
 

 

 5.4 Strukturierte Produkte 

 
 
 
Per Ende 2006 waren an 
der SWX über 10'000 
strukturierte Produkte 
kotiert (inklusive 
Warrants). 

Strukturierte Produkte erleben gegenwärtig einen ausgeprägten Boom. 
Anlagepolitisch besteht eine breite Fächerung von besonders 
konservativen Anlagen mit Kapitalschutz bis hin zu den Hebelprodukten.  
 
 

Üblicherweise versteht man unter strukturierten Produkten öffentlich 
ausgegebene Anlageinstrumente, die eine Kombination verschiedener 
Anlagearten darstellen, in der Regel die Kombination einer (häufig 
kurzfristigen) festverzinslichen Anlage, mit einem Derivat. Der Anleger 
erhält dadurch entweder eine attraktiven Zusatzrendite oder die Chance 
auf einen Zusatzertrag. Dieses Ertragspotenzial muss aber meistens mit 
zusätzlichem Risiko erkauft werden. 
 

Der 2006 gegründete 
‚Schweizerische Verband 
für Strukturierte Produkte’ 
(SVSP) verwendet eine 
ähnliche Definition. Vgl. 
www.svsp-verband.ch  
 
 
Die so genannten 
synthetischen Produkte, 

resp. die Index- und/oder 

Branchenzertifikate, 
werden in der Regel nicht 
zu den strukturierten 
Produkten gezählt.  Vgl. zu 
den Zertifikaten Kapitel 4, 
Ziff. 4.7. 
 

 
Die strukturierten Produkte können nach verschiedenen Kriterien 
eingeteilt werden, beispielsweise: 
• Produkte mit oder ohne Kapitalschutz, 
• Produkte mit und ohne Hebelwirkung,  
• Produkte mit oder ohne (fixen) Zinssatz, 
• Produkte mit oder ohne allfällige Übernahmepflicht eines Basiswertes 

(meistens Aktien) an Stelle der Rückzahlung des investierten 
Betrages. 

 
Einen guten Überblick 
über die Produkte der 
wichtigsten Anbieter 
(sowohl deren Name als 
auch die Spezifikationen 
des Grundtypus und der 
einzelnen Produkte) 
vermittelt z.B. 
www.warrants.ch. 

Der Überblick über die strukturierten Produkte wird dadurch erschwert,  
dass die einzelnen Emittenten (vor allem Banken) ihren Anlagen aus 
Marketinggründen einen eigenen (klangvollen) Namen geben, obwohl das 
Produkt in seiner Grundstruktur mit anderen Instrumenten identisch oder 
vergleichbar ist. Die scheinbare Vielfalt der Produkte lässt sich auf wenige 
Grundtypen reduzieren. Die drei wichtigsten werden im Folgenden 
dargestellt. 
 

 
 Produkte mit Kapitalschutz und Kursgewinn-Potenzial 

 
Gewisse strukturierte 
Produkte sind eine Art von 
„Gewinn-oder-Geld-
zurück-Produkte der 
Finanzmärkte“. 
 

Hauptbeispiel dieser Produkte ist die Kombination einer Geldmarktanlage 
und einer Call-Option auf irgendeinen Basiswert. 
Diese Kombination erlaubt es, dem Anleger aufgrund der 
Geldmarktanlage eine weitgehende oder völlige Garantie des 
eingesetzten Kapitals zu geben, d.h. er hat einen „Guaranteed return on 
Investment“ (GROI), resp. eine Capital protected unit (CPU). 
 

 Von der Struktur her geht es um eine Investition von (fast) 100 % in eine 
festverzinsliche (Geldmarkt-)Anlage und dem Kauf einer Call-Option mit 
dem Rest des Betrages (mindestens der Zinsertrag). 
 



 Anlagepolitisch handelt es sich um eine (sehr) konservative Anlage. 
Sinn macht die Investition, wenn der Anleger von steigenden (Aktien-)Kur-
sen ausgeht und von diesen profitieren will, andererseits aber nicht bereit 
ist, ein hohes Kursrisiko einzugehen. 
 

 Produkte mit Maximalzins und Kursrisiko  
 

 
 
 
 

Bei diesem Typus von meist kurzfristigen Anlagen (in der Regel 1 Jahr) 
wird an Stelle des Gewinnpotenzials eine attraktive Verzinsung offeriert. 
Diese Anlagen erscheinen insbesondere in Phasen tiefer Zinsen attraktiv. 

Die hohe Rendite muss allerdings dadurch erkauft werden, dass der 
Anleger unter bestimmten Voraussetzungen an Stelle der 
Kapitalrückzahlung die als Basiswerte festgelegten Aktien übernehmen 
muss.  
Von diesen Maximalzins-Produkten gibt es hauptsächlich zwei Typen. 
 
 

 
 

Reverse Convertibles 
bedeutet eigentlich „Um-
gekehrte Wandelanlei-
hen“, indem hier nicht ein 
Wandelrecht bei steigen-
den Kursen besteht, son-
dern eine Wandelpflicht, 
falls ein bestimmter Kurs 
unterschritten wird. 

Reverse Convertibles 
 

Der Anleger erwirbt ein kurzfristiges festverzinsliches Papier mit einem 
deutlich über dem aktuellen Zinsniveau liegenden Zins. Die Rückzahlung 
erfolgt aber nicht in jedem Fall zum Nominalwert. Falls im Zeitpunkt der 
Rückzahlung ein bestimmter Kurs (Strike) des dem Instrument zugrunde 
liegenden Wertes (meistens eine Aktie) unterschritten wird, ist der Anleger 
verpflichtet, an Stelle der Kapitalrückzahlung die entsprechenden 
Anlagewerte (Aktien) zu übernehmen. 
 

Die Modalitäten der 
Übernahmepflicht 
variieren von Produkt zu 
Produkt. 

Von der Struktur her handelt es sich hier wie bei den 
Kapitalschutzinstrumenten um eine Investition in eine festverzinsliche 
Anlage, aber ergänzt mit dem Verkauf von Put-Optionen auf einen oder 
mehrere Titel.  

Produktbezeichnungen z.B.  
• GOAL(-Anleihe),d.h.  

Geld oder 
Aktienlieferung, oder 

• Revexus (Reverse 
Exchangeable Units) 

Anlagepolitisch geht es trotz dem scheinbar konservativen Auftritt als 
festverzinsliches Papier eigentlich um ein potenzielles Aktienengagement. 
Die bedingte Übernahmepflicht entspricht einem geschriebenen Put. Der 
Anleger trägt also das volle Kursrisiko der zugrunde liegenden Titel, falls 
der definierte Minimalwert unterschritten wird.  

  
 

 
 
Produktbezeichnung auch 
z.B.  
• Knock-in reverse 

exchangeable 
• Knock-in Revexus 
• Knock-in GOAL 

Barrier-Produkte  
 

Eine etwas modifizierte Risikovariante stellen die Barrier-Produkte dar. 
Bei diesen Anlagen entsteht eine Übernahmepflicht, wenn während der 

Laufzeit eine untere Limite des unterliegenden Wertes (Strike) berührt 
oder unterschritten wird und der Kurs des unterliegenden Titels auch bei 
der Rückzahlung tiefer ist als im Zeitpunkt der Emission. Der 
Übernahmepreis entspricht jeweils dem Kursniveau des betreffenden 
Wertes im Zeitpunkt der Emission des Barriers (also nicht Übernahme 
zum Strike wie bei den Reverse Convertibles). 
 

 Sowohl GOAL-Anlagen als auch Barrier-Produkte können entweder auf 
einem Anlagewert basieren oder auf mehreren. Insbesondere bei den 
Barriers sind Multi-Underlyings sehr beliebt. Bei beiden Produkten hat der 
Anleger den Vorteil, dass er im Falle der Übernahme der zugrunde 
liegenden Titel diese zu einem günstigeren Nettopreis erworben hat, als 
wenn er diese zum Zeitpunkt des Erwerbs des Maximalzins-Produktes 
direkt an der Börse erworben hätte. 



 
 Discount-Zertifikate 

 
Produktbezeichnungen z.B.  
• CASUAL (Cash or 

Underlying 
Certificates) 

• BLOC (Buy low or 
Cash)  

• TORO (Title or return 
option) 

Bei den in der Praxis auch beliebten Discount-Zertifikaten erwirbt der 
Anleger ein Papier, das sich auf einen bestimmten Basiswert bezieht (z.B. 
auf eine Aktie), der mit einem Abschlag (Discount) gegenüber dem 
aktuellen Kurs (zum Ausübungspreis, Strike) erworben wird und ein 
limitiertes, maximales Gewinnpotenzial aufweist. Das begrenzte 
Gewinnpotenzial erlaubt einen entsprechend günstigeren Erwerbspreis. 
Dir Rückzahlung ist demgemäss wie folgt geregelt: 
• Liegt der Kurs des Basiswertes am Verfalltag unter dem Strike, erhält, 

resp. behält der Anleger den Basiswert, 
• liegt der Kurs am Verfalltag über dem Strike, erhält der Anleger den 

dem Strike entsprechenden Barbetrag. 
 

 Von der Struktur her handelt es sich um den Kauf einer Aktie, ergänzt mit 
dem Verkauf von Call-Optionen.  

 Discount-Zertifikate kommen für renditeorientierte Anleger in Frage, die 
von einer Seitwärtsbewegung oder leicht steigenden Kursen ausgehen. 

 Risikomässig sind Discount-Zertifikate ähnlich zu beurteilen wie die 
Reverse Convertibles, indem bei beiden Instrumenten im Falle der 
Übernahme der Aktien ein entsprechendes Kursrisiko eingegangen wird. 
 

  
 Rahmenbedingungen für strukturierte Produkte 

 

Falls die emittierende In-
stitution in Konkurs gerät, 
hat der Anleger lediglich 
eine Forderung gegenüber 
der Konkursmasse. 

• Rechtliche Ausgestaltung Strukturierte Produkte sind rechtlich 
Forderungspapiere gegenüber dem Aussteller (Emittent). Der Anleger 
übernimmt damit ein Emittentenrisiko. Es handelt sich um individuelle, 
auf dem OR basierende Forderungen, nicht um kollektive 
Kapitalanlagen.  

Art. 5 KAG 
 
 
 

Produkte, die von einer Bank, einer Versicherung oder einem 
Effektenhändler ausgegeben oder vertrieben werden, unterstehen 
nicht dem Kollektivanlagengesetz (KAG). Hingegen schreibt das KAG 
vor, dass ein so genannter ‚vereinfachter’ Prospekt’ über die Eckdaten 
dieser Produkte erstellt werden muss. 
 

Zum Beispiel über 
www.warrants.ch ist ein 
einfacher Einstieg in das 
Internet möglich. 

• Möglichkeit des Handels nach Emission In der Regel besteht bei 
strukturierten Produkten die Möglichkeit des Kaufs oder Verkaufs nach 
Abschluss der Emission (so genannter Sekundärmarkt), sei es mittels 
Kotierung an der SWX oder indem die emittierende Bank einen 
ausserbörslichen Handel unterhält. 

 
 • Bewilligungsfreier Vertrieb von strukturierten Produkten Da es 

sich bei diesen Anlagen rechtlich nicht um Anlagefonds oder diesen 
gleichgestellte Instrumente handelt, ist für deren Vertrieb auch keine 
Fondsvertriebsbewilligung erforderlich.  

 
 
 


