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Ein Griff tief in die Werkzeugkiste 
 
Abseits traditioneller Pfade können versierte Anleger mit strukturierten Produkten 
ungewöhnliche Renditechancen wahrnehmen 
 
Für erfahrene Investoren bieten strukturierte Produkte ausgefallene Anlageoptionen. Ein 
Ausflug in entlegene Winkel des «Struki»-Universums.  
 
 
Die Vielfalt in der Welt der strukturierten Produkte hat einige Vorteile und Nachteile. Zwar fällt es 
Anlegern einerseits schwer, den Überblick zu behalten und in der Flut der Angebote das an-
gemessene Vehikel für ihre Bedürfnisse zu finden. Anderseits ist die grosse Auswahl, die sich 
durch die enorme Zahl an Kombinationsmöglichkeiten der einzelnen Bestandteile eines Zertifikats 
und die geringen «Montagekosten» eröffnet, ein Paradies für jeden Investor – sofern er genau 
weiss, was er will, und die Risiken adäquat bewerten kann. Allein in der Schweiz wurden im Juli 
laut dem Branchenverband SVSP an der Börse Scoach mehr als 35 000 strukturierte Produkte 
angeboten.  
 
Vom Zinsfuture . . .  
Die technischen Möglichkeiten der «Strukis» lassen sich zum Beispiel dort ausspielen, wo sich 
potenzielle Käufer derzeit sehr unwohl fühlen: am Schweizer Kapitalmarkt. Die Kurse helvetischer 
Anleihen liegen auf historischen Höchstständen, spiegelbildlich tief sind die Renditen. Wer sich 
gegen fallende Kurse und steigende Zinsen absichern will, um die Ecke denken kann, risikobereit 
ist und starke Nerven hat, dem bietet Julius Bär eine Alternative in Form eines Short-Leverage-
Zertifikats auf den Conf-Future. Der Conf-Future ist ein Terminkontrakt auf eine fiktive eidgenös-
sische Anleihe. Fällt sein Kurs, impliziert dies steigende Zinsen – und da es sich um ein Short-
Produkt handelt, gewinnt in diesem Fall das Zertifikat an Wert. Der zehnfache Hebel multipliziert 
den Gewinn beachtlich, aber auch den möglichen Verlust.  
 
Eine ähnliche Grundannahme, nämlich jene einer steigenden Teuerung, lässt sich auch über 
Konsumentenpreisindizes «spielen». So hat die UBS seit März ein Tracker-Zertifikat auf das 
entsprechende Barometer der Euro-Zone im Programm. Anlagewährung ist der Euro, was 
Wechselkursrisiken birgt, und der Investor profitiert oder leidet unter einer Partizipation von 152% 
an den Änderungen des Preisindexes. Die UBS stuft das Produkt in die zweithöchste Risikoklasse 
ein – anders als zum Beispiel ein komplexeres, aber kapitalgeschütztes Vehikel auf die Perfor-
mance von gleich fünf asiatischen Währungen zum US-Dollar. Daran zeigt sich, dass nicht nur 
Auswahl und Kombination der Basiswerte, sondern auch das Auszahlungsprofil einen aufmerk-
samen Blick erfordert. Dieses Zertifikat bildet einen Korb, bestehend zu je 20% aus Yuan (China), 
Rupien (Indien und Indonesien), Ringgit (Malaysia) und Dollar (Singapur), bietet eine Partizipation 
von 200% bei Wertschwankungen zum US-Dollar und bei Fälligkeit 2013 eine Mindestrückzahlung 
von 95%.  
 
Aber auch für den Aktienmarkt lassen sich ausgefallene «Struki»-Modelle entwickeln. Wer zum 
Beispiel auf europäische Dividendentitel setzen möchte, hat die Auswahl zwischen mehreren 
Produkten auf den «Euro Stoxx 50 Dividend Future December 2014». Dahinter verbirgt sich ein 
von der Terminbörse Eurex 2008 lancierter Terminkontrakt, der zur Fälligkeit im Dezember 2014 
die kumulierten Bruttodividenden der Firmen im europäischen Leitindex abbildet. Bis dahin unter-
liegt der Future den Markterwartungen. Je nach Glauben an die Dividendenentwicklung finden sich 
an der Börse Scoach vom einfachen Partizipations- bis zum Hebelprodukt mit unterschiedlichen 
Stop-Loss-Levels einige unterschiedliche Varianten.  
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. . . bis in die dritte Säule  
Manchmal liegt der Fortschritt auch nicht darin, das Rad neu zu erfinden, sondern es einfach 
woanders rollen zu lassen. Die Zürcher Kantonalbank, die sich nach eigenen Angaben bei ihren 
Produkten auf bekannte Aktien und Indizes konzentriert, hat seit 2007 auch ein spezielles Zertifikat 
auf den Swiss-Market-Index (SMI) im Angebot – für die private Vorsorge in der Säule 3a und damit 
für den «Massenmarkt». Wo Investoren sonst zwischen steuerbegünstigten Sparkonten und 
Anlagefonds wählen dürfen, können sie nun ein Produkt mit einem extravaganten Auszahlungs-
profil erwerben. Kaum überraschend ist das defensiver Natur: Ein Kapitalschutz mit einer Mindest-
rückzahlung bei Verfall von 107,5% fordert seinen Preis in Form einer Partizipation an den Kurs-
gewinnen des SMI von 63%. Die Laufzeit geht nur noch bis September 2012, was dem lang-
fristigen Vorsorgegedanken der Säule 3a entgegenläuft. Doch immerhin, eine Anlagealternative 
mehr in der dritten Säule. 


