und verkauften, findet viele Auswertungen in den regelmässigen Markt-
berichten sowohl des Schweizerischen Verbandes für strukturierte Produkte wie der Derivatebörse 
Scoach.  
 
Durch den Schaden gelernt haben dürften aber auch die Kunden. Seit dem Kollaps von Lehman 
Brothers ist vielen bewusst geworden, dass das Emittentenrisiko kein theoretisches Risiko ist, 
sondern ein reales. Mit der breiten Kritik an intransparenter Preisbildung dürfte ferner das Kosten-
bewusstsein gestiegen sein. Die früher häufig anzutreffende Mentalität, hohe Gebühren klaglos zu 
akzeptieren, nur weil man vielleicht selbst eine hohe Rendite erzielt, gehört der Vergangenheit an. 
Zudem dürften sich die Kunden bewusst sein, dass sie nicht kaufen sollen, was sie nicht 
verstehen.  
 
Potenzial für Verbesserungen ist dennoch weiter vorhanden. Die intensive Bewerbung der Pro-
dukte lässt erahnen, dass «Strukis» für die Emittenten noch immer bzw. wieder ein sehr lukratives 
Geschäft sein müssen. Die Banken streiten den Vorwurf überhöhter Gebühren zwar ab und 
argumentieren, dass diese in einem Markt, in dem rund 20 Anbieter um die Gunst der Kunden 
buhlen, gar nicht möglich sind. Mit diesem Argument machen es sich die Exponenten allerdings 
etwas sehr einfach. Der Wettbewerb spielt nur begrenzt, denn die Vergleichbarkeit ist wegen der 
grossen Vielfalt der Angebote mühsam bzw. nur eingeschränkt. Gute Möglichkeiten zum Ver-
stecken von Kommissionen bieten beispielsweise Tage mit hoher Volatilität, und zwar vor allem, 
wenn ein Anlageprodukt in ein Folgeprodukt gerollt wird. Wenn der Kunde nicht weiss, zu welcher 
Uhrzeit seine Transaktion ausgeführt wurde und welchen Preis zu diesem Zeitpunkt der Basiswert 
hatte, kann ein (böswilliger) Emittent mit den Preisen «spielen».  
 
Eine gewisse Abhilfe bieten inzwischen die Online-Plattformen der Emittenten. Immer mehr 
offerieren diese den Anlegern die Möglichkeit, die Wunsch-Parameter eines Produktes selbst 
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auszuwählen. Das System berechnet dann den Preis. Wer sich die Mühe macht – und das Glück 
hat, auf den unterschiedlichen Plattformen gleiche bzw. ähnliche Eingaben machen zu können –, 
bekommt Vergleichsangebote und kann damit die Attraktivität der einzelnen Offerten besser ein-
schätzen. In diesem Bereich dürften die Möglichkeiten künftig noch zunehmen. Wie ausgeprägt 
dies geschieht, hängt sicher auch von den Anlegern ab. Wenn die Emittenten merken, dass das 
Preisbewusstsein vorhanden ist, die Anleger bei Bedarf ihre Konsequenzen ziehen und auf Kon-
kurrenzprodukte ausweichen, wird dies den Wettbewerb beleben. Ist der Konsument jedoch träge, 
könnte die Entwicklung ähnlich verlaufen wie im Schweizer Detailhandel, wo sich die im Vergleich 
mit dem Ausland hohen Preise in der Vergangenheit auch deshalb gut gehalten haben, weil die 
Konsumenten den Zeitaufwand für das Ausweichen auf günstigere Produkte scheuen.  
 
Transparenz ist nicht nur bei den Gebühren und Preisen gefordert, sondern auch bei der Produkt-
gestaltung selbst. Im Nachgang der Finanzkrise hielt das Dogma der Einfachheit Einzug. Weil sich 
gezeigt hatte, dass manche Investoren die Risiken ihrer Anlagen – vielleicht auch wegen unzu-
reichender Beratung – falsch eingeschätzt hatten, waren zunächst fast ausschliesslich einfache 
Strukturen gefragt. Inzwischen gibt es einen Abschied von diesem Purismus. Um Produkte, die zu 
kompliziert sind, wird zwar in der Regel immer noch ein Bogen gemacht, dennoch wollen die bis 
vor kurzem wieder mutiger gewordenen Investoren erneut mehr Auswahl, Varianten und Zusätze. 
Die Kehrseite der wieder individuelleren Ausgestaltung sind die erschwerte Vergleichbarkeit und 
Intransparenz. Dieses Dilemma lässt sich letztlich nicht auflösen.  
 
Die Vor- und Nachteile der besonderen Charaktereigenschaften der strukturierten Produkte zeigen 
sich auch beim Investitionstempo. Der Markt für strukturierte Produkte zeichnet sich durch Schnel-
ligkeit und Flexibilität aus. Emittenten und Investoren können schnell auf neue Trends und Markt-
situationen reagieren. Sieht es beispielsweise so aus, als ob etwa exportorientierte Unternehmen 
aus Deutschland wegen des starken Wachstums in China besonders rosige Aussichten hätten, 
lässt sich innert Kürze aus dieser Idee ein Anlageprodukt machen. Das schnelle Agieren auf kurz-
fristige Opportunitäten ist eine grosse Chance, erfordert allerdings auch ein gutes Timing. Wenn 
nämlich die deutschen Exporteure unerwartet von der Schuldenkrise überrollt werden, wird aus der 
guten Investitions-Idee unversehens ein Verlust. «Struki»-Investoren können von solchen Um-
schwüngen stärker betroffen sein, weil Investitionsentscheide in diesem Bereich schneller und 
häufiger getroffen werden als etwa in den Anlagefonds, die zudem wegen ihrer grösseren Schwer-
fälligkeit im Investitionsansatz weniger auf kurzfristige Modeströmungen reagieren.  
 
Gegen den Strom schwimmen  
In diesem Zusammenhang ist die starke Zyklizität ein ungelöstes Dauerproblem. In der Regel 
geraten die Investoren in einen Überschwang, wenn es an den Börsen gut läuft, in schlechteren 
Marktphasen hingegen verziehen sich viele an die Seitenlinien. Dabei wird das Risiko in volatilen 
Zeiten viel besser entschädigt als bei ruhigeren Marktphasen – genau dann allerdings wagen es 
die wenigsten, das Risiko auch zu übernehmen. Den Stimmungen nachzujagen, führt zu Verlusten, 
wenn der Markt kehrt. Die Möglichkeiten zur Absicherung gegen fallende Märkte werden nur unter-
proportional genutzt. Hier stehen die Banken in der Verantwortung, weil viele Kunden ihren Emp-
fehlungen stark folgen. Anleger und Emittenten sind durch Schaden klüger geworden. Abgeschlos-
sen ist der Lernprozess damit aber noch nicht. Kritisches Nachfragen ist unumgänglich.  
 
 


