
                                                                   

Pressebeleg  
 
Medium: NZZ am Sonntag 
Datum: 16.10.2011 
Interview: Markus Städeli 
 
 

«Viele Leute finden Derivate des Teufels und sehen 
Strukturierte als Beelzebub» 
 
Paolo Vanini, Derivate-Experte der Zürcher Kantonalbank und Professor an der Universität 
Basel, findet, alle Anbieter sollten im Prospekt schreiben, wie viel ein strukturiertes Produkt 
zum Zeitpunkt der Emission kostet. Je früher man diesen Schritt mache, desto besser. 
 
 
NZZ am Sonntag: Haben Sie eigentlich den Überblick darüber, was da Tag für Tag an Produkten 
auf den Markt geworfen wird?  
 
Paolo Vanini: Ich kenne nicht alle Produkte, die gemacht werden, und sie interessieren mich auch 
nicht sonderlich – ausser sie sind sehr erfolgreich. Grundsätzlich halten wir Ausschau nach wich-
tigen Themen. Da kann es hin und wieder sein, dass einen die Produkte der Konkurrenz auf Ideen 
bringen. Letztes Jahr etwa hat die Credit Suisse Barrier Reverse Convertibles mit sehr tiefen 
Barrieren erfolgreich lanciert, da sind wir sofort auf den Trend aufgesprungen und waren der zweite 
Anbieter mit solchen Produkten.  
 
 
Verschläft die ZKB auch einmal wichtige Trends?  
 
Im Frühling 2008 wurde Inflation zum Thema. Da haben wir gemerkt, falls das ein wichtiger Trend 
würde, hätten wir nichts in der Pipeline. Es kam dann bekanntlich anders.  
 
 
Beschäftigt Sie das Thema wieder, jetzt wo die Notenbanken die Geldmengen so sehr ausweiten?  
 
Wir haben bereits letztes Jahr den strategischen Entscheid getroffen, das Thema Inflation/Deflation 
anzugehen. Jetzt sind wir bereit.  
 
 
Wieso ein strategischer Entscheid? Waren Sie nicht sicher, ob das Thema wichtig wird, oder 
benötigen Sie so lange, um gute Produkte zu entwickeln?  
 
Im Derivatebereich gehen wir anders vor als im Asset Management. Wir müssen nicht entschei-
den, ob Inflation oder Deflation ein grösseres Risiko darstellt. Wir entscheiden, ob es ein Thema 
wird, und entwickeln dann Produkte für Anleger, die mit Deflation, Inflation oder einem von beidem 
rechnen. Das Thema ökonomisch sinnvoll umzusetzen, ist aber schwieriger, als es den Anschein 
macht.  
 
 
Wieso?  
 
Wenn Ökonomen an Inflation oder Deflation denken, denken sie an Warenkörbe. Das hat aber 
mehrere Nachteile: Warenkörbe sind nicht handelbar, sie ändern sich hin und wieder in der Zusam-
mensetzung, und wichtige Dinge sind nicht drin. So kann die gemessene von der gefühlten Infla-
tion abweichen. Der erste Schritt war, uns zu überlegen, wie wir dieses Problem lösen können.  
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Auf welche Lösung sind Sie gekommen?  
 
Eine externe Firma hat mit einer Mischung aus Rohstoffen und Obligationen eine Lösung gefun-
den, wie man die Inflationsentwicklung intelligent abbilden kann. Rohstoffe gehen schliesslich in 
alles ein, was wir konsumieren, und den Zeitwert des Geldes kann man mit Obligationen berück-
sichtigen. So konnten wir mit diesen beiden Bausteinen handelbare Produkte kreieren.  
 
 
Wenn ich zum Beispiel mit Inflation rechne, dann kaufe ich bei der ZKB ein Produkt, das «short» 
Obligationen und «long» Rohstoffe ist?  
 
Ja, genau. Es ist spannend, auf die Suche nach Basiswerten zu gehen, die quasi Stellvertreter für 
nichthandelbare Grössen sind.  
 
 
Gibt es andere Fälle, wo strategische Entscheide nötig waren?  
 
Wir haben uns monatelang intensiv mit dem Thema Rohstoffe auseinandergesetzt, da wir als Bank 
nicht zur Verteuerung von Nahrungsmitteln beitragen wollen. Als im Sommer 2008 die Rohstoff-
preise sprunghaft anstiegen, wollten wir verstehen, was dahinter steckt. Wie viel von diesem 
Anstieg durch Angebot und Nachfrage, Absicherungsgeschäfte und Spekulation verursacht wird.  
 
 
Wie sind Sie vorgegangen?  
 
Wir haben Dokumente von der Futures Commission, der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der UNO, der Weltbank und der OECD studiert.  
 
 
Haben Sie Antworten bekommen? Trete ich als Investor von Agrarrohstoffen in Konkurrenz zu 
Konsumenten in Afrika?  
 
Ich kann Ihnen diese Antwort nicht geben. Ich glaube, das kann Ihnen niemand sagen. Wir haben 
entschieden, dass jeder Rohstoff, den wir als Basiswert verwenden wollen, von einem speziellen, 
für diesen Zweck zusammengestellten Ausschuss bewilligt werden muss. Wir können nun für 26 
Rohstoffe Produkte anbieten. Gewisse Rohwaren wie Uran oder Mais sind nicht dabei.  
 
 
Das tönt nicht danach, als wäre Ihnen die Entscheidung leicht gefallen.  
 
Es ist irritierend, dass sich eine so grundlegende Frage im heutigen Zeitalter mit öffentlich 
zugänglichen Informationen nicht beantworten lässt. Im angesprochenen Ausschuss ist ganz 
verschieden argumentiert worden, aus einem Geschäftsfokus, aus ethischer Sicht, aus einer 
Reputationsperspektive. Statt auf einen faktischen Entscheid lief es oft auf eine Frage der 
persönlichen Einstellung zu diesem Thema hinaus.  
 
 
Grundsätzlich hält die Branche die Investoren für sehr mündig: Man sieht oft, dass Anbieter 
gleichzeitig auf dieselbe Aktie Calls und Puts emittieren. Oder wie im vorherigen Beispiel sowohl 
Produkte für den Schutz vor Inflation und Deflation anbieten.  
 
Das ist kennzeichnend für diesen Markt. Strukturierte Produkte erfordern, dass der Kunde eine 
Meinung hat. Ob der Basiswert interessant ist, in welche Richtung er sich bewegt und folglich auch, 
welches Auszahlungsprofil sinnvoll ist: ob Kapitalschutz, Renditeoptimierung, Hebelkonstrukt usw. 
Man muss selber wissen, wo man sein Geld investieren will und mit welchem Risiko-Ertrags-Profil.  
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Sind die Investoren, Anbieter und Vermittler denn wirklich so weit, dass die richtigen Produkte bei 
den richtigen Personen landen? Oder haben in den letzten Monaten wieder Hunderte von Anlegern 
Aktien ins Depot geliefert bekommen, die sie nie haben wollten?  
 
Wenn jemand eine Aktie bekommt, die er nie haben wollte, ist im Beratungsbereich sehr viel 
schiefgelaufen. Nehmen wir an, sie haben vor fünf Monaten einen Barrier Reverse Convertible auf 
Credit Suisse gekauft. Wenn Bank und Anleger heute darüber diskutieren müssen, wieso die CS-
Aktie geliefert wurde, dann war die Risikoaufklärung falsch oder irreführend.  
 
 
Haben Sie das Gefühl, dass heute Anleger und ihre Berater ganz bewusst entscheiden, ob sie eine 
Direktanlage in CS oder einen Barrier Reverse Convertible auf CS-Aktien kaufen? Oder sehen die 
Leute immer noch primär das Inserat in der Zeitung, das ihnen 10% Coupons verspricht?  
 
Die Sache mit Lehman ist nicht nur den Anlegern in die Knochen gefahren. Ich glaube schon, dass 
heute die Kundenberater sagen: Wenn Sie in Bankaktien investieren wollen, haben Sie zwei Mög-
lichkeiten: Wenn Sie einen Kursanstieg erwarten, kaufen Sie Aktien, wenn Sie eine Seitwärts-
bewegung erwarten, einen Barrier Reverse Convertible. Die Barriere ist ein kleiner Schutz, aber 
das Risiko, dass Sie die Aktie bekommen, ist sehr real.  
 
 
Dann wurden die Lektionen aus der Krise also gelernt?  
 
Es sind sehr viele sinnvolle Verbesserungen geschehen, etwa das Aufkommen pfandbesicherter 
Produkte oder die Publikation der Risikozahl Value at Risk. Wir haben Aufklärung betrieben, Kurse 
angeboten, Transparenz geschaffen. Hat man dadurch Kunden gewinnen können? Mein Bauch-
gefühl sagt Nein. Aber ich glaube, dass jene, die schon vor Lehman in strukturierte Produkte 
investiert hatten, etwas dazugelernt haben.  
 
 
Sie können keine neuen Kundensegmente ansprechen?  
 
Viele Leute, auch solche aus meinem Freundeskreis, finden Derivate des Teufels und sehen 
strukturierte Produkte als den Beelzebub. Dabei sind strukturierte Produkte einfach zu verstehen. 
Wir schreiben ja keine Formeln auf, sondern beschreiben den Mechanismus in unzweideutiger, 
einfacher Sprache.  
 
 
Werden Derivate auf ihrem heutigen Marktanteil von unter 5% aller Vermögenswerte stagnieren?  
 
Der Marktanteil wird zunehmen, aber sehr, sehr langsam. Das ist auch vernünftig, denn das Know-
how der Kunden wächst nicht schneller. Man könnte meinen, dass heute sehr viel mehr Know-how 
da ist als vor 10 Jahren. Aber das scheint nicht der Fall zu sein: Am Bankeninstitut wird alle zwei 
Jahre eine Umfrage zu strukturierten Produkten durchgeführt, und die Resultate sind sehr 
ernüchternd.  
 
 
Wie erklären Sie sich dies?  
 
Ich glaube, es ist auch eine Frage der Wahrnehmung. Auch eine variable Hypothek ist ein Derivat. 
Doch niemand verteufelt Hypotheken oder findet sie über Gebühr kompliziert.  
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Schuld an diesem Imageproblem der strukturierten Produkte sind sicher nicht nur die Investoren.  
 
Nein, auch in der Branche gibt es Fehlentwicklungen. Wir haben bei der ZKB letztes Jahr zum 
Beispiel entschieden, dass wir unsere Eigennamen für strukturierte Produkte aufgeben. Wenn 
neben den Produktebezeichnungen des Verbandes noch Marketingnamen wie Perles oder GOAL 
existieren, stiftet das unnötig Verwirrung. Wir haben das nun aufgegeben. Das war recht auf-
wendig, wir mussten die ganzen Handelssysteme ändern. Aber solche kleinen Massnahmen 
können helfen.  
 
 
Was sagen Sie zum Thema Gebühren?  
 
Hier finden Kämpfe auf Nebenschauplätzen statt. Warum schreiben nicht alle Anbieter aufs Term-
sheet, wie viel ein strukturiertes Produkt zum Zeitpunkt der Emission kostet? Je früher wir diesen 
Schritt machen, desto besser. Wenn die Kunden sehen, dass sie für diese Produkte keine 
überrissenen Preise zahlen, dann ist doch das gut für die Industrie.  
 
 
Die ZKB könnte da ja eine Vorreiterrolle einnehmen. Das wäre auch gutes Marketing.  
 
Ein Grossteil unserer Kunden sind andere Banken. Wer sagt mir, dass, wenn ich transparent sein 
will, auch die Bank XY diese Transparenz schätzt? Wir können nicht allein handeln. Ich verstehe 
nicht, dass die Industrie nicht über ihren Schatten springt und unisono sagt, wir schreiben das 
drauf: Das Produkt kostet 1,2% pro Jahr. Dann können wir uns den wirklich wichtigen Dingen 
zuwenden.  
 
 
Paolo Vanini  
Paolo Vanini leitet seit 2008 den Bereich Strukturierte Produkte und Cross Assets bei der Zürcher 
Kantonalbank (ZKB). Daneben ist der 48-Jährige Professor an der Universität Basel. Vanini ist 
verheiratet und Vater von zwei Kindern. Der Derivate-Spezialist arbeitet seit zehn Jahren bei der 
ZKB. Die ersten vier Jahre war er im zentralen Risikocontrolling der Bank tätig. Anschliessend 
baute Vanini den Bereich Financial Engineering auf und leitete diesen Bereich auch. (stä.)  
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