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«WISSEN ZU VERMITTELN, IST FÜR UNS ZENTRAL» 
 
Der Verband für Strukturierte Produkte, SVSP, will die Funktionsweise von Zertifikaten 
ausdeutschen. Verklausulierung soll Vergangenheit sein. 
 
Daniel Sandmeier ist seit rund einem Jahr Präsident des Verbandes für Strukturierte Produkte, 
SVSP. Im SVSP sind die 22 wichtigsten Emittenten und Distributoren von Zertifikaten in der 
Schweiz zusammengefasst. Die Branche ist in den vergangenen Jahren kräftig gewachsen und hat 
eine volkswirtschaftlich relevante Dimension angenommen. Die Schweiz ist mit einem 
Anlagevolumen von mehr als 200 Milliarden Franken einer der weltweit grössten Märkte für 
Strukturierte Produkte. 
 
 
Herr Sandmeier, in der Öffentlichkeit gelten Strukturierte Produkte unverändert als Teufelszeug - 
fühlen Sie sich in Ihrer Rolle teilweise als Don Quichotte im Kampf gegen Windmühlen?  
 
Nein, vielmehr sehe ich mich als jemanden, der gemeinsam mit seinen Verbandskollegen am 
selben Strang zieht, um diese Industrie weiterzubringen. Die Branche ist noch jung...  
 
 
... so jung nun auch wieder nicht.  
 
Die Anfänge in der Schweiz reichen 20 Jahre zurück und doch steckt sie teilweise immer noch in 
den Kinderschuhen.  
 
 
In welchen Bereichen?  
 
Bei der Vielfalt der Auszahlungsprofile ist das Potenzial aus heutiger Sicht weitestgehend aus-
geschöpft - das Spektrum ist mittlerweile derart breit. Die Kreation neuer Auszahlungsprofile steht 
derzeit auch nicht im Vordergrund, da eine klare Konzentration auf die gängigsten Strukturen zu 
beobachten ist. Bei den Anlagethemen und den Basiswerten sind jedoch weiterhin Innovationen 
auszumachen.  
 
 
Was sind also die Hausaufgaben?  
 
Für uns als Verband steht klar die Aufklärung und Wissensvermittlung im Vordergrund. Für eine 
breite Öffentlichkeit kommen beispielsweise die Produkt-Inserate für Zertifikate sehr abstrakt 
daher...  
 
 
... abstrakt?  
 
Technisch ist wahrscheinlich die bessere Beschreibung. Für Anleger, die vor allem in Aktien und 
Obligationen investieren und keine Derivate nutzen, wirken die Annoncen und vor allem die Term-
sheets etwas verklausuliert.  
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Ausser für Mathematiker.  
 
Als Verband muss es unsere Aufgabe sein, den Einfluss von unterschiedlichen Marktszenarien auf 
die Wertentwicklung eines Strukturierten Produkts auszudeutschen und verständlich zu machen, 
sodass jedermann eine mögliche Preisentwicklung nachvollziehen kann.  
 
 
Die Branche fühlt sich missverstanden? Nehmen wir ein aktuelles Beispiel - der Handelsskandal 
der UBS-reflexartig wurde Derivaten die Schuld in die Schuhe geschoben, bevor überhaupt klar 
war, wie es so weit kommen konnte.  
 
Das ist tatsächlich unschön, Derivate werden oft ohne Kenntnis der genaueren Umstände vor-
verurteilt. Vor diesem Hintergrund ist es dem Verband ein grosses Anliegen, das Image der 
Branche nachhaltig zu verbessern.  
 
 
Viele Anleger sind nach negativen Erfahrungen mit Zertifikaten enttäuscht und setzen nun auf 
Festgeld, Gold und andere sichere Häfen.  
 
Die Volumenentwicklung im laufenden Jahr ist der beste Beweis dafür, dass unsere Produkte nach 
wie vor Anklang finden.  
 
 
Aber der Grossteil entfiel doch auf Hebelprodukte, die ja eigentlich nicht zu Strukturierten Pro-
dukten im engeren Sinn zu zählen sind?  
 
Das ist richtig. Hebelprodukte generieren aufgrund der kürzeren durchschnittlichen Haltedauer 
höhere Sekundärmarktvolumen. Anlageprodukte werden im Vergleich dazu meist bis zum Verfall 
gehalten. Dadurch entstehen tiefere Börsenumsätze.  
 
 
Haben auch Anlageprodukte trotz der widrigen Bedingungen an den Märkten zugelegt?  
 
Ja - sowohl an der Börse als auch im ausserbörslichen Geschäft.  
 
 
Gibt es Schätzungen, wie gross das ausserbörsliche Geschäft eigentlich ist? Oder anders gefragt: 
Ist es eine realistische Annahme, dass nur zehn Prozent des Struki-Volumens kotiert sind?  
 
Dazu gibt es schlicht weder exakte Zahlen noch verlässliche Schätzungen.  
 
 
Die Banken verlagern mit ihren Online-Diensten immer mehr Volumen in den ausserbörslichen 
Handel - will man der Derivatbörse Scoach den Todesstoss versetzen?  
 
Das Volumen auf den verschiedenen Online-Tools ist in der Tat stark angestiegen. Welche Rolle 
die Scoach bei diesen Entwicklungen spielen will, weiss ich nicht. Das müssen Sie die Börse 
fragen.  
 
 
Diese behauptet, als Vermittler beispielsweise mit einer Primärmarkt-Plattform auftreten zu wollen.  
 
Das ist eine Möglichkeit. Aber um klarzustellen: Die Daseinsberechtigung der Derivatbörse ist in 
keiner Weise in Frage gestellt. Als Distributionskanal und Schaufenster bleibt sie für die Emittenten 
sehr wichtig.  
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Doch durch die Verlagerung vom börslichen-in den ausserbörslichen Handel wird die bemängelte 
Intransparenz der Struki-Branche geradezu gefördert.  
 
Diese Einschätzung teile ich nicht. Transparenz gilt es in erster Linie bei der Erklärung der Pro-
dukte, bei deren Nutzen im Portfolio-Kontext, bei der Dokumentation und beim Beratungsprozess 
zu schaffen.  
 
 
Nicht die Kosten?  
 
Es liegt in der Natur der Sache, dass verschiedene Anbieter unterschiedliche Preise haben.  
 
 
Also bleibt die Preistransparenz ein Ziel in weiter Ferne?  
 
Nein, es besteht heute bereits Transparenz bezüglich der Vertriebsgebühren. Die Preistransparenz 
wird zudem durch die Online-Tools gefördert. In Bezug auf die Herstellungskosten von Strukturier-
ten Produkten ist die Vergleichbarkeit jedoch leider nicht ganz trivial.  
 
 
Weshalb nicht? Fürchten sich die einzelnen Emittenten davor, sich zu tief in die Karten blicken zu 
lassen?  
 
Es gibt keine einheitliche Bewertung, da diese stark mit der Risikoeinschätzung, insbesondere den 
Annahmen der Emittenten bezüglich der künftigen Volatilitäten und Korrelationen, zusammenhängt.  
 
 
Ein anderer Kinderschuh, das Market Making - eine Verpflichtung eines respektive mehrerer 
Teilnehmer jederzeit Kurse zu stellen - ,würde doch bestimmt die Geld-Brief-Spannen verringern?  
 
Das sehe ich nicht so. Die Qualität der Preisstellung ist in der Schweiz sehr hoch. Mit der Ein-
führung einer solchen Verpflichtung würde sich die Geld-Brief-Spanne nicht zwingend verringern 
und in volatilen Zeiten trotzdem auf den maximal erlaubten Spread ausweiten. Man darf auch nicht 
unterschätzen, dass sich die Emittenten über die Qualität der Preisstellung im Sekundärmarkt 
differenzieren können.  
 
 
Die letzte Nagelprobe war ja die Krise vor drei Jahren.  
 
Damals hat sich die Spreu vom Weizen getrennt. Gewisse Häuser stellten kaum noch Kurse, 
während andere bei der Preisstellung vorbildlich waren. Zwischenzeitlich kann der Investor über 
die QQM-Kennzahl der Börse Auskunft über diese Qualität der Preisstellung der Emittenten 
erlangen.  
 
 
Der Markt muss entscheiden?  
 
Hier soll der freie Markt spielen - eine Pflicht scheint mir unangebracht zu sein. Der Investor kann 
selber entscheiden, bei wem er seine Produkte kauft, und sich vorgängig über dessen Qualitäts-
anspruch im Sekundärmarkt kundig machen.  
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Seit der jüngsten Finanzkrise ist das Vertrauen in den Markt geschwunden, vehement werden von 
der Politik regulatorische Eingriffe zum Schutz der Anleger gefordert. In Belgien wurde von 
Distributoren ein freiwilliges Moratorium von "zu komplexen Produkten" unterschrieben - ist das 
auch in der Schweiz zu erwarten?  
 
Unter das freiwillige Moratorium in Belgien fallen auch einige der hierzulande beliebtesten Produkt-
typen. Richtig eingesetzt bieten Strukturierte Produkte jedoch einen erkennbaren Mehrwert, für 
jedermann. Ich gehe nicht davon aus, dass der Schweizer Regulator einen solch drastischen Ein-
griff in die freie Marktwirtschaft plant, wie dies momentan in Belgien geschieht.  
 
 
…keinen Mehrwert liefern die Eigennamen derselben Strukturen durch die diversen Emittenten… 
 
Als Verband haben wir in diesem Punkt eine Vereinheitlichung angestrebt. Die Mehrheit der An-
bieter verwendet heute die Verbandsnamen. Insofern wird auch der umfangreiche Produkt-Index 
auf der Swiss Derivative Map künftig obsolet.  
 
 
 
ZUR PERSON  
 
Daniel Sandmeier, Leiter Marketing & Distribution Strukturierte Produkte bei der Credit Suisse, 
amtiert zeitgleich als Präsident des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte (SVSP). 
Er blickt auf rund 20 Jahre Erfahrung im Derivate-Bereich zurück und war in verschiedenen 
Positionen in Handel, Strukturierung und Verkauf bei der Credit Suisse, UBS und bei Merrill Lynch 
tätig. Sandmeier, geboren 1966 in New York, wurde im Herbst 2010 zum Präsidenten des 
Branchenverbandes SVSP gewählt. Er hält einen Master of Arts UZH.  
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