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wärtsmarkt bzw. leicht steigenden 
Markt haben wiederum renditeopti-
mierte Produkte, insbesondere Barri-
er Reverse Convertibles, eine erfreu-
liche Entwicklung gezeigt. Ferner hat 
sich das Thema Dividenden einmal 
mehr bewährt. Für Investoren war 
und ist der Einstieg über diversifizier-

ein begrenztes Aktienmarktrisiko in 
Kauf zu nehmen, kann dies beispiels-
weise mit relativ defensiv ausgestal-
teten Barrier Reverse Convertibles 
oder Discount-Zertifikaten in die Tat 
umsetzen. 

WILLI BUCHER Im gegenwärtigen Seit-

tenlinie abwarten. Mit der jüngsten 
Stimmungsaufhellung im Markt fas-
sen jedoch mehr und mehr Anleger Zu-
versicht – eine Euphorie ist aber noch 
nicht zu spüren, was ich persönlich 
als gesunde Entwicklung empfinde.  

welchen konkreten Mehrwert brin-
gen strukturierte Produkte für An-
leger gerade im aktuellen Marktum-
feld?
jAN SCHOCH Der entscheidende Vorteil 
ist ja gerade, dass Anleger, die heute 
generell mehr und mehr massge-
schneiderte Finanzinstrumente nach-
fragen, mit Strukturierten Produkten 
ganz nach ihrem Gusto auch in seit-
wärts tendierenden bzw. leicht fal-
lenden Märkten eine positive Rendite 
erzielen können. 

GEORG VON WATTENWYL Gerade jetzt 
lohnt es sich, einen Blick über den Tel-
lerrand zu wagen, und nach Alterna-
tiven zu Direktinvestments Ausschau 
zu halten. Die Möglichkeit eine Anla-
ge, entsprechend dem Risikoappetit 

in das geeignete Chancen-/Risikover-
hältnis zu strukturieren, ist ein gros-
ser Mehrwert in diesem Marktumfeld. 

PATRICK STETTLER Da kann ich Georg 
von Wattenwyl beipflichten. Wer der 
aktuellen Niedrigzinsfalle entkom-
men möchte und dabei bereit ist, 

MArTIn rAAB
sehr geehrte Herren, es verbleiben 
noch rund 60 Handelstage bis zum 
Jahresende. wie lautet ihr persönli-
ches Markt-Fazit bis dato? 
WILLI BUCHER Ein «Wechselbad der 
Gefühle» umschreibt mein Fazit sehr 
treffend. Unglaublich, wie schnell die 
Investoren und der Markt zwischen 
«Risk on» und «Risk off» Modus wech-
selten. Die Schuldenkrise hat aufge-
zeigt, dass strukturelle Anpassungen 
viel Zeit sowie Geduld brauchen, und 
auch weiterhin viel Geduld in der Zu-
kunft fordern werden. 

GEORG VON WATTENWYL Primär hielt die 
europäische Schuldenkrise die Anle-
ger in Atem. Nachfrageseitig war im 
Markt auch ein Rückgang festzustel-
len. Gerade in solchen Zeiten können 
Strukturierte Produkte – richtig ein-
gesetzt – ihren Mehrwert voll aus-
spielen. 

jAN SCHOCH Am Ende sieht das Börsen-
jahr gar nicht so schlecht aus. Trotz 
turbulentem Finanzmarkt konnten 
sich die Aktienmärkte in den letzten 
Monaten sehr positiv entwickeln. Die 
Anleger, mit denen wir sprachen, sind 
daher mit den erzielten Renditen zu-
frieden. 

PATRICK STETTLER Wir sehen, dass auf 
Grund des ereignisreichen Jahres 
noch immer viele Anleger an der Sei-
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te Baskets eine gute Möglichkeit, um 
Mehrwert zu generieren.

welche Basiswerte bzw. Anlageklas-
sen versprechen jetzt das grösste Po-
tenzial – und warum?
PATRICK STETTLER Obwohl europäische 
Aktien nach den jüngsten Entschei-
den aufatmen können, bevorzugen 
wir weiterhin Aktien aus den USA und 
den Emerging Markets. Dort sind die 
Bewertungen unverändert attraktiv 
und die Wachstumsperspektiven aus-
sichtsreich. Auf der Zinsseite sind In-
vestment Grade Corporate & EmMa-
Bonds sowie US High Yield Bonds  
interessant. Und im Währungsbereich 
bevorzugen wir US-Dollar, Kanada-
Dollar und das Britische Pfund gegen-
über Schweizer Franken und Euro. 

WILLI BUCHER Der Vergleich der Divi-
dendenrenditen für den Gesamtmarkt 
mit den Renditen von BBB-gerateten 
Unternehmensanleihen zeigt, dass es 
derzeit einen Renditevorteil von Ak-
tien gegenüber Anleihen gibt. Somit 
können Aktien wieder vermehrt als 
Anlageklasse entdeckt werden.

GEORG VON WATTENWYL Wir sind eben-
falls zuversichtlich für Basiswerte in 
Aktien, insbesondere von amerikani-

schen Banken und Firmen, welche von 
einer Erholung des amerikanischen 
Immobilienmarktes profitieren könn-
ten. Weiter halten wir den Bereich 
Obligationen aus den Emerging Mar-
kets für vielversprechend. Gold als 
Basiswert in der Rohstoffklasse dürfte 
ebenfalls grosses Potenzial besitzen. 

jAN SCHOCH Wir stellen grosses Anleger-
interesse bei soliden, heimischen Blue 
Chip Unternehmen mit einem klaren 
Geschäftsmodel und einer guten Divi-
dendenrendite fest. Des Weiteren wer-
den der Technologiesektor (z.B. Cloud 
Computing) oder der Energiesektor 
(z.B. LNG, unkonventionelles Öl) der-
zeit nachgefragt.

wo liegen die Risiken, kalt erwischt 
zu werden?
jAN SCHOCH Die Gefahr besteht dar-
in, dass es zu negativen Ereignissen 
kommt, die nicht vom Markt erwartet 
wurden, und sich daher auch nicht 
in den Modellen widerspiegeln. Die 
Insolvenz von Lehman und die dar-
auffolgende Kettenreaktion war so ein 
Fall. Prinzipiell bin ich aber positiv ge-
stimmt, dass wir in den letzten Jahren 
die nötigen Reformen eingeleitet ha-
ben, um solche Risiken zu minimieren.

GEORG VON WATTENWYL Mit dem Risiko, 
dass eine Anlageidee nicht aufgeht, 
muss immer gerechnet werden. Wich-
tig ist, dass man sich bereits bei der 
Investition mit einem potenziellen 
Verlust auseinandersetzt und sich im 
Vorfeld überlegt, wie man diesen ein-
dämmen kann.

PATRICK STETTLER Das sehe ich ähnlich. 
An der Börse gibt es immer Unwäg-
barkeiten. Das haben die vergange-
nen Jahre eindrücklich gezeigt. Daher 
ist als erster und wichtigster Schritt 
sicherzustellen, dass die Vermögen-
sallokation jederzeit auf die persönli-
che Situation zugeschnitten ist. Es ist 
bestimmt ratsam, dafür einen profes-
sionellen Berater beizuziehen. Erst 
danach sollten Anleger nach individu-
ellen Opportunitäten Ausschau halten, 
von denen es fast immer welche gibt. 
Wer diesen Rat befolgt, minimiert das 
Risiko einer kalten Dusche. 

WILLI BUCHER Hauptrisiko ist natürlich, 
dass die Massnahmen der Zentralban-
ken nicht den gewünschten Einfluss 
auf die Wirtschaft haben. Das würde 
sicherlich rasch zu Enttäuschungen 
führen – genau so wie abnehmende 
Dynamik in den Wachstumsmärkten.

…und wie kann ich als Anleger poten-
zielle Risiken am besten minimie-
ren/absichern?
GEORG VON WATTENWYL Da gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten: vom abso-

luten über den partiellen bis zum be-
dingten Kapitalschutz. Grundsätzlich 
beeinflusst eine Sicherung mittels 
Kapitalschutz die Gewinnchancen 
für den Anleger. Es gilt die Formel: Je 
mehr Schutz ich will, desto weniger 
Rendite kann ich erwarten. 

jAN SCHOCH Das Thema Emittentenri-
siko beschäftigt weiterhin auch vie-
le Anleger. Dieses Risiko kann man 
durch das Pfandbesicherungssystem 
COSI der Schweizer Börse minimie-
ren. Eine Minimierung der Marktrisi-
ken kann man durch den Erwerb von 
konservativen Produkten, wie z.B. 
Kapitalschutz-Zertifikaten oder Bar-
rier Reverse Convertibles mit niedri-
gen Barrieren, erreichen.

WILLI BUCHER Bei den tiefen Volativi-
tätsniveaus sind Absicherungen über 
Puts eine sinnvolle Möglichkeit, falls 
man an deutlich tiefere Aktienmärkte 
glaubt. Geht der Investor jedoch von 
moderaten Ausschlägen nach unten 
aus, kommt der Barrier Reverse Con-
vertible mit tiefen Barrieren zum Tra-
gen – dies am besten auf Indizes.  

PATRICK STETTLER Wie gesagt, die höchs-
te Aufmerksamkeit gilt der strate-
gischen Vermögensallokation, das 
heisst, der Aufteilung der Vermö-
genswerte auf Aktien, Obligationen, 
Barbestände etc. Ein Anleger muss 
auch bereit sein, allenfalls mit Verlust 
zu verkaufen, wenn die Anlagethese 
nicht mehr stimmt. Das ist eine häu-
fig beobachtbare, psychologische Fal-
le: das Festhalten an Verlusten.

was ist ihre Meinung zu dem trend, 
strukturierte Produkte ganz nach 
Anlegerwunsch mass zu schnei-
dern?
GEORG VON WATTENWYL Unsere Vision 
ist es, dass eine Investition auf jeden 
Kundenwunsch bestmöglich zuge-
schnitten werden kann – und zwar 
am besten im direkten Gespräch 
zwischen dem Kundenberater und 
seinem Kunden. Ein hilfreiches In-
strument bieten dabei Plattformen, 
die diesen Prozess unterstützen und 
gleichzeitig dem Kunden Verständ-
nis und Kenntnisse über die Funkti-
onsweisen der Produkte vermitteln. 
Denn so kann der Kunde selbst erken-
nen, welche Einflüsse die Verände-
rung eines Parameters auf das Risiko 
oder die Rendite eines Produkts hat.  

WILLI BUCHER Die Flexibilität von Struk-
turierten Produkten für jeden Markt-
situation ein Instrument zu haben, ist 
der grosse Vorteil dieses Produktes. 
Der Kunde kann selber wählen. Sie 
können ja in auch ein Auto ab Stange 
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oder ein Auto mit vielen, individuell 
gewählten Extras kaufen

jAN SCHOCH Die Fähigkeit, Strukturier-
te Produkte an die Anlegerwünsche 
anzupassen, ist einer der wichtigs-
ten Erfolgsfaktoren für Emittenten, 
und auch einer der Hauptgründe 
für das erfolgreiche Wachstum un-
seres Hauses in den letzten Jahren. 
Der Trend zur Masschneiderung von 
Strukturierten Produkten wird auch 
in Zukunft weiter anhalten, wobei 
sich jene Plattformen durchsetzen 
werden, die ausreichend flexibel und 
skalierbar sind.

PATRICK STETTLER Tools zum Struktu-
rieren von massgeschneiderten Lö-
sungen, die das Portfolio gemäss indi-
viduellen Vorstellungen des Kunden 
ergänzen, sind sehr beliebt und wer-
den weiter an Bedeutung zunehmen. 
Voraussetzung für den Erfolg ist unter 
anderem ein tiefer Mindestbetrag, da-
mit Vermögensverwaltungskunden 
massgeschneiderte Produkte mög-
lichst diversifiziert in ihren Portfolios 
einsetzen können.

Abschliessend: wie lautet ihre per-
sönliche Anlagephilosophie in ei-
nem satz?
GEORG VON WATTENWYL Ein gut struk-
turiertes Portfolio reduziert die 
Schwankungen im Depot, ohne dass 
auf viel Ertragspotenzial verzichtet 
werden muss.

PATRICK STETTLER Beim Investieren ver-
hält es sich wie im Sport: nicht Zufall, 
sondern gute Planung und beharrli-
cher Einsatz führen zum langfristigen 
Erfolg.

WILLI BUCHER Hierzu ein Statement, 
welches ich kürzlich gelesen habe 
und das zum Nachdenken anregt: 
Glauben Sie wirklich daran, dass 
man dem Ozean befehlen kann, trotz 
Sturm und Wind ruhig zu bleiben – 
nur damit man darauf wie auf einem 
kleinen stillen See rudern kann?

jAN SCHOCH Plan for the worst, hope 
for the best.

Herzlichen dank für das Gespräch! ■
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