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Als Beimischung in jedes Portfolio 
 
Traditionelle Anlagen können auf sinnvolle Weise durch Strukturierte Anlageprodukte 
ergänzt oder gar substituiert werden. Als Beimischung im Portofolio bieten sie Anlegern 
zusätzliche Renditechancen, Risikodiversifikation, aber auch Zugang zu sonst schlecht 
zugänglichen Märkten und Basiswerten. 
 
 
Weshalb gehören Strukturierte Produkte in das Portfolio eines Anlegers und für welche Anleger 
eignen sie sich besonders?  
 
Strukturierte Produkte gehören ab einem bestimmten Anlagevolumen als Beimischung zur Ren-
diteoptimierung und Risikodiversifikation in jedes Portfolio. Traditionelle Anlagen wie Aktien oder 
Obligatio nen können auf sinnvolle Art durch Strukturierte Produkte ergänzt bzw. teilweise sub-
stituiert werden, um die Anlageziele zu erreichen. Denn im Gegensatz zu anderen Finanz-
produkten bieten Strukturierte Produkte dem Anleger die Möglichkeit, bei allen Marktszenarien 
erfolgreich zu investieren. Durch die Beimischung können gezielt zusätzliche Risiken im Porte-
feuille eingegangen oder aber auch reduziert werden. Die Entwicklung des durchschnittlichen 
Anteils Strukturierter Produkte in den Kundendepots der Banken in der Schweiz lässt sich dem 
statistischen Monatsheft der Schweizerischen Nationalbank SNB entnehmen (siehe Grafik) - sie 
beträgt derzeit knapp 5 Prozent. Wichtig ist, dass der Anleger beim Kaufentscheid eine ungefähre 
Markterwartung bezüglich der weiteren Entwicklung des Basiswertes hat und das passende Pro-
dukt hierzu erwirbt. Weiter öffnen Strukturierte Produkte Investoren den Zugang zu exotischen 
Märkten oder machen bestimmte Basiswerte dank kleiner Stückelung der Produkte für einen 
Privatanleger erst handelbar. Die Produkte eignen sich für jeden Anleger, welcher die Funktions-
weise des Produktes und die Chancen und Risiken versteht und tragen kann.  
 
 
Welche Rolle spielt heute und in der Zukunft der Retailmarkt für den Absatz Strukturierter Produkte 
und wie deckt Ihr Unternehmen dieses Kundensegment ab?  
 
Der Retailmarkt wird im Gegensatz zum Segment der wohlhabenden Kunden (Private Banking) nur 
selektiv bzw. reaktiv mit Strukturierten Produkten beliefert. Der Kundschaft mit kleinem Anlage-
kapital werden nur einfache, konservative Anlageprodukte angeboten -sie kann Produkte mit 
erhöhter Komplexität und Risiko aber auf eigene Anfrage auch erwerben. Insbesondere Hebel-
produkte (Warrants), welche durch einen kleinen anfänglichen Kapitaleinsatz gekennzeichnet sind, 
werden via Börse in Retailgrössen recht aktiv nachgefragt -es findet in diesem über die Scoach 
abgewickelten Segment jedoch ohne konkrete Kundenanfrage keine Beratung statt.  
 
 
Seit der Finanzkrise und der Problematik mit den Gegenparteirisiken betont die Derivat-Branche 
die Wichtigkeit der "Suitability". Welche Bedeutung misst Ihr Unternehmen dem 
Kundenberatungsprozess bei und welche Dienstleistungen stellen Sie zugunsten der Transparenz 
und des Kundenschutzes (Suitability) zur Verfügung?  
 
Der Eignung und Angemessenheit eines Produktes für den individuellen Kunden wird bei der 
Credit Suisse sehr grosse Bedeutung beigemessen. Aus diesem Grund steht auch der Beratungs-
prozess an allererster Stelle. Einem Kaufentscheid geht zwingend das Abstecken von Risiko-
neigung und Risikofähigkeit des Kunden voraus. Kundensegmentierungen unterstützen teilweise 
die Frage, ob ein Produkt für eine bestimmte Kundschaft grundsätzlich geeignet ist. Dies ersetzt 
aber nicht das Beratungsgespräch, bei dem evaluiert werden muss, ob der Kunde die Risiken auch 
versteht, bzw. tragen kann. Zur Förderung der Transparenz und Verständlichkeit hat die Credit 
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Suisse dieses Jahr ein neues Factsheet (das sogenannte "Product Flash") entworfen, welches in 
einfacher und verständlicher Sprache die Bedingungen und die Funktionsweise des jeweiligen 
Produktes, die verschiedenen Rückzahlungsszenarien, die Hauptvorteile und Hauptrisiken wie 
auch die steuerliche Behandlung in der Schweiz erläutert. Das Dokument ist für jede Neuemission 
der Credit Suisse nebst dem englischen Termsheet in mehreren Landessprachen auf unserer 
Webseite erhältlich.  
 
 
Welche Bedeutung haben Derivat-Plattformen für Anleger und wie wichtig sind sie für den Erfolg 
eines Emittenten, speziell auch für Ihr Unternehmen?  
 
Online-Tools zur Herstellung von massgeschneiderten Produkten stellen einen wichtigen Differen-
zierungsfaktor dar und werden von der Kundschaft bzw. von den Kundenberatern und Vermögens-
verwaltern in zunehmendem Masse genutzt. Die SPIRIT- Plattform der Credit Suisse wird derzeit 
kontinuierlich um weitere Produkttypen und Funktionalitäten erweitert und entwickelt sich sehr 
erfreulich. Wir wickeln bereits heute einen beachtlichen Teil unserer standardisierten Produkte über 
SPIRIT ab und werden die Plattform den Bedürfnissen der Nutzer entsprechend ständig weiter-
entwickeln. Plattformen fördern die Flexibilität in der individuellen Herstellung von Produkten und 
erhöhen die Preistransparenz. So kann heute ein individuelles Produkt innert Minuten oder gar 
Sekunden hergestellt, abgerechnet und ins Depot eingebucht werden.  
 
 
Welche Strukturierten Produkte sind derzeit der grosse Renner und warum sind sie bei den 
Kunden so beliebt?  
 
Barrier Reverse Convertibles erfreuen sich nach wie vor einer grossen Beliebtheit. In der heutigen 
Marktsituation mit hohen Volatilitäten nach den teilweise starken Kurskorrekturen bieten sich in-
teressante Gelegenheiten für Neuinvestitionen in Barrier Reverse Convertibles. Der Anleger pro-
fitiert von der hohen Volatilität in Form von niedrigen Barrieren und/oder höheren Coupons. 
Natürlich muss der Investor nach wie vor bereit sein, bei einer weiteren Korrektur der Märkte den 
Basiswert zu übernehmen. Indikative Konditionen für massgeschneiderte Produkte auf unserem 
SPIRIT Tool lassen sich neuerdings auf unserer Webseite für Derivate unter der Rubrik "Invest-
ment Ideas" einsehen (www. credit-suisse. com/derivatives). Neben den erwähnten Rendite-
optimierungsprodukten werden derzeit immer noch konservativere Bond-Alternativen mit Kapital-
schutz wie z. B. Step-up Notes oder Floored Floaters nachgefragt.  
 
 
Stehen für die Anleger im Bereich der Strukturierten Produkte weitere Innovationen bereit und 
welche Spezialitäten kann Ihr Unternehmen in die Waagschale werfen?  
 
Bei der Produktinnovation liegt der Fokus grösstenteils auf der Entwicklung neuer Basiswerte -bei 
den Produkttypen ist der Takt der Neuentwicklungen seit Beginn der Finanzkrise etwas langsamer. 
Es handelt sich vielmehr um Variationen bekannter Strukturen als um echte Neuentwicklungen. 
Innovation findet heute jedoch nebst der Produktinnovation insbesondere im Bereich der Plattform-
enentwicklung, im Serviceangebot, im Kundendienst nach dem Verkauf und in einem aktiven 
Lifecycle Management statt -die Credit Suisse ist stets bemüht, in diesen Bereichen innovativ zu 
bleiben und den Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. Als Erweiterung unseres Informations-
angebotes zum Thema Strukturierte Produkte wurde unsere Webseite überarbeitet und wir haben 
im Frühling dieses Jahres beispielsweise eine iPhone App mit dem Namen "Derivatives by Credit - 
Suisse" lanciert. Im Verlauf der nächsten Wochen dürfte die Applikation ebenfalls auf dem iPad 
verfügbar sein.  
 
  



Seite 3           

 

Wie beurteilen Sie die weitere Entwicklung des Marktes für Strukturierte Produkte in der Schweiz 
und weltweit und wie differenziert sich Ihr Unternehmen nachhaltig am Markt?  
 
Die Schweiz hat in vieler Hinsicht eine Vorreiterrolle im Bereich der Strukturierten Produkte und ist 
mitunter einer der weltweit grössten und fortschrittlichsten Märkte für Strukturierte Anlagen. Die An-
zahl Emittenten, die von der Schweiz aus tätig sind, die Vielfalt der Produkte sowie die erwähnte 
Innovationskraft steigern die Attraktivität und Konkurrenzfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes. 
Die jüngsten Turbulenzen an den Börsen verunsichern Anleger zwar derzeit -sie kreieren aber 
gleichzeitig neue, interessante Anlagemöglichkeiten. Auch das regulatorische Umfeld ist derzeit 
stark in Bewegung. Wir gehen jedoch davon aus, dass sich der Schweizer Regulator nicht zu un-
nötigen Einschränkungen im Vertrieb von Strukturierten Produkten hierzulande hinreissen lässt. 
Die Credit Suisse nimmt ihre Rolle im Heimmarkt sehr ernst und investiert in die Entwicklung 
dieses Produktsegments, um ihrer Kundschaft einen nachhaltigen Mehrwert zu bieten. Der Fokus 
liegt hierbei auf einer umfassenden Service- und Beratungsleistung rund ums Thema Strukturierte 
Produkte.  
 
 
Was möchten Sie zum Thema ergänzen?  
 
Die Credit Suisse bietet Anlegern dank internationaler Präsenz und Tätigkeit eine umfassende 
Palette von Strukturierten Anlageprodukten an. Diese wird für die Privatkundschaft punktuell um 
Drittparteienprodukte angereichert. Als global tätige Bank kennt die Credit Suisse die internatio-
nalen Rahmenbedingungen und bietet privaten wie auch institutionellen Kunden auf ihre lokalen 
Bedürfnisse massgeschneiderte Lösungen. Wir freuen uns, interessierte Anleger an der 5. Struk-
turierten Produkte Messe vom 26./27. Oktober 2011 im Zürcher Kongresshaus im Erdgeschoss an 
unserem Stand E9 begrüssen und beraten zu dürfen.  
 
Daniel Sandmeier, Leiter Marketing & Distribution Strukturierte Produkte bei der Credit Suisse, amtiert 
gleichzeitig als Präsident des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte (SVSP) 


