Schweizer Bankiers seit 1873

Verhaltensregeln
BSI Europe S.A.

Allgemeine Informationen
Gültig ab mai 2009

www.bsibank.com

1. Einleitung		
1.1
1.2
1.3
1.4

Einführung in die Finanzmarktrichtlinie MiFID
Ziele der Richtlinie
Inhalt der Richtlinie
Zusammenfassung

2. Die Grundsätze der Auftragsausführung
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

2

3

Ziel
Begriffe und Definitionen
Anwendungsbereich
Ausdrückliche Kundenanweisungen
Bestmögliche Ausführung – Ausführungsfaktoren und Ausführungskriterien
Bestmögliche Ausführung – Gesamter Abrechnungsbetrag (“Total Consideration“)
Ausführungsplätze
Auftragsausführung, Annahme und Weiterleitung
Bearbeitung von Kundenaufträgen
Überwachung, Aktualisierung, Überprüfung und Mitteilungen
Zustimmung

Anhang I			

7

3. Richtlinie zu Interessenkonflikten

8

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Zweck
Erkennung potenzieller Interessenkonflikte
Massnahmen der Bank zum Umgang mit potenziellen Interessenkonflikten
Konkrete Beispiele
Aktualisierung der Richtlinie

4. Anreize		
4.1
4.2

Finanzielle Vorteile
Nichtfinanzielle Vorteile

5. Spezifische Risiken im Wertpapierhandel
Überblick über die wichtigsten Merkmale und Risiken von Finanzinstrumenten
5.1
5.2

10

12

Die Hauptrisiken
Besondere Anlagerisiken
5.2.1 Festgeldeinlagen
5.2.2 Anleihen
5.2.3 Aktien
5.2.4 Bonuszertifikate
5.2.5 Anlagefonds
5.2.6 Derivate
5.2.7 Strukturierte Produkte oder EMTN
5.2.8 Synthetische Produkte
5.2.9 Alternative Anlagen und Offshore-Fonds
5.2.10 Immobilienanlagen
5.2.11 Spezifische Risiken in Zusammenhang mit Leihgeschäften über Finanzinstrumente

1

1. Einleitung

1.1 Einführung in die
Finanzmarktrichtlinie MiFID

– Portfoliomanagement;
– Anlageberatung.

Die Abkürzung MiFID verweist auf die Richtlinie der Europäischen Union zu den Märkten und Finanzinstrumenten und steht für Markets in Financial Instruments Directive.
Das Ziel dieser Richtlinie besteht darin, ein System einheitlicher Regeln in Europa zu schaffen, um den Wertpapiermarkt zu harmonisieren. Sie soll dazu beitragen, dass
die einzelnen Börsen- und operativen Systeme stärker
integriert werden, sodass die Kosten der Regulierung der
Finanzinstitute gesenkt sowie die Rechte und der Schutz
der Verbraucher, die diese Dienstleistungen in Anspruch
nehmen, gestärkt werden.
Die Richtlinie und die Durchführungsverordnung sind am
1. November 2007 in Kraft getreten.

1.3.2		 Auswirkungen auf Vermittler im Bankgeschäft
Diese Richtlinie hat grosse Auswirkungen auf das tägliche Bankgeschäft. Ihre Einführung erfordert die Überprüfung, Restrukturierung und Anpassung der bankinternen
Richtlinien in den folgenden Bereichen:
– Corporate Governance;
– Anlagegeschäft;
– Kundenbezogene Prozesse;
– Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen;
– Kommunikation und Kundeninformation.

1.2 Die Ziele der Richtlinie
Das allgemeine Ziel ist die Schaffung eines integrierten,
offenen, wettbewerbsfähigen und effizienten Finanzmarkts in Europa. Das Hauptziel besteht darin, einen Finanzdienstleistungs- und Kapitalmarkt zu angemessenen
Kosten, bei einem vernünftigen Überwachungsgrad und
mit einem hohen Mass an Verbraucherschutz zu schaffen.
Der letzte Punkt erhielt beim Gesetzgebungsverfahren
hohe Priorität.
Die Verbraucher sollen einen Finanzdienstleistungsmarkt
erhalten, auf dem sie zwischen den verschiedenen Produkten auswählen und gleichzeitig von einer angemessenen professionellen Beratung sowie einer unabhängigen und spezifischen Schulung profitieren können.
Der Standardschutz vor potenziell inkorrektem Verhalten
durch Teilnehmer des Finanzsystems wurde durch die
Durchsetzung eines höheren Transparenzlevels und u.a.
durch die Einführung der Anforderung, Verkauf- und
Kaufaufträge zu den bestmöglichen Marktbedingungen
auszuführen, verstärkt.

1.3 Inhalt der Richtlinie
1.3.1		 Anwendungsbereich
Die MiFID betrifft Unternehmen, die Finanzanlagen und
damit zusammenhängende Dienstleistungen anbieten,
unter anderem:
– Wertpapierhandel auf eigene Rechnung;
– Auftragsabwicklung im Namen von Kunden;
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Das bedeutet, dass die Bank verpflichtet ist, die Kunden
über die Bank, ihre Dienstleistungen, ihre Finanzinstrumente, die Art der Ausführung von Kundenaufträgen sowie über
anfallende Kosten und Aufwendungen zu informieren. Die
den Kunden zur Verfügung gestellten Informationen müssen richtig und eindeutig und dürfen nicht irreführend sein.
Alle Kunden müssen auf der Basis ihres Fachwissens über
den Wertpapiermarkt eingestuft werden. Diese Einstufung muss dem Kunden mitgeteilt werden.
Bei dieser Kundenkommunikation sind zugunsten der
Kunden angemessene Informationsstandards zu beachten. Anlageberatungen sind so zeitnah wie möglich - unter Berücksichtigung jeder relevanten Information - zur
Transaktionsabwicklung durchzuführen.

1.4 Zusammenfassung
Mit dieser EU-Richtlinie soll das Monopol der geregelten
Aktienmärkte gebrochen oder zumindest in Frage gestellt werden, damit Banken und private Vermittler die
Möglichkeit erhalten, im Wettbewerb zueinander anzutreten. Weiteres Ziel der Richtlinie ist die Schaffung eines
einheitlichen Marktes, um den Wettbewerb zwischen
den einzelnen Ländern zu fördern. Die Richtlinie betont
den Schutz der Kunden bzw. Verbraucher durch eine höhere Transparenz und einen grösseren Verantwortungsgrad der Vermittler ihnen gegenüber.
Jedem Kunden wird Folgendes angeboten:
– zeitnahe und genaue Informationen über die Transaktionsabwicklung;
– Auftragsausführung nach bestmöglichen Konditionen;
– Zusicherung, dass die eingegangenen Risiken nicht
nur vom Kunden verstanden wurden, sondern dass sie
auch seinen Zielen entsprechen.

2. Die Grundsätze der
Auftragsausführung
Abschnitt 2.2 dieses Kapitels enthält Definitionen von Begriffen, die nicht direkt in den Grundsätzen definiert wurden.

EVV
Externer Vermögensverwalter.

2.1 Ziel

EU
Europäische Union.

Die BSI Europe S.A. (nachfolgend “BSI“ oder die “Bank“)
ist eine Privatbank, für die die Servicequalität und die
Kundeninteressen im Vordergrund stehen. Daher ergreift
sie bei der Erbringung von Anlagedienstleistungen, z.B.
der Ausführung von Kundenaufträgen oder der Annahme und Weiterleitung von Aufträgen zur Ausführung an
ihre Kunden alle geeigneten Massnahmen, um stets das
bestmögliche Ergebnis (auch bekannt als “Best Execution“) für ihre Kunden zu erreichen.
Zu diesem Zweck hat die Bank Grundsätze zur Auftragsausführung (nachfolgend die “Ausführungspolitik“) festzulegen und den Kunden angemessene Informationen
über die Ausführungspolitik zur Verfügung zu stellen. Ziel
dieses Dokuments ist es, die Kunden darüber zu informieren, wie die Bank die Ausführungspolitik umsetzt, um
die Transparenz zu verbessern.

2.2 Begriffe und Definitionen
BSI oder die Bank
Die Luxemburger Tochtergesellschaft der BSI AG, Lugano, ist ein in Luxemburg als Bank eingetragenes Unternehmen und unterliegt der Aufsicht der Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF“).
Gruppe BSI
Eine Gruppe von Rechtseinheiten im Besitz der BSI AG,
Lugano, ein in der Schweiz als Bank eingetragenes Unternehmen, welches der Eidgenössischen Bankenkommission unterliegt oder von dieser kontrolliert wird.
Kunde
Privatkunde oder professioneller Kunde (siehe Begriffsbestimmung unten) der Bank.
Schuldinstrument
Ein Schuldpapier oder elektronische Anleihe, mit der der
Emittent Finanzmittel aufnehmen kann, die er dem Kreditgeber vertragsgemäss zurückzahlt. Zu den Schuldinstrumenten zählen Schuldscheine, Anleihen, Zertifikate, Hypotheken,
Verpachtungen, Leasingvereinbarungen oder andere Vereinbarungen zwischen einem Kreditgeber und einem Kreditnehmer.

Ausführungskriterien
Die in Abschnitt 2.5 aufgeführten Kriterien.
Ausführungsfaktoren
Die in Abschnitt 2.5 aufgeführten Faktoren.
Ausführungsmethoden
Die in Abschnitt 2.8 aufgeführten Methoden.
Ausführungsplatz
Ein regulierter Markt, ein MTF, ein systematischer Internalisierer, ein Market Maker oder sonstige Liquiditätsanbieter
oder eine Einheit, die eine ähnliche Funktion in einem Drittland wie die genannten Funktionsinhaber ausübt.
Finanzinstrumente
Begriff gemäss der Definition im Anhang I, Abschnitt C
der MiFID. Dazu zählen unter anderem:
1. übertragbare Wertpapiere;
2. Geldmarktinstrumente;
3. Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen;
4. Optionen, Terminkontrakte, Swaps, Zinsausgleichsvereinbarungen und alle anderen Derivatkontrakte in Bezug auf Wertpapiere, Währungen, Zinssätze oder -erträge, oder andere derivative Instrumente, Finanzindizes,
Rohstoffe oder Messgrössen, die effektiv geliefert und in bar
abgerechnet oder mit Sachleistungen verrechnet werden;
5. derivative Instrumente für den Transfer von Kreditrisiken; und
6. finanzielle Differenzgeschäfte.
Zu den Finanzinstrumenten gehören nicht Kassageschäfte auf dem Devisenmarkt, Darlehen und einige Ausnahmen gelten für Rohstoffkontrakte.
MiFID
Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente sowie die Umsetzung der entsprechenden
Durchführungsrichtlinien und Bestimmungen.
Multilaterales Handelssystem (“MTF“)
Ein von einer Wertpapierfirma oder einem Marktbetreiber betriebenes multilaterales System, das die Interessen
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einer Vielzahl Dritter am Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten innerhalb des Systems und nach nichtdiskretionären Regeln in einer Weise zusammenführt, die zu
einem Vertrag gemäss des Titels II der MiFID führt.
Auftrag
Eine vom Kunden gegebene Anweisung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments, die von der Bank akzeptiert und
selbst ausgeführt oder an einen Dritten weiterleitet wird.
OTC
Over-The-Counter. Oberbegriff für den Handel mit Finanzinstrumenten, der nicht an einem geregelten Markt
stattfindet (“OTC-Markt“).
Privatkunde
Entspricht dem Begriff “Kleinanleger“ in der MiFID, d.h.
ein nicht-professioneller Kunde.
Professioneller Kunde
Kunde, der die Kriterien in Anhang II der MiFID erfüllt.
Regulierter Markt
Ein von einem Marktbetreiber betriebenes und/oder verwaltetes multilaterales System, das die Interessen einer
Vielzahl Dritter am Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten innerhalb des Systems und nach seinen nichtdiskretionären Regeln in einer Weise zusammenführt oder das Zusammenführen fördert, die zu einem Vertrag in Bezug auf
Finanzinstrumente führt, die gemäss den Regeln und/oder
den Systemen des Marktes zum Handel zugelassen wurden,
sowie eine Zulassung erhalten hat und ordnungsgemäss
und gemäss den Bestimmungen des Titels III funktioniert.
Abschnitt
Ein Abschnitt dieses Dokumentes.
Ausdrückliche Kundenanweisungen
Anweisungen des Kunden an die Bank, wie ein Auftrag nach
seinen Wünschen auszuführen ist. Siehe Abschnitt 2.4.
Systematischer Internalisierer
Eine Wertpapierfirma, die regelmässig, häufig oder systematisch Handel für eigene Rechnung durch Ausführung von Kundenaufträgen ausserhalb eines geregelten
Marktes oder eines MTF treibt.
OGAW
Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäss der entsprechenden Richtlinie des Europäischen Rats.

2.3 Anwendungsbereich
Die vorliegende Ausführungspolitik ist immer dann anzuwenden, wenn die Bank Kundenaufträge erhält, weiterleitet und/oder Aufträge im Namen von Kunden ausführt.
Die Bank führt Aufträge “im Namen eines Kunden“ aus,
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wenn sich der Kunde legitimerweise auf die Bank verlässt, dass seine Interessen, die durch die Art und Weise
der Auftragsausführung beeinträchtigt werden können,
in Bezug auf die Preisstellung oder andere Aspekte der
Transaktion gewahrt werden.
Beispiele für Fälle, in denen die Bank einen Auftrag im
Namen eines Kunden ausführt:
– Die Bank tritt als Vermittlerin auf, d.h. die Bank nimmt
den Auftrag an, plaziert ihn im Namen des Kunden
und führt ihn an einem Ausführungsplatz aus.
– Die Bank führt einen Auftrag im Namen des Kunden
als risikofreier Auftraggeber aus. Bei diesem Transaktionstyp tritt die Bank in der Regel gleichzeitig und zu
den gleichen Konditionen als Auftraggeber gegenüber dem Kunden und als Auftraggeber gegenüber
einer Gegenpartei auf.
Beispiele für Fälle, in denen die Bank einen Auftrag nicht
im Namen eines Kunden ausführt:
– Die Bank treibt Eigenhandel und stellt Kurse nach einer Aufforderung zur Abgabe eines Angebots. Das
heisst, der Kunde fordert die Bank zur Stellung eines
Kurses für eine bestimmte Anzahl bestimmter Finanzinstrumente auf. Der Kunde akzeptiert den von der
Bank gestellten Kurs und gibt den Auftrag, die Transaktion auf dieser Basis durchzuführen.
– Der Kunde akzeptiert den von der Bank als Market
Maker gestellten Kurs und gibt den Auftrag, die Transaktion auf dieser Basis durchzuführen.
Die Ausführungspolitik der Bank findet keine Anwendung, wenn sich der Kunde oder eine in seinem Namen
handelnde Partei direkt an die Broker der Bank wendet.

2.4 Ausdrückliche Kundenanweisungen
Wenn der Kunde eine ausdrückliche Anweisung (nachfolgend “ausdrückliche Kundenanweisung“) erteilt hat,
führt die Bank diesen Auftrag gemäss der ausdrücklichen
Anweisung aus. Die Tatsache, dass sich die ausdrückliche
Anweisung des Kunden nur auf einen Teilaspekt des Auftrags bezieht, entbindet die Bank nicht von ihrer Verpflichtung zur bestmöglichen Ausführung auch in Bezug
auf die anderen Aspekte des Kundenauftrags, die nicht
Gegenstand der Anweisungen sind.
Die Bank weist den Kunden darauf hin, dass ausdrückliche Anweisungen des Kunden die Bank daran hindern
können, die Massnahmen zu ergreifen, die im Rahmen
ihrer Grundsätze der Auftragsausführung erforderlich
sind, um das bestmögliche Ergebnis in Bezug auf die
Aspekte zu erreichen, die Gegenstand der Anweisungen sind.

2.5 Bestmögliche Ausführung – Ausfürungsfaktoren und Ausführungskriterien
Wenn der Kunde keine ausdrücklichen Anweisungen gegeben hat, ergreift die Bank bei der Auftragsausführung

im Namen des Kunden geeignete Massnahmen, um stets
das bestmögliche Ergebnis für den Kunden zu erreichen
unter Berücksichtigung folgender Faktoren: Preis, Kosten,
Schnelligkeit, Wahrscheinlichkeit der Ausführung und Abrechnung, Grösse, Art oder andere, für die Auftragsausführung relevante Faktoren (nachfolgend “Ausführungsfaktoren“).
Unbeschadet des Vorstehenden legt die Bank das relative Gewicht der Ausführungsfaktoren fest und berücksichtigt dabei die folgenden Kriterien (nachfolgend “Ausführungskriterien“):
1. Die Eigenschaften des Kunden (privat oder geschäftlich);
2. Die Eigenschaften des Auftrags;
3. Die Eigenschaften der Finanzinstrumente, auf die sich
dieser Auftrag bezieht; und
4. Die Eigenschaften der Ausführungsplätze, zu welchen
dieser Auftrag geleitet werden kann.
Um stets das bestmögliche Ergebnis zu erreichen, kann
die Bank auch andere ihr zur Verfügung stehende Informationen, die als verlässlich gelten, sowie ihr geschäftliches Urteilsvermögen und Fachwissen heranziehen.
Für ihre eigenen Produkte kann die Bank einen fairen
Wert berechnen oder diesen von Dritten beziehen und
einen Spread ansetzen.

2.6 Bestmögliche Ausführung –
Gesamter Abrechnungsbetrag
(“Total Consideration“)
Bei der Auftragsausführung für Privatkunden und in einigen
Fällen auch für professionelle Kunden bestimmt die Bank
das bestmögliche Ergebnis auf der Grundlage des Gesamtpreises (“Total Consideration“), der sich aus dem Preis des
Finanzinstruments und den Ausführungskosten zusammensetzt. Letztere bestehen aus allen Aufwendungen des Kunden, die direkt der Auftragsausführung zurechenbar sind,
einschliesslich der Kosten des Ausführungsplatzes, Clearingund Abrechnungsgebühren sowie Gebühren, die an Dritte
gezahlt werden, die an der Auftragsausführung beteiligt
sind. Sollten jedoch andere Ausführungsfaktoren geeignet
sein, das bestmögliche Ergebnis im Sinne der “Total Consideration“ zu erzielen, werden diese noch vor den direkten
Kosten- und Preisfaktoren berücksichtigt.

2.7 Ausführungsplätze
Der Begriff “Ausführungsplatz“ bezieht sich auf einen regulierten Markt, einer Multilateral Trading Facility (“MTF“),
einen systematischen Internalisierer, einen Market Maker
oder sonstige Liquiditätsanbieter oder eine Einheit, die
eine ähnliche Funktion in einem Drittland wie die genannten Funktionsinhaber ausübt.
Eine Liste der von der Bank genutzten Ausführungsplätze,
denen sie Vertrauen entgegenbringt, ist im Anhang I des
vorliegenden Dokuments enthalten. Diese Liste mit den
Ausführungsplätze für jede Kategorie von Finanzinstru-

menten ist nicht erschöpfend, enthält aber jene Ausführungsplätzen, an denen die Bank stets das bestmögliche
Ergebnis bei der Ausführung von Kundenaufträgen erzielt.
Um sicherzustellen, dass die Bank bei der Auftragsausführung
stets das bestmögliche Ergebnis für den Kunden erreicht, wird
die Bank die verfügbaren Ausführungsplätze in Bezug auf jedes Finanzinstrument regelmässig bewerten, um jene mit der
höchsten Qualität in der Auftragsausführung zu ermitteln.
Die Liste der Ausführungsplätze kann daher jederzeit aktualisiert werden. Sie kann auf Anfrage kostenlos von der
Bank in der aktuellsten Version bezogen werden.
Wenn keine ausdrücklichen Kundenanweisungen vorliegen, kann die Bank nach Massgabe der Ausführungskriterien und -faktoren den Ausführungsplatz auswählen,
den sie für den geeignetsten hält. Sofern die Bank der
Überzeugung ist, dass sie den Handel zum Vorteil des
Kunden (oder zumindest nicht zum Nachteil) ausführen
kann, kann sie sich selbst oder eine andere Einheit der
Gruppe BSI als Ausführungsplatz auswählen. In jedem
Fall werden alle unter vertretbarem Aufwand verfügbaren Informationen berücksichtigt, um das bestmögliche
Ergebnis für den Kunden sicherzustellen.

2.8 Auftragsausführung, -empfang und
-weiterleitung
Sollten keine ausdrücklichen Kundenanweisungen bei
der Bank vorliegen, führt die Bank die Aufträge in der
Regel nach Massgabe des Vorstehenden aus, indem sie
eine oder eine Kombination mehrerer der folgenden
Ausführungsmethoden (nachfolgend “Ausführungsmethoden“) anwendet:
1. Ausführung direkt an einem geregelten Markt oder MTF
oder, falls die Bank kein direktes Mitglied des entsprechenden geregelten Marktes oder des MTF ist, zusammen mit einer Drittpartei, mit der sie eine Vereinbarung
über die Auftragsbearbeitung für diesen geregelten
Markt oder MTF abgeschlossen hat; und/oder
2. Sie (oder eine andere Einheit der Gruppe BSI) fungiert
selbst als Ausführungsplatz; und/oder
3. Ausführung an einem Ausführungsplatz, den sie auf
dem OTC-Markt am geeignetsten hält; und/oder
4. Zusammenführung mit dem Auftrag eines anderen
Kunden (“Matching Order“).
Um das für den Kunden bestmögliche Ergebnis zu erzielen, kann die Bank Ausführungsaufträge an eine andere
Einheit der Gruppe BSI oder eine externe Einheit, z.B.
einen Drittbroker, weiterleiten, sofern keine anderslautenden ausdrücklichen Kundenanweisungen bestehen.
Nach Massgabe des Vorstehenden und sofern keine anderslautenden ausdrücklichen Kundenanweisungen bestehen, führt die Bank, um beständig die bestmögliche
Ausführung zu gewährleisten, die Aufträge in Bezug auf
die folgenden Finanzinstrumente wie geschildert aus:
Aktien
Die Bank führt Aktienaufträge über ein elektronisches Auf5

tragsausführungssystem aus und handelt auf dem geregelten Markt entweder direkt, über eine andere Einheit der
Gruppe BSI oder über einen Drittbroker (siehe Anhang I).
Da die meisten Instrumente dieser Anlageklasse auf einem geregelten Markt gehandelt werden, werden die
meisten Aktienaufträge auf Märkten ausgeführt, wo solche Finanzinstrumente gehandelt werden.
Schuldpapiere
Die Aufträge in Bezug auf Schuldpapiere werden von
speziellen Abteilungen, welche die Anleihenmärkte laufend beobachten, zusammengefasst und ausgeführt.
Wird ein Schuldpapier auch an einem geregelten Markt
oder MTF gehandelt, führt die Bank den Auftrag in der
Regel auf einem solchen Markt oder MTF entweder direkt, über eine andere Einheit der Gruppe BSI oder über
einen Drittbroker aus.
Börsengehandelte Derivate
Die Bank führt Aufträge in Bezug auf börsengehandelte
Derivate über spezielle Abteilungen, die Zugang zu den
geregelten Märkten haben, wo diese Finanzinstrumente
gehandelt werden, entweder direkt, über eine andere
Einheit der Gruppe BSI oder über einen Drittbroker aus.
Auf dem OTC-Markt gehandelte Finanzinstrumente
(einschliesslich strukturierte Produkte)
Die Bank führt auf dem OTC-Markt Aufträge für Finanzinstrumente über spezielle Abteilungen aus, die den
OTC-Markt, auf dem diese Finanzinstrumente gehandelt
werden, laufend beobachten.
Alle unter vertretbarem Aufwand zur Verfügung gestellten Informationen werden berücksichtigt, um eine bestmögliche Ausführung zu gewährleisten.
Wenn die Bank einen Auftrag in Bezug auf ein strukturiertes Produkt ausführt, das von der Bank aufgelegt oder
plaziert worden ist, bestimmt sie den Ausführungspreis
anhand eines Preismodells, welches einen fairen Kurs berechnet, und setzt eine Geld-Brief-Spanne an.
OGAWs und andere Fondskategorien
Die Bank führt Aufträge in Bezug auf OGAWs und andere Fondsarten aus, indem sie diese an den designierten
Vermittler des Fonds übermittelt, damit dieser ihn zum
Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil ausführt.

2.9 Bearbeitung von Kundenaufträgen
Aufträge im Namen von Kunden werden prompt und sorgfältig dokumentiert und zugeteilt.
Ansonsten vergleichbare Kundenaufträge werden prompt
nacheinander abgearbeitet, es sei denn, die Art des Auftrags oder die aktuellen Marktbedingungen lassen dies nicht
zu oder die Kundeninteressen erfordern anderes. Kundenaufträge gelten nicht als ansonsten vergleichbar, wenn die
Bank sie über ein anderes Kommunikationsmedium erhalten hat und sie nicht gestaffelt ausgeführt werden können.
6

Vorbehaltlich der einschlägigen Gesetze, Bestimmungen, Regeln sowie vertraglicher Verpflichtungen darf die
Bank Kundenaufträge aggregieren. Es ist unwahrscheinlich, dass die Aggregation von Aufträgen für den Kunden, dessen Aufträge aggregiert werden, mit Nachteilen
verbunden ist. Eine Aggregation kann jedoch für einzelne Anleger im Zusammenhang mit einem bestimmten
Auftrag mit Nachteilen verbunden sein.

2.10 Überwachung, Aktualisierung,
Überprüfung und Mitteilung
Die Bank überwacht die Effizienz ihrer Vorkehrungen zur
Auftragsausführung und ihre Ausführungspolitik, um Mängel festzustellen und gegebenenfalls zu beheben. Insbesondere prüft sie regelmässig, ob die in der Ausführungspolitik genannten Ausführungsplätze (Abschnitt 2.7) das
bestmögliche Ergebnis für die Kunden erbringen, und aktualisiert die Liste gegebenenfalls.
Die Bank überprüft ihre Ausführungspolitik und ihre Anordnungen zur Auftragsausführung jährlich. Eine Überprüfung wird auch dann durchgeführt, wenn wesentliche
Veränderungen eintreten, die sich auf die Fähigkeit der
Bank auswirken, stets das bestmögliche Ergebnis für ihre
Kunden zu erreichen.
Die Bank teilt dem Kunden wesentliche Veränderungen
ihrer Anordnungen für die Auftragsausführung oder ihrer
Ausführungspolitik über die üblichen Kommunikationskanäle mit, die mit dem Kunden im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank vereinbart wurden.

2.11 Zustimmung
Gemäss den Gesetzen des Grossherzogtums Luxemburg
ist die Bank bei der Umsetzung der MiFID verpflichtet,
die ausdrückliche Zustimmung ihrer Kunden für ihre Ausführungspolitik einzuholen.
Die Zustimmung durch den Kunden gilt dann als gegeben, wenn dieser einen Auftrag nach dem 1. November
2007 erteilt hat. Die Zustimmung des Kunden gilt auch
dann als gegeben, wenn er die MiFID Ausführungsrichtlinien der Bank spätestens im Oktober 2007 erhalten hat,
es sei denn, der Kunde hat schriftlich ausdrücklich seine
Zustimmung verweigert.
Die Bank ist ausserdem verpflichtet, die vorherige ausdrückliche Zustimmung der Kunden einzuholen, bevor
sie Kundenaufträge ausserhalb eines geregelten Marktes
oder eines MTF ausführt, es sei denn, die Finanzinstrumente, auf die sich der Auftrag bezieht, sind ausschliesslich ausserhalb eines geregelten Marktes oder eines MTF
erhältlich. Der Kunde kann seine vorherige ausdrückliche
Zustimmung geben, indem er das entsprechende Formular unterzeichnet und an die Bank zurücksendet oder
indem er seine Zustimmung mündlich per Telefon oder
persönlich äussert, wobei der Vorgang angemessen dokumentiert werden muss.

Anhang I
Ausführungsplätze
Die folgende Liste von Ausführungsplätzen ist nicht erschöpfend und kann jederzeit gemäss Abschnitt 2.7 der Ausführungspolitik geändert werden.
Geregelte Märkte, deren Mitglied die Bank oder eine andere Einheit der Gruppe BSI ist:
SWX Swiss Exchange

(Aktien, Schuldinstrumente, börsengehandelte Derivate, börsengehandelte Fonds)

Eurex

(Aktien, Schuldinstrumente, börsengehandelte Derivate)

Virt-X

(Aktien, börsengehandelte Fonds)

Geregelte Märkte, auf denen die Bank oder eine andere Einheit der Gruppe BSI über einen Drittbroker tätig ist:
American Stock Exchange AMEX

Italian Derivatives Market

ONE Chicago

Athens Stock Exchange

Jakarta Stock Exchange

Osaka Securities Exchange

Australian Securities Exchange

Johannesburg Stock Exchange

Oslo Stock Exchange

Borsa Italiana

Korea Stock Exchange

Philadelphia Board of Trade

Boston Option Exchange

London Stock Exchange

Philadelphia Stock Exchange

Brazilian Mercantile & Futures Exchange

Luxembourg Stock Exchange

Philippine Stock Exchange

Budapest Stock Exchange

Madrid Stock Exchange

Prague Stock Exchange

Cairo and Alexandria Stock Exchange

MEFF

Russian Trading System Stock Exchange

CATS-OS

Mexican Stock Exchange

São Paulo Stock Exchange BOVESPA

CBOE Futures Exchange

NASDAQ

Singapore Exchange Derivatives Trading

Chicago Board of Trade

Nasdaq Liffe Markets, LLC

Stock Exchange of Singapore

Chicago Board Options Exchange

National Stock Exchange of India

Stock Exchange of Thailand

Chicago Mercantile Exchange

New York Stock Exchange

Sydney Futures Exchange

EDX London

New Zealand Stock Exchange

Taiwan Stock Exchange

Euronext Amsterdam

Nordic Derivatives Exchange

Tel Aviv Stock Exchange

Euronext Liffe

NYSE ARCA

Thailand Futures Exchange

Euronext Liffe Bclear

NYSE Euronext Amsterdam Stock Exchange

Tiqs

Frankfurt Stock Exchange

NYSE Euronext Brussels Stock Exchange

Tokyo Stock Exchange

Hong Kong Futures Exchange

NYSE Euronext Lisbon Stock Exchange

Toronto Stock Exchange

Hong Kong Stock Exchange

NYSE Euronext Paris Stock Exchange

UBS Investment Bank

Hong Kong Exchange & Clearing Ltd

OMX Copenhagen Exchange

Vienna Stock Exchange

International Securities Exchange

OMX Helsinki Exchange

VWD Tradelink

Istanbul Stock Exchange

OMX Stockholm Exchange

Warsaw Stock Exchange

Andere Ausführungsplätze
Die Bank darf Kundenaufträge auf OTC-Märkten über
Drittbroker, Liquiditätsanbieter oder Market Maker ausführen.
Solche Gegenparteien werden gemäss einer klaren Ausführungspolitik ausgewählt und laufend überwacht, um
die bestmögliche Ausführung für den Kunden zu gewährleisten. Gegenparteien, welche die folgenden Kriterien
erfüllen, haben Vorrang:
– Guter Ruf (“Best-in-Class“);
– Preistransparenz;

– Abrechnungszuverlässigkeit;
– Liquidität;
– Quotierungen mit verlässlichen handelbaren Preisen
auf einem Bildschirm;
– Gute geographische und Branchen Abdeckung;
– Verbindung für Straight-Through-Processing (STP) verfügbar.
Die Gewichtung dieser Kriterien beruht auf den Inputs
aller relevanten internen Abteilungen und berücksichtigt
die Abrechnungs-, Reputations- und Kreditrisiken.
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3. Richtlinie zu Interessenkonflikten

3.1 Zweck
Die Bank ist ein Unternehmen der Gruppe BSI, die zur
Generali-Gruppe gehört. Sie bietet umfangreiche Dienstleistungen an, unter anderem Bankdienstleistungen.
Die Bank und ihre Kunden sind Geschäftspartner, die ihre
eigenen besonderen Interessen verfolgen. In einer solchen Konstellation können Interessenkonflikte zwischen
den Parteien entstehen. Darum hat die Bank eine Richtlinie zum Umgang mit Interessenkonflikten (nachfolgend
die “Richtlinie“) erlassen. Die Richtlinie enthält eine Liste
von Erkennungskriterien sowie eine Liste von Prozessen
und Massnahmen zum Umgang mit potenziellen Interessenkonflikten, welche einerseits zwischen der Bank, der
Gruppe oder ihren Aktionären und den Mitarbeitern und
deren Kunden und andererseits zwischen den verschiedenen Kunden aufkommen können.
Die Bank hält sich in ihrer Geschäftstätigkeit an die Regeln
und Prozesse der Richtlinie um sicherzustellen, dass Geschäftsbereiche und Mitarbeiter der Bank unabhängig voneinander arbeiten und dass bestimmte Mitarbeiter, die für
die Betreuung der Kunden zuständig sind, nur einen eingeschränkten Zugang zu bestimmten Informationsbereichen haben.
Mit dieser Richtlinie erfüllt die Bank nicht nur aufsichtsrechtliche Anforderungen, sondern fördert auch eine Kultur der Integrität und setzt sich strenge ethische Verhaltensstandards in der Geschäftsbeziehung mit den Kunden.
Um ihre Kunden über diese Richtlinie zu informieren, hat
die Bank die Hauptpunkte in diesem Dokument zusammengefasst.

3.2 Erkennung potenzieller Interessenkonflikte
Der Kunde nimmt zur Kenntnis und ist damit einverstanden, dass die Bank, eine relevante Person oder eine Person, die direkt oder indirekt über eine Kontrollbeziehung
mit der Bank verbunden ist (Drittpartei), berechtigt ist,
Dienstleistungen für den Kunden zu erbringen oder mit
ihm oder für ihn Transaktionen durchzuführen, unabhängig davon, ob die Bank möglicherweise ein wesentliches
Interesse an der entsprechenden Transaktion oder Anlage hat oder diesbezüglich einem Pflichtenkonflikt unterliegt. Der Kunde nimmt ausserdem zur Kenntnis und ist
damit einverstanden, dass die Bank in einer Weise handelt,
die ihr in solchen Fällen angemessen erscheint.
Die Bank hat folgende Umstände/Situationen identifi8

ziert, bei denen ein potentieller Interessenkonflikt in erster Linie auftreten kann, wenn die Bank oder eine Drittpartei dem Kunden Anlagedienstleistungen anbietet.
(Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit):
1. Die Bank oder die Drittpartei macht wahrscheinlich einen finanziellen Gewinn oder vermeidet einen finanziellen Verlust zum Nachteil des Kunden.
2. Die Bank oder eine Drittpartei hat ein Interesse am
Ergebnis einer für den Kunden erbrachten Dienstleistung oder einer im Namen des Kunden ausgeführten
Transaktion, von den Interessen des Kunden an diesem Ergebnis abweicht.
3. Die Bank oder eine Drittpartei hat einen Anreiz (finanzieller oder anderer Art), die Interessen eines anderen
Kunden oder einer anderen Kundengruppe gegenüber dem Interesse des Kunden zu begünstigen.
4. Die Bank oder die Drittpartei geht der gleichen Geschäftstätigkeit wie der Kunde nach.
5. Die Bank oder die Drittpartei erhält oder wird von einer anderen Person als dem Kunden einen Vorteil in
Bezug auf eine dem Kunden gegenüber erbrachte
Dienstleistung in Form von Geld, Gütern oder Dienstleistungen erhalten, der über die übliche Provision
oder die Gebühren für diese Dienstleistung hinausgeht.

3.3 Massnahmen der Bank zum Umgang
mit potenziellen Interessenkonflikten
Die Bank hat verschiedene Prozesse eingeführt und eine
Reihe konkreter Massnahmen ergriffen, um potenzielle
Interessenkonflikte aktiv zu steuern, sodass das Risiko einer Beeinträchtigung der Kundeninteressen minimiert
wird. Dazu zählen:
1. Organisatorische Vorkehrungen, wie die Trennung von
Aufgaben, die möglicherweise Interessenkonflikte erzeugen können, eine Vergütungspolitik, die eine Gewinnteilung bei einer erfolgreichen Transaktion verhindern soll, Prozesse in Bezug auf persönliche Transaktionen von Mitarbeitern sowie Schulungsmassnahmen zu deren Gunsten.
2. Informationsbarrieren und andere Vorkehrungen mit
dem Ziel, den Austausch von sensitiven Informationen
zwischen Personen oder Einheiten, die an Aktivitäten
beteiligt oder darin involviert sind, welche Interessenkonflikte erzeugen könnten, zu verhindern oder auf
ein Minimum zu reduzieren (z.B. “Chinese Walls“).
3. Belegen der Bank, Finanzanalysten und andere Ein-

heiten, die in die Erarbeitung von Finanzanalyseberichten involviert sind, mit einer zwingenden/obligatorischen Sperre hinsichtlich der Annahme von Vorteilen
von Parteien, die ein wesentliches Interesse am Gegenstand solcher Berichte haben. Präsente oder kleine Gastgeschenke, deren Wert unter der in der Richtlinie festgelegten Obergrenze liegt, gelten in diesem
Zusammenhang nicht als Vorteile.
Informationsbarrieren, oft auch “Chinese Walls“ genannt,
verhindern, dass vertrauliche Informationen zwischen Geschäftsbereichen ausgetauscht werden, die unabhängig
voneinander handeln sollen. Bestimmte Dienstleistungen
sind für Interessenkonflikte, die aus dem Informationsaustausch zwischen operativen Einheiten entstehen, besonders
anfällig. Dies gilt insbesondere für die Bereiche Portfoliomanagement, Anlageberatung und Unternehmensfinanzierung.
Physische, elektronische und betriebliche Informationsbarrieren werden errichtet, um den Austausch vertraulicher
Informationen zwischen Personen zu verhindern oder zu
kontrollieren, die im Rahmen ihrer Aktivitäten Interessenkonflikten ausgesetzt sind, wenn dieser Informationsaustausch die Interessen eines oder mehrerer Kunden verletzen könnte.
Physische Informationsbarrieren sind zum Beispiel der
Umzug von beteiligten Abteilungen in bzw. an andere
Gebäude bzw. Standorte, Zugangskontrollsysteme für
bestimmte Bereiche, Zugangsbeschränkungen für Besucher, Archivierung von Dokumenten an Standorten mit
Zugangsbeschränkungen, usw.
Beispiele für elektronische Informationsbarrieren sind elektronische Sicherheitssysteme und obligatorische Passwörter für den Zugang zu bestimmten Informationen.
Auf der Betriebsebene werden die betroffenen Geschäftsbereiche von verschiedenen Personen geleitet,
die gemäss den internen Prozessen die Erfordernisse
über die gemeinsame Unterschrift einhalten müssen, um
zu verhindern, dass einer dieser Direktoren einen unzulässig grossen Einfluss ausübt.
Eine vorübergehende Abweichung von diesen Grundsätzen ist nur unter aussergewöhnlichen Umständen erlaubt. Eine solche Abweichung muss begründet und genau überwacht werden.
Somit unterliegen die Dienstleistungen der Bank einer
Vereinbarung, welche die Geschäftsbeziehung zwischen
der Bank und dem Kunden auf der Basis der Informationen regelt, die nur den Mitarbeitern bekannt sind, die für
die Betreuung der Kundenbelange verantwortlich sind.

3.4 Konkrete Beispiele
Wenn alle geeigneten Vorkehrungen und Massnahmen
zur Regelung von Interessenkonflikten nicht ausreichen,
um nach vernünftigen Ermessen zu gewährleisten, dass
das Risiko der Beeinträchtigung von Kundeninteressen
vermieden werden kann, zieht die Bank in Erwägung, die
Interessenkonflikte auf angemessene Art und Weise offenzulegen oder sie zieht sich im besten Kundeninteresse
von dem Geschäft, das sie im Namen des Kunden tätigen
soll, zurück.
In bestimmten Fällen kann die Bank dem Kunden gegenüber die allgemeine Art und gegebenenfalls die Quelle
des Interessenkonflikts auf einem dauerhaften Datenträger darlegen, um diesem zu ermöglichen auf der Grundlage von Informationen, eine fundierte Entscheidung in
Bezug auf die Dienstleistung und den Kontext zu treffen,
in dem der Interessenkonflikt entstanden ist.
Hält die Bank das Risiko der Beeinträchtigung der Kundeninteressen für zu gross, führt sie keine Geschäfte im Namen des Kunden aus. Daher behält sich die Bank in bestimmten Fällen aufgrund ihrer Geschäftsbeziehung mit
anderen Kunden und anderen Gruppenunternehmen das
Recht vor, die Erbringung von Beratungsdienstleistungen
oder die Ausführung von Transaktionen im Zusammenhang mit spezifischen Anlagen mit oder für den Kunden
abzulehnen. In diesen Fällen ist die Bank nicht verpflichtet, die Gründe für ihre Weigerung offenzulegen.

3.5 Aktualisierung der Grundsätze
Die Richtlinie wird regelmässig aktualisiert, wobei insbesondere Gesetzesänderungen, neue Dienstleistungen
und Produkte, die von der Bank angeboten werden, sowie neue Quellen von potenziellen Interessenkonflikten
berücksichtigt werden.
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4. Anreize

Die Bank bietet ihren Kunden eine breite Palette von Anlagedienstleistungen an. Insbesondere stellt die Bank jedem
Kunden anspruchsvolle Beratungsdienstleistungen zur Verfügung, gibt ihm hochwertige Erläuterungen zu seiner Anlage in Finanzinstrumenten und bietet ihm fachliche Beratung
für eine wohl begründete Anlageentscheidung.
Die Erbringung dieser Dienstleistungen ist für die Bank
mit hohen Personalkosten und grossem Organisationsaufwand verbunden. Die Aufwendungen werden durch
Vergütungen, Gebühren, Provisionen, Rabatte, Rückerstattungen und andere finanzielle Vorteile (nachfolgend
“finanzielle Vorteile“) gedeckt, welche die Bank von anderen Einheiten der Gruppe BSI oder Drittparteien für
die Erbringung von Dienstleistungen für den Kunden erhält. In diesem Zusammenhang kann auch die Bank finanzielle Vorteile an andere Einheiten der Gruppe BSI oder
Drittparteien bezahlen. Ausserdem darf die Bank nichtfinanzielle Vorteile (nachfolgend “nichtfinanzielle Vorteile“), in der Regel Schulung und Vertriebsunterstützung,
erhalten oder bereitstellen. Solche finanziellen und nichtfinanziellen Vorteile werden zusammen “Anreize“ genannt. Aufgrund der verschiedenen Informationsbarrieren, die gemäss der Richtlinie zu Interessenkonflikten der
Bank errichtet werden und auf die in der Informationsbroschüre der Bank hingewiesen wird, wird über Anreize
unabhängig von den Geschäftsaktivitäten der Bank verhandelt, da die Account Manager nicht für die Verhandlungen über solche Anreize zuständig sind. Da Anlageempfehlungen, sonstige Beratungen oder Entscheidungen zum Portfoliomanagement folglich nicht durch erhaltene oder gezahlte Anreize beeinflusst werden, handelt
die Bank im besten Interesse des Kunden stets ehrlich, fair
und professionell. Ausserdem gewährleistet die Bank,
dass gezahlte oder erhaltene Anreize die Qualität der jeweiligen Dienstleistung für den Kunden verbessern. Die
Bank gibt im Folgenden detaillierte Informationen über
gezahlte und erhaltene Anreize. Damit erfüllt sie ihren Anspruch auf Integrität und fairem Handel, hält die rechtlichen
Bestimmungen ein und setzt einen hohen Transparenzstandard für die Anlageentscheidung des Kunden.

4.1 Finanzielle Vorteile
Die Bank darf finanzielle Vorteile im der Erbringung von
Dienstleistungen an den Kunden erhalten oder zahlen.
4.1.1		 Erhaltene finanzielle Vorteile
Im Allgemeinen variiert der Betrag der erhaltenen finan10

ziellen Vorteile nicht in Abhängigkeit von der Art der erbrachten Dienstleistung. Die Bank bietet ihren “Execution-only“ -Kunden ein volles Spektrum von Anlageprogrammen aus dem eigenen Haus oder von Drittanbietern an und
kann dafür finanzielle Vorteile in durchschnittlicher Höhe von
bis zu 50% der Verwaltungsgebühren der kollektiven Kapitalanlage erhalten. Gleiches gilt für die Erbringung von Anlageberatungs- oder Portfolioverwaltungsdienstleistungen.
Die Bank vertreibt sowohl Anlageprodukte der BSI als
auch von Drittanbietern. Diese Vertriebsaktivitäten werden durch die Zahlung von finanziellen Vorteilen an die
Bank vergütet. Im Wesentlichen ermöglicht die Zahlung
solcher finanziellen Vorteile dem Kunden den Zugang zu
den entsprechenden Anlageprodukten und den damit
verbundenen Nutzen.
Die Höhe des Betrags der erhaltenen finanziellen Vorteile hängt von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem der Art des Finanzinstruments, der Transaktionsfrequenz und des Anlagevolumens.
Für den Kauf von Anteilen eines Anlagefonds kann die
Bank beispielsweise im Falle eines Geldmarktfonds finanzielle Vorteile in Höhe von jährlich durchschnittlich bis zu
0,3% des Anlagevolumens, bei alternativen Fonds bis zu
0,75%, bei Anleihenfonds bis zu 0,65% und bei anderen
Anlagefonds bis zu 1,1% erhalten.
Die Bank kann deshalb – zuzüglich zu der vom Kunden
gezahlten Vergütung an die Bank für die Erbringung von
Portfolioverwaltungs- oder Anlageberatungsdienstleistungen oder für die Ausführung eines Auftrags – solche
finanziellen Vorteile für Anlagefonds oder andere Finanzinstrumente wie strukturierte Produkte erhalten. Der
Kunde profitiert von Zusatzleistungen, wie etwa Zugang
zu Produkten, die nur im Rahmen eines Portfolioverwaltungsmandats erhältlich sind, Zugang zu bestimmten institutionellen Strategien und Anlageprogrammen sowie
der engen Zusammenarbeit mit Anlagefondsanbietern
und dem Portfoliomanager. Da sich dadurch für den Kunden die Qualität der jeweiligen Dienstleistung verbessert, ist es gerechtfertigt, dass die Bank dafür zusätzlich
zu der gezahlten Vergütung finanzielle Vorteile erhält.
4.1.2		 Gezahlte finanzielle Vorteile
Die Bank kann einen Teil der erhaltenen finanziellen
Vorteile oder der vom Kunden an die Bank gezahlten
Gebühren oder Provisionen an Dritte, z.B. Produktanbieter, externe Vermögensverwalter oder Vermittler,
zahlen.

Die Höhe des Betrags der gezahlten finanziellen Vorteile
hängt von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem
dem Anlagevolumen oder der Umschlagshäufigkeit des
Produkts. Sie kann generell bis zu 50% des erhaltenen
finanziellen Vorteils oder der vom Kunden an die Bank für
externe Vermögensverwalter und Anlagevermittler, die
keine Depotbank haben und keine nur von Banken angebotenen Anlagedienstleistungen bereitstellen, gezahlten Gebühren oder Provisionen betragen.
Wenn das Anlageprodukt nicht nur durch die Bank vertrieben, sondern auch innerhalb der Gruppe BSI entwickelt
wird und wenn die Gruppe BSI Zusatzleistungen, etwa administrative Tätigkeiten, erbringt, kann ein grosser Teil der
finanziellen Vorteile, die im Zusammenhang mit dem Produkt gezahlt werden, bei der Gruppe BSI verbleiben.
Dank der Zahlung dieser finanziellen Vorteile können
Dritte qualitativ hochwertige Finanzdienstleistungen für
den Kunden erbringen und externe Vermögensverwalter
den Kunden niedrigere Verwaltungsgebühren berechnen. Daher profitiert der Kunden von der Zahlung dieser
finanziellen Vorteile durch die Bank.

4.2 Nichtfinanzielle Vorteile
Die Bank kann nichtfinanzielle Vorteile von Produktanbietern
und Finanzvermittlern erhalten und ihrerseits für Vertriebsträger, externe Vermögensverwalter, Vermittler und andere
Dritte nichtfinanzielle Vorteile zur Verfügung stellen.
Zu den nichtfinanziellen Vorteilen, welche die Bank zur Verfügung stellt oder erhält, gehören z.B. Marketingmaterial,
Finanzanalysen oder Produktschulungen. Insbesondere darf
die Bank Finanzanalyseberichte von Finanzintermediären erhalten, mit dem sie anspruchsvollere Anlagestrategien entwickeln kann.
Der Umfang der nichtfinanziellen Vorteile hängt von der
Einheit ab, welche die nichtfinanziellen Vorteile zur Verfügung stellt oder erhält.
Da die von der Bank für jede einzelne Anlagedienstleistung erhaltenen oder zur Verfügung gestellten Anreize
stark voneinander abweichen, decken die Informationen
in diesem Dokument nur die wichtigsten Bestimmungen
bezüglich dieser Anreize ab.
Sie erhalten auf Anfrage detailliertere Informationen
über die Art und/oder die Höhe dieser Gebühren, Provisionen und Vorteile oder über die Berechnungsmethode
für diesen Betrag, wenn die Höhe nicht mit letzter Sicherheit ermittelt werden kann. Bitte wenden Sie sich deswegen an Ihren persönlichen Relationship Manager.
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5. Spezifische Risiken im Wertpapierhandel
Überblick über die wichtigsten Merkmale und Risiken von Finanzinstrumenten

Die folgenden Informationen geben Ihnen einen Überblick über die Hauptmerkmale und -risiken der wichtigsten Finanzinstrumente, in die Sie oder die Bank in Ihrem
Namen investieren können.
Wenn Sie spezielle Fragen haben oder wenn Sie an einem speziellen Finanzinstrument interessiert sind, setzen Sie sich mit uns in Verbindung und wir geben Ihnen
gerne weitere Informationen.
In diesem Dokument werden keine steuerlichen oder
rechtlichen Fragen in Bezug auf Transaktionen mit Finanzinstrumenten behandelt. Wir empfehlen Ihnen daher, dass Sie sich in diesen Fragen von Experten beraten
lassen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen.

5.1 Die Hauptrisiken
Diese Risiken treffen auf alle Anlageklassen zu. Je nach
Finanzinstrument können diese Risiken jedoch sowohl
einzeln als auch kumulativ auftreten, sodass das Gesamtrisikoniveau des Anlegers steigt.
5.1.1		 Konjunturrisiko
Die Kurse von Finanzinstrumenten und die Wechselkurse werden ständig durch Veränderungen des Konjunkturumfelds beeinflusst. Kursschwankungen werden beispielsweise ausgelöst, wenn die Wirtschaft wächst oder
schrumpft. Die Dauer und das Ausmass der Wachstumsoder Schwächephasen sind ebenso wie die Auswirkungen dieser Entwicklungen auf die einzelnen Wirtschaftszweige unterschiedlich.
Konjunkturzyklen können ausserdem je nach Land unterschiedlich ausgeprägt sein.
Wenn diese Faktoren nicht berücksichtigt oder wenn
Wirtschaftstrends falsch eingeschätzt werden, können
Anlageentscheidungen Verluste zur Folge haben. Vor allem muss berücksichtigt werden, welche Auswirkungen
Konjunkturtrends auf die Kurse von Anlagen haben.
Eine gute Performance eines Finanzinstruments in der
Vergangenheit, die möglicherweise unter anderem dem
Konjunkturtrend zu verdanken war, ist keine Garantie
dafür, dass dasselbe Finanzinstrument auch in Zukunft
eine gute Wertentwicklung erzielen wird. Kurse können
fallen, was für den Anleger Verluste zur Folge hat.
Der Anleger muss sich daher jederzeit vergewissern,
dass seine Anlagen der Wirtschaftslage angemessen
sind und gegebenenfalls Änderungen in seinem Portfolio vornehmen.
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5.1.2		 Inflationsrisiko
Der Wertverlust einer Währung kann dazu führen, dass
auch das Investment eines Anlegers an Wert verliert. Die
Abwertung einer Währung kann sowohl den aktuellen
Wert des Kapitals eines Anlegers als auch die Umlaufrendite, die mit diesem Kapital realisiert werden sollte, beeinflussen. Es ist daher bei festverzinslichen Produkten ratsam,
die Umlaufrendite, d.h. die Differenz zwischen dem Nominalzins und der Inflationsrate, zu beachten.
Wenn also die Inflationsrate höher als die mit dem Finanzinstrument erzielte Rendite ist (Kapitalzuwachs und Zinsertrag), erleidet der Anleger mit diesem Finanzinstrument einen Verlust.
5.1.3		 Länder- und Transferrisiko
Es kann vorkommen, dass ein ansonsten solventer ausländischer Schuldner nicht in der Lage ist, Zinsen zu zahlen, seine Schulden bei Fälligkeit zurückzuzahlen oder
gar aufgrund von Devisenknappheit oder Devisenkontrollen, die in dem betreffenden Land durch ökonomische, politische oder soziale Instabilität ausgelöst wurden, seine Zahlungen völlig einstellt.
Devisenknappheit oder Devisenkontrollen können dazu
führen, dass die Zahlungen an den Anleger eingestellt
werden. Finanzinstrumente, die auf eine ausländische
Währung lauten, bergen daher für den Anleger das Risiko, dass er Zahlungen in einer Währung erhält, die aufgrund von Devisenkontrollen nicht mehr konvertierbar ist.
Auch wenn im Land sonst keine Krise herrscht, können Interventionen des Staates in bestimmten Branchen, z.B.
Verstaatlichung, den Wert einer Anlage beeinflussen. In
Extremfällen kann das Vermögen des Anlegers von den
lokalen Behörden sogar beschlagnahmt, eingefroren oder
die Rechte der Anleger können eingeschränkt werden.
Gegen derartige Risiken kann man sich grundsätzlich
nicht absichern. Die in der Finanzpresse veröffentlichten
Länderratings können jedoch für den Anleger eine hilfreiche Orientierung sein.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass eine instabile politische, ökonomische oder soziale Lage in manchen
Ländern erhebliche Kursschwankungen auslösen kann.
5.1.4		 Wechselkursrisiko
Da Wechselkurse schwanken können, besteht immer
dann ein Wechselkursrisiko, wenn Finanzinstrumente in
einer Fremdwährung gehalten werden. Je nach Wechselkursentwicklung kann eine Anlage sowohl Gewinne als
auch Verluste generieren.
Da die Aktivitäten der Unternehmen mehr oder weniger

mit Wechselkursen zusammenhängen, können Wechselkursschwankungen den Kurs der von ihnen lancierten Finanzinstrumente beeinflussen.
Wechselkurse werden insbesondere durch folgende Faktoren massgeblich beeinflusst: die Inflationsrate eines
Landes, das Gefälle zwischen Zinsen und Produktivität im
Inland und im Ausland, die Konjunkturprognosen, die
weltpolitische Lage und die Sicherheit von Anlagen allgemein. Hinzu kommen psychologische Faktoren, z.B.
schwindendes Vertrauen in die politische Führung, die
den Wechselkurs einer Inlandswährung belasten können.
5.1.5		 Liquiditätsrisiko
Unter Liquidität versteht man das Potenzial eines Anlegers,
Finanzinstrumente jederzeit zu Marktpreisen zu verkaufen.
Eine unzureichende Marktliquidität kann einen Anleger
daran hindern, seine Finanzinstrumente zu Marktpreisen
zu verkaufen. Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen
Liquiditätsmangel, der durch Angebot und Nachfrage am
Markt hervorgerufen wurde, und dem Liquiditätsmangel,
der sich aus den Merkmalen des Finanzinstruments oder
der Marktpraxis ergibt.
Mangelnde Liquidität aufgrund von Angebot und Nachfrage entsteht dann, wenn die Nachfrage nach einem Finanzinstrument zu einem bestimmten Preis nicht vorhanden oder extrem gering ist. Unter diesen Umständen können Kauf- oder Verkaufsaufträge entweder nicht unverzüglich, und/oder nur teilweise (Teilausführung) und/oder
zu ungünstigen Konditionen ausgeführt werden. Ausserdem können die Transaktionskosten höher sein.
Ein Liquiditätsmangel, der auf die Merkmale des Finanzinstruments oder die Marktpraxis zurückzuführen ist, kann aus
folgenden Gründen auftreten: langwierige Übertragungsprozedur von Namensaktien; lange Performanceverzögerungen aufgrund der Marktpraxis oder anderen Handelsbeschränkungen; kurzfristige Liquiditätserfordernisse, die
durch den Verkauf von Finanzinstrumenten nicht schnell
genug gedeckt werden können oder lange Sperrfristen,
bis eine Transaktion ausgeführt werden darf (trifft vor allem auf alternative Anlagefonds zu).
5.1.6		 Psychologisches Risiko
Die Kursentwicklung kann durch irrationale Faktoren beeinflusst werden. Zum Beispiel können Trends, Meinungen
oder Gerüchte erhebliche Kursrückgänge auslösen, obwohl sich die Finanzlage oder die Aussichten der davon
betroffenen Unternehmen nicht verschlechtert haben.
5.1.7		 Kreditrisiko
Kreditfinanzierte Käufe von Finanzinstrumenten bergen
weitere Risiken. Beispielsweise können – manchmal sehr
kurzfristig – zusätzliche Sicherheiten verlangt werden,
wenn die garantierten Kreditlimite aufgrund veränderter
Preise der hinterlegten Sicherheiten überschritten wird.
Wenn der Anleger diese Sicherheiten nicht stellen kann,
ist die Bank unter Umständen gezwungen, verwahrte Finanzinstrumente zu einem ungünstigen Zeitpunkt zu verkaufen. Ein weiteres Risiko besteht darin, dass ein Verlust,

der durch eine ungünstige Veränderung des Preises eines
Finanzinstruments verursacht wurde, grösser ist als der
ursprünglich investierte Betrag. Kursschwankungen der
Finanzinstrumente, die als Sicherheit dienen, können sich
negativ auf die Kredittilgungsfähigkeit auswirken.
Die Anleger sollten sich bewusst sein, dass der Hebeleffekt, der durch den kreditfinanzierten Kauf von Finanzinstrumenten zum Tragen kommt, die Sensitivität dieser Finanzinstrumente gegenüber Kursschwankungen überproportional steigen lässt, mit anderen Worten: Die Wahrscheinlichkeit sowohl höherer Gewinne als auch höherer Verluste
nimmt zu. Die Risiken solcher Käufe steigen mit der Stärke
des Hebeleffektes.
5.1.8		 Zinsrisiko
Schwankungen sowohl der kurz- als auch der langfristigen Zinsen können stark negative Auswirkungen auf die
Kurse von Finanzinstrumenten haben.
5.1.9		 Insolvenzrisiko des Emittenten oder des
Clearing- und Abrechnungssystems
Wird der Emittent der Finanzinstrumente oder das Clearing- und Abrechnungssystem, über das diese Finanzinstrumente abgewickelt werden, zahlungsunfähig, kann
der Anleger einen Teil oder sein gesamtes investiertes
Kapital verlieren.
5.1.10 Zusätzliche Risiken in Schwellenländern
Schwellenländer oder Emerging Markets sind die Märkte
von Ländern, in denen das Pro-Kopf-Einkommen der Weltbank zufolge durchschnittlich bis niedrig ist. Konkret bedeutet dies, dass dieser Begriff Märkte in Ländern umfasst,
die durch eine gewisse politische Instabilität, sowie relativ
unberechenbare Finanzmärkte und Wachstumsmuster gekennzeichnet sind. Ausserdem sind die Finanzmärkte noch
in der Entwicklungsphase oder die Wirtschaft ist schwach.
Zu dieser Kategorie gehören zahlreiche Märkte in Südamerika, Osteuropa und bestimmte asiatische Länder.
Die bereits genannten Risiken sind auf diesen Märkten im
Allgemeinen grösser, da die politischen oder wirtschaftlichen Veränderungen (z.B. Inflation, Wechselkurs) sich in
den Schwellenländern stärker als in anderen Ländern auf
die Kurse von Finanzinstrumenten auswirken. Schwellenländer sind ausserdem stärker und länger von Naturkatastrophen oder Kriegen betroffen.
Sie haben zudem oftmals weniger strenge Regeln für das
Clearing und die Abrechnung von Transaktionen, was zur
Folge hat, dass Bearbeitungsfehler oder Lieferverzug der
Finanzinstrumente häufiger vorkommen. Ferner sind eine
schwache Finanzmarktaufsicht und ein schwach entwickelter Anlegerschutz charakteristisch für diese Märkte.
5.1.11 Andere bedeutende Risiken
Informationsrisiko
Das Informationsrisiko bezeichnet das Risiko schlechter
Anlageentscheidungen aufgrund von fehlenden, unvollständigen oder falschen Informationen. Diese Informationsunsicherheit kann drei Gründe haben: Der Anleger
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verlässt sich auf unzuverlässige Quellen, korrekte Informationen werden falsch interpretiert oder es liegt ein
Kommunikationsfehler vor.
Übermittlungsrisiko
Der Anleger muss bei der Auftragserteilung bestimmte
Auskünfte erteilen, damit die Bank den Auftrag ausführen kann (Art des Finanzinstruments, Auftragsart, Volumen, Ausführungsdatum usw.). Je genauer der Auftrag
platziert wird, desto geringer ist das Übermittlungsrisiko.
Transaktionskostenrisiko
Die Bank wie auch andere Parteien im In- und Ausland
(z.B. Broker) können an der Ausführung eines Auftrags
beteiligt sein. In diesem Fall wird die Zahlung von Gebühren und Provisionen an den Anleger weitergereicht.
Eine Anlage wird erst dann profitabel, wenn alle diese
Kosten gedeckt werden.

5.2 Besondere Anlagerisiken
5.2.1		 Festgeldeinlagen
Hierbei handelt es sich um Geldeinlagen, deren Fälligkeit und Zins vorher festgelegt wurden.
Merkmale
– Rendite: Zinszahlung;
– Laufzeit: kurz (bis vier Jahre), mittel (vier bis acht Jahre)
oder lang (über acht Jahre);
– Zinsen: Der Zins hängt von den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Einlage ab, z.B. fixer Zins für die gesamte Laufzeit oder ein variabler Zins, der oft an die Finanzmarktzinsen gekoppelt ist, z.B. LIBOR oder EURIBOR.
Vorteile
Je nach Marktbedingungen können diese Produkte eine höhere Rendite als andere festverzinsliche Produkte abwerfen.
Risiken
Diese Produkte sind vor allem dem Inflations-, Wechselkurs- und Zinsrisiko sowie dem Insolvenzrisiko der Gegenpartei, wie unter 5.1 oben beschrieben, ausgesetzt.
5.2.2		 Anleihen
Eine Anleihe ist ein Zertifikat oder ein Schuldtitel, welcher ein Unternehmen oder eine staatliche Organisation
verpflichtet, dem Inhaber der Anleihe einen bestimmten
Zinsbetrag über einen festgelegten Zeitraum zu zahlen
und das Darlehen am Fälligkeitstag zurückzuzahlen. Eine
Anleihe kann die Form einer Inhaber- oder Namensschuldverschreibung haben. Der Nennwert einer Anleihe
bei Emission entspricht einem Bruchteil des gesamten
Kreditbetrags. Die Zinszahlungen auf eine Anleihe sind
entweder fix oder variabel. Die Laufzeit des Darlehens
und die allgemeinen Bedingungen der Rückzahlung werden vorher festgelegt. Da bestimmte strukturierte Pro14

dukte als Anleihen angeboten werden, werden sie im Kapital “Strukturierte Produkte“ beschrieben.
Der Käufer einer Anleihe (der Gläubiger) hat eine Forderung gegenüber dem Emittenten (dem Schuldner).
Merkmale
– Rendite: Zinszahlung, mögliche Wertsteigerung (Differenz zwischen dem Kauf- bzw. Emissionspreis und
dem Verkaufs- bzw. dem Rückzahlungsbetrag);
– Laufzeit: kurz (bis vier Jahre), mittel (vier bis acht Jahre)
oder lang (über acht Jahre);
– Währung: Landeswährung des Anlegers oder ausländische Währung. Die Rückzahlung des Kapitalbetrags und
die Zinszahlungen können in unterschiedlichen Währungen erfolgen. In diesem Fall kann mit einer Option auf die
Anleihe das Wechselkursrisiko begrenzt werden.
– Form: einzelnes Dokument mit spezifischen Nennwerten, das an den Anleger ausgeliefert werden oder die
Form einer kollektiven Globalurkunde, die bei einer
Depotbank hinterlegt wird, annehmen kann.
– Emissionspreis: par (100% des Nennwerts), unter par
(der Emissionspreis ist niedriger als der Nennwert) oder
über par (der Emissionspreis ist höher als der Nennwert);
– Emissionsort: der Heimatmarkt des Anlegers oder ein
ausländischer Markt;
– Rückzahlung:
– Geplante Rückzahlung: Sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden oder der Emittent
zahlungsunfähig geworden ist, werden Darlehen
entweder am Fälligkeitstag oder in jährlichen Tranchen zurückgezahlt (in der Regel nach einer Sperrfrist) oder an verschiedenen Tagen, die durch Losentscheid bestimmt werden (in der Regel nach Ablauf einer Sperrfrist);
– Ungeplante Rückzahlung: Der Emittent behält sich
das Recht vor, den Betrag zu einem späteren Zeitpunkt, den er in seinem Ermessen bestimmt, zurückzuzahlen;
– Zinsen: Der Zins hängt von den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Darlehens ab, z.B. fixer Zins
für die gesamte Laufzeit oder ein variabler Zins, der
oft an die Finanzmarktzinsen gekoppelt ist, z.B. LIBOR
oder EURIBOR. Im letzten Fall kann ein Mindest- und/
oder ein Höchstsatz festgelegt werden;
– Besondere Merkmale (z.B. Beziehung zwischen dem
Emittenten und dem Anleger): sind in den allgemeinen Bestimmungen der Anleihenemission enthalten.
Vorteile
Je nach Marktbedingungen können diese Produkte eine höhere Rendite als andere festverzinsliche Produkte abwerfen.
		
Risiken
1. Insolvenzrisiko
Für den Emittenten kann das Risiko entstehen, vorübergehend oder permanent insolvent zu werden, sodass er
dem Anleger die Zinsen und/oder den Kapitalbetrag
nicht zurückzahlen kann. Je nach dem, wie sich bestimmte

Faktoren während der Laufzeit der Anleihe entwickeln,
kann sich die Zahlungsfähigkeit des Emittenten verändern.
Dies kann insbesondere auf folgende Faktoren zurückzuführen sein: allgemeiner Konjunkturtrend, Veränderungen
in Bezug auf das Unternehmen, die entsprechende Branche und/oder das Land, in dem der Emittent tätig ist sowie
Veränderungen auf politischer Ebene, die grosse Auswirkungen auf die Wirtschaft haben.
Ob das Risiko grösser oder kleiner zu veranschlagen ist,
hängt davon ab, ob die Anleihen von einer staatlichen
Organisation oder einem Privatunternehmen begeben
werden. Ausserdem wird das Risiko von folgenden Aspekten beeinflusst: das Land, das die Staatsanleihe begeben hat, die Branche, in der das emittierende Privatunternehmen tätig ist (Kreditinstitut, Industrieunternehmen
usw.) und dessen allgemeine Kreditwürdigkeit.
Das Risiko kann niedriger sein, wenn die Anleihen besichert sind. In diesem Fall muss die zusätzliche Sicherheit
für den Anleger nach der Art und der Kreditwürdigkeit
der Sicherheiten beurteilt werden.
Als Faustregel gilt: Anleihen, die von als sicher geltenden
Emittenten lanciert werden, bieten niedrigere Renditen.
Das Risiko eines Totalverlusts der Anlage ist allerdings
entsprechend geringer. Auch eine Verschlechterung der
Kreditwürdigkeit eines Emittenten wirkt sich negativ auf
den Kurs des Finanzinstruments aus.
2. Zinsrisiko
Wenn die weitere Zinsentwicklung unklar ist, trägt der
Käufer eines festverzinslichen Finanzinstruments das Risiko, dass der Kurs des Finanzinstruments bei steigenden
Zinsen möglicherweise sinkt. Die Zinssensitivität von Anleihen hängt insbesondere von der Restlaufzeit der Anleihe und dem Niveau der Nominalzinsen ab.
3. Risiko der vorzeitigen Rückzahlung
Der Emittent einer Anleihe kann in den Anleihebedingungen eine Klausel aufnehmen, wonach er dem Anleiheninhaber den Kapitalbetrag z.B. bei rückläufigen Zinsen vorzeitig
zurückzahlen kann. Eine vorzeitige Rückzahlung kann sich
auf die vom Anleiheninhaber erwartete Rendite auswirken.
4. Risiken von Anleihen, deren Rückzahlung durch Losentscheid bestimmt wird
Das Fälligkeitsdatum von Anleihen, deren Rückzahlung
sich nach einem Losentscheid richtet, ist schwer festzulegen. Dies bedeutet, dass sich die Rendite dieser Anleihen unerwartet ändern kann.
5. Länderrisiko von Anleihen
Wenn eine Anleihe auf einem ausländischen Markt begeben wird, unterliegt sie im Prinzip den Gesetzen des Landes, in dem die Emission erfolgt. Der Anleger muss sich
deshalb darüber informieren, inwiefern die ausländischen
Gesetze seine Rechte beeinträchtigen können.
6. Mit bestimmten Anleihekategorien verbundene Risiken
Folgende Anleihekategorien können zusätzliche Risiken

bergen: variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Floating Rate Notes), Umkehrfloater (Reverse Floating Rate Notes), Nullcoupon-Anleihen, Fremdwährungsanleihen, Wandelanleihen, Index- oder Optionsanleihen, nachrangige Anleihen usw.
Bei diesen Anleihekategorien sollte sich der Anleger über
die im Emissionsprospekt beschriebenen Risiken informieren und diese Finanzinstrumente nicht kaufen, ohne sich
vorher zu vergewissern, dass er alle Risiken verstanden hat.
Die im Folgenden beschriebenen Szenarien sind nur eine
Kurzzusammenfassung der zusätzlichen Risiken, die der
Anleger bei bestimmten Anleihekategorien eingeht.
Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen
Zu den Anleihen mit variabler Verzinsung (Floating Rate
Bonds) zählen die folgenden Kategorien:
– Floor Floater, d.h. variabel verzinsliche Anleihen, die
einen Mindestzins zahlen. Fällt die Summe aus Referenzsatz und Risikoaufschlag unter dieses Niveau, erhält der Anleger mindestens den vorher festgelegten
Mindestzinssatz. Bei Cap Floatern dagegen sind die
Zinsen, die an den Anleger gezahlt werden, auf einen
vorher festgelegten Höchstzinssatz begrenzt.
Es ist bei diesen Anleihen unmöglich, ihre tatsächliche
Rendite ab Auflegungsdatum zu prognostizieren, da
diese mit den Marktzinsen schwankt.
– Bei bestimmten Anleihen mit variabler Verzinsung bewegt sich der Zins in konträrer Richtung zu den Marktzinsen (z.B. Reverse Floating Rate Bonds). Für diese Anleihen mit mittlerer bis langer Laufzeit werden die an
den Anleger zu zahlenden Zinsen entsprechend der Differenz zwischen einem fixen Zinssatz und einem Referenzsatz berechnet (z.B. 16% abzüglich LIBOR). Das bedeutet, dass der Zinsertrag des Anlegers steigt, wenn
der Referenzsatz sinkt. Der Kurs dieser Anlagen unterliegt in der Regel stärkeren Marktschwankungen als festverzinsliche Anleihen mit derselben Laufzeit.
– Der Inhaber oder Emittent (hängt von den Allgemeinen Anleihebedingungen ab) von Wandelanleihen mit
variabler Verzinsung (Convertible Floating Rate Bonds)
haben das Recht, die Anleihe in eine normale festverzinsliche Anleihe umzuwandeln. Wenn sich der Emittent dieses Recht vorbehält, kann die effektive Rendite der Anleihe niedriger sein als vom Anleger erwartet.
Nullcoupon-Anleihen
Nullcoupon-Anleihen sind nicht mit Zinscoupons ausgestattet. Statt periodischer Zinszahlungen erhält der Anleger
die Differenz zwischen dem Rückzahlungsbetrag und dem
Emissionskurs (zusätzlich zum zurückgezahlten Kapitalbetrag). Solche Anleihen werden in der Regel mit einem Abschlag auf ihren Nennwert emittiert und zu par zurückgezahlt. Die Höhe des Abschlags, der dem Anleger gewährt
wird, hängt von der Laufzeit der Anleihe, der Kreditwürdigkeit des Schuldners und den aktuellen Markzinsen ab.
Diese Anleihen bieten dem Anleger also die Zahlung eines festgelegten Pauschalbetrags, wenn die Anleihe bis
Fälligkeit gehalten wird. Daraus können sich für den An15

leger je nach Land steuerliche Auswirkungen ergeben.
Wenn die Anleihe jedoch vor Verfall verkauft wird, erhält
der Anleger nur den Verkaufspreis der Anleihe.
Wenn also der Marktzins sinkt, steigt der Kurs dieser Anleihen schneller als der Kurs anderer Anleihen mit derselben Fälligkeit und Bonität. Hinzu kommt, dass das Wechselkursrisiko bei auf einer Fremdwährung laufenden Nullcoupon-Anleihe grösser ist, weil keine regelmässigen
Zinszahlungen über die Laufzeit der Anleihe erfolgen,
sondern der gesamte Betrag wird an einem vorher festlegten Datum zurückgezahlt.
Combined-interest Bonds oder Step-up Bonds
Bei Combined-interest Bonds und Step-up Bonds erhält der
Anleger keine Zahlungen zu einem einzigen, vorher festgelegten Zins über die gesamte Laufzeit der Anleihe. Diese
Anleihen sind dennoch mit festverzinslichen Anleihen vergleichbar, da der Zins vorher festgelegt wird und nicht von
den Schwankungen des Marktzinses abhängig ist. Der Zinssatz verändert sich über die Laufzeit der Anleihe nur gemäss eines zum Emissionszeitpunkt vereinbarten Schemas.
Combined-interest Bonds sind in den ersten Jahren der
Laufzeit nicht mit einem Coupon ausgestattet. Dafür erhält der Anleger für die Restlaufzeit einen überdurchschnittlichen Coupon. Diese Anleihen werden in der Regel zum Nennwert aufgelegt und zurückgezahlt.
Für Step-up Bonds erhält der Anleger anfangs einen
niedrigen, in den folgenden Jahren einen sehr hohen
Coupon. Diese Anleihen werden in der Regel zum Nennwert aufgelegt und zurückgezahlt.
Zinsphasenanleihen
Diese Anleihen sind eine Mischung aus festverzinslichen und
variabel verzinslichen Anleihen. Sie haben in der Regel eine
Laufzeit von zehn Jahren und zahlen in den ersten Jahren
einen fixen Coupon. Danach erhalten die Anleger einen
Zins, der auf der Basis eines variablen Zinssatzes berechnet
wird, der sich am Marktzins orientiert. In den letzten Jahren
der Laufzeit erhält der Anleger wieder einen fixen Zins.
Indexanleihen
Der Rückzahlungsbetrag und/oder die Zinszahlungen dieser Anleihen beruhen auf dem Stand eines am Rückzahlungs- oder Zinszahlungstag festgelegten Index oder eines
verwalteten Kontos und sind damit nicht fix. Bei diesen
Anleihen handelt es sich oft um Nullcoupon-Anleihen.
Sie werden häufig in zwei Tranchen aufgelegt: Bull Bonds
(Anleihen, deren Wert zunimmt, wenn der Index steigt)
und Bear Bonds (Anleihen, deren Wert zunimmt, wenn
der Index sinkt). Der Anleger trägt das Risiko von Kursverlusten, wenn der Wert des Index sinkt (Bull Bonds)
oder wenn der Wert des Index steigt (Bear Bonds).
Nachrangige Anleihen
Bei diesen Anleihen sollten sich die Anleger über den Rang
des Schuldpapiers im Verhältnis zu den anderen Schuldpapieren des Emittenten informieren, da diese Anleihen bei
Konkurs des Emittenten erst dann zurückgezahlt werden,
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nachdem alle höherrangigen Gläubiger befriedigt worden
sind (vorrangige oder gleichberechtigte Anleihen).
Generell gilt: Je besser die Position des Gläubigers bei
einem Konkurs, desto niedriger die Rendite der Anleihe.
Optionsanleihen/Wandelanleihen
Bei diesen Anleihen hat der Anleger das Recht, die Anleihen an einem bestimmten Zeitpunkt oder innerhalb eines
bestimmten Zeitraums in Aktien des Emittenten zu einem
bestimmten, vorher festgelegten Verhältnis umzutauschen. In der Regel kann der Anleger sein Umtauschrecht
erst nach Ablauf einer Sperrfrist ausüben. Wenn das Umtauschrecht nicht ausgeübt wird, bleiben die Anleihen
fest verzinsliche Schuldverschreibungen, die bei Fälligkeit
zum Nennwert zurückgezahlt werden.
Da mit diesen Anleihen ein Umtauschrecht verbunden
ist, bieten sie in der Regel niedrigere Zinsen als normale
Anleihen. Der Kurs dieser Anleihen richtet sich im Wesentlichen nach dem Kurs der zugrunde liegenden Aktie.
Sinkt der Kurs der Aktie, gibt auch der Kurs der Anleihe
nach. Das Risiko von Kursverlusten ist also höher als bei
Anleihen ohne Umtauschrecht, doch in der Regel niedriger als das Risiko von Kursverlusten bei einer Direktanlage in der betreffenden Aktie.
Es gibt auch Anleihen, bei denen der Anleger das Recht
hat, zusätzlich – nicht alternativ – zur Anleihe auch die
Aktien zu zeichnen. Das Zeichnungsrecht wird durch einen Optionsschein (Warrant) verbrieft, der von der Anleihe abtrennbar ist. Dieser Warrant kann separat gehandelt werden. Die Aktien des Emittenten können vom Anleger zu den im Voraus festgelegten Bedingungen gekauft werden, wenn er sein Optionsrecht nicht ausübt.
Zudem kann er die Anleihe bis zum Verfall halten. Die
periodischen Zinszahlungen von Anleihen mit Wandlungsrechten sind in der Regel relativ gering. Auch der
Kurs von Anleihen mit einem beigefügten Optionsschein
entwickelt sich parallel zum Kurs der zugrunde liegenden
Aktien. Anleihen ohne beigefügten Optionsschein verhalten sich wie normale Anleihen, d.h. ihr Kurs wird vor
allem durch die Marktzinsen bestimmt.
Bestimmte Sonderformen der in diesem Abschnitt beschriebenen Anleihen berechtigen den Inhaber des Optionsscheins, eine andere, vorher festgelegte Anleihe zu einem festgelegten Kurs zu kaufen oder zu verkaufen.
5.2.3		 Aktien
Eine Aktie ist eine Urkunde, die dem Aktionär Rechte an
einem Unternehmen verbrieft. Eine Aktie kann die Form
eines Inhaber- oder Namenpapiers annehmen. Eine Aktie stellt einen Bruchteil des Aktienkapitals eines Unternehmens dar.
Merkmale
– Rendite: Die Dividendenzahlungen und der Wert der
Finanzinstrumente können steigen oder sinken.
– Aktionärsrechte: Finanz- und Eigentumsrechte; diese
Rechte werden gesetzlich und durch die Satzung des
Emittenten festgelegt.

– Übertragbarkeit: Sofern gesetzlich nicht anderweitig
bestimmt, erfordert die Übertragung von Inhaberaktien im Gegensatz zu Namenaktien, die oft Einschränkungen unterliegen, im Prinzip keine Formalitäten.
Vorteile
Im Prinzip ist der Anleger stimmberechtigt und an den
Gewinnen des Unternehmens beteiligt. Er kann unter
Umständen auch höhere Renditen erzielen als mit Termingeldern oder Anleihen.
Risiken
1. Unternehmerisches Risiko
Ein Aktionär ist kein Gläubiger des Unternehmens, sondern leistet einen Kapitalbeitrag und wird dadurch Miteigentümer der Gesellschaft. Folglich ist er an der Entwicklung des Unternehmens und den damit verbundenen
Chancen und Risiken beteiligt, die zu unerwarteten Wertschwankungen einer solchen Anlage führen können. Eine
extreme Situation wäre die Konkurserklärung des Emittenten. Dadurch würde der gesamte investierte Betrag
verloren gehen.
2. Kursschwankungsrisiko
Aktienkurse können unvorhersehbaren Schwankungen ausgesetzt sein, wodurch Verluste entstehen können. Kurz-,
mittel- und langfristig gibt es Perioden, in denen die Kurse
steigen und dann wieder fallen. Es ist nicht möglich, die
Dauer dieser Zyklen zu bestimmen.
Im Grunde gilt es zwischen dem allgemeinen Marktrisiko
und dem spezifischen mit dem Unternehmen verbundenen Risiko zu unterscheiden. Beide Risiken wirken sich
auf die Performance der Aktienkurse aus.
3. Dividendenrisiko
Die Dividende einer Aktie hängt in erster Linie vom Gewinn
ab, den der Emittent erzielt. Ist der Gewinn gering oder
erzielt das Unternehmen gar einen Verlust, so könnte die
Dividendenzahlung tiefer ausfallen oder ganz ausbleiben.
5.2.4		 Bonuszertifikate
Bonuszertifikate garantieren Vermögensrechte, die in den
Emissionsbedingungen dieser Papiere festgelegt sind.
Merkmale
Im Allgemeinen handelt es sich um Schuldtitel mit einem
Nennwert, die dem Inhaber ein Anspruch auf einen Teil
des Unternehmensgewinns einräumen.
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Bonuszertifikaten mit fester oder variablen Ausschüttung und Bonuszertifikaten mit Options- oder Wandelrecht.
Risiken
1. Ausschüttungs- oder Rückzahlungsrisiko
Bei Verlusten des Emittenten können die Zinszahlungen
eingestellt werden, wenn keine Mindestzinszahlung vereinbart wurde. Darüber hinaus kann die Rückzahlung des
Kapitalbetrags verringert werden.

2. Emittentenrisiko
Ein Konkurs des Emittenten bedeutet, dass der Anleger
das gesamte investierte Kapital verliert.
5.2.5		 Anlagefonds
Ein Anlagefonds ist eine Gesellschaft oder ein Organismus für gemeinsame Kapitalanlagen, der Gelder von einer bestimmten Anzahl Investoren sammelt, die Mittel
nach dem Prinzip der Risikostreuung neu investiert und
die Gewinne aus seiner Vermögensverwaltung an die Anteilsinhaber oder Fondsmitglieder ausschüttet.
Merkmale
– Offene Fonds: In einem offenen Fonds kann die Anzahl der Anteile und folglich der Anteilsinhaber grundsätzlich nicht im Voraus festgelegt werden. Der Anlagefonds kann neue Anteile begeben oder bestehende Anteile zurücknehmen. Er ist verpflichtet, Anteile
von Anlegern auf seine Kosten zum vereinbarten Rücknahmepreis und unter Einhaltung der vertraglichen Bestimmungen zurückzunehmen.
– Geschlossene Fonds: In einem geschlossenen Fonds
wird die Ausgabe der Anteile auf eine im Voraus bestimmte Zahl beschränkt. Im Gegensatz zu offenen
Fonds ist die Rücknahme der Anteile durch den Fonds
nicht obligatorisch. Die Anteile können unter Umständen nur Dritten oder in einigen Fällen am Markt verkauft werden. Der Anteilspreis hängt vom Angebot
und der Nachfrage am Markt ab.
Vorteile
Der Anteilsinhaber erhält einen Teil der Fondsgewinne.
Aufgrund der Diversifikation der durch den Fonds getätigten Anlagen sind die Gewinnchancen höher oder die
Verlustrisiken zumindest geringer als bei einer Investition
in eine einzige Aktie.
Der Fonds profitiert bei seinen Anlagen in der Regel von
besseren Konditionen (insbesondere in Bezug auf die
Kosten) als der Anleger, der in dasselbe Produkt direkt
investiert.
Risiken
1. Managementrisiko
Da die Rendite der durch den Fonds getätigten Anlagen u.a.
vom Know-how der Manager und der Qualität ihrer Entscheidungen abhängt, können Fehler beim Management
des Fonds zu Verlusten oder niedrigeren Gewinnen führen.
2. Risiko eines Anteilspreisrückgangs
Bei Anlagefondsanteilen besteht das Risiko eines Rückgangs ihres Preises, der ceteris paribus eine Verminderung des Werts der Finanzinstrumente oder Währungen
widerspiegelt, aus denen sich das Anlageportfolio zusammensetzt. Je höher die Diversifikation der durch den
Fonds getätigten Anlagen ist, desto geringer ist zumindest theoretisch das Verlustrisiko. Die Risiken sind hingegen grösser, wenn der Fonds speziellere und weniger diversifizierte Anlagen eingeht. Aus diesem Grund ist es
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wichtig, die allgemeinen und besonderen Risiken im Zusammenhang mit den Finanzinstrumenten und Währungen, die im Portfolio des Fonds enthalten sind, zu kennen.
Der Anleger muss sich über die jeweiligen Risiken der
einzelnen Fonds informieren, indem er u.a. den betreffenden Prospekt konsultiert.
5.2.6		 Derivate
Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert gemäss dem
Kurs eines Basiswerts variiert. Der Basiswert kann ein Aktienkurs, ein Marktindex, ein Zinssatz, eine Währung, der
Preis von Rohstoffen oder sogar ein anderes Derivat sein.
Bei Derivaten ist insbesondere zu unterscheiden zwischen:
– a. Optionsgeschäften, die eine der Parteien berechtigen, aber nicht verpflichten, eine Transaktion einzugehen. Eine Partei (der Verkäufer der Option) ist unwiderruflich verpflichtet zu erfüllen, während es der
anderen (dem Käufer der Option) freigestellt ist, die
Option auszuüben oder nicht.
– b. Forward-Geschäften, bei denen die Parteien eine
Transaktion eingehen, die an einem bestimmten Datum in der Zukunft durchgeführt wird. Bei einem Forward-Geschäft verpflichten sich die Parteien unwiderruflich, die zwischen ihnen vereinbarte Transaktion am
festgelegten Datum durchzuführen.
Geschäfte mit solchen Produkten können ein höheres Verlustrisiko nach sich ziehen oder gar zum Gesamtverlust des
zu Beginn investierten Kapitals führen. Da solche Transaktionen während der Laufzeit des Produkts zu Nachschussforderungen führen können, müssen sich die Anleger vergewissern, dass sie über genügend flüssige Mittel verfügen, bevor sie solche Transaktionen eingehen.
a. Optionsgeschäfte
Optionen sind Derivate, deren Wert sich an der Wertentwicklung des Basiswerts orientiert. Nach der Zahlung einer Prämie an seine Gegenpartei, den Verkäufer der Option, erwirbt der Käufer das Recht, den Basiswert bei Fälligkeit oder während eines bestimmten Zeitraums zum
zuvor vereinbarten Ausübungspreis zu kaufen (Call) oder
zu verkaufen (Put).
Die Merkmale der Option können standardisiert sein
oder von Fall zu Fall zwischen dem Käufer und dem Verkäufer festgelegt werden.
Merkmale
– Laufzeit: Die Laufzeit der Option beginnt am Tag der
Zeichnung und endet bei Fälligkeit des Optionsrechts.
– Verbindung zwischen der Option und dem Basiswert:
Diese Verbindung gibt die Anzahl Anteile des Basiswerts
an, die der Optionsinhaber durch die Ausübung seines
Optionsrechts erwerben (Call) oder verkaufen (Put) darf.
– Ausübungspreis: Der Ausübungspreis entspricht dem
zuvor vereinbarten Preis, zu dem der Optionsinhaber
durch die Ausübung seines Optionsrechts den Basiswert erwerben oder verkaufen darf.
– Ausübungstag: Optionen, die an jedem beliebigen
Handelstag bis zur Fälligkeit ausgeübt werden dürfen,
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werden als amerikanische Optionen bezeichnet. Optionen, die nur bei Fälligkeit ausgeübt werden dürfen,
werden als europäische Optionen bezeichnet. Letztere können jedoch vor ihrer Fälligkeit am Sekundärmarkt gehandelt werden, wenn der Markt liquide ist.
Ausübungsbedingungen: Optionen können eine physische Lieferung vorsehen. In diesem Fall kann der Käufer
einer Call-Option die physische Lieferung des Basiswerts gegen die Zahlung des Ausübungspreises verlangen oder der Käufer einer Put-Option kann dem Verkäufer der Option den Basiswert gegen die Zahlung des
Ausübungspreises durch den Schreiber liefern. Die Option kann auch eine Barzahlung vorsehen. In diesem Fall
wird die Differenz zwischen dem Ausübungspreis und
dem Kurs des Basiswerts geschuldet, vorausgesetzt, die
Option ist “In-the-money“ (im Geld).
“In-the-money“ -, “Out-of-the-money“ - und “At-themoney“ -Optionen: Eine Call-Option ist “In-the-money“ (im Geld), wenn der Kurs des Basiswerts höher ist
als der Ausübungspreis. Umgekehrt ist eine Call-Option “Out-of-the-money“ (aus dem Geld), wenn der
Kurs des Basiswerts tiefer ist als der Ausübungspreis.
Eine Put-Option ist “in-the-money“ (im Geld), wenn
der Kurs des Basiswerts tiefer ist als der Ausübungspreis. Umgekehrt ist eine Put-Option “Out-of-the-money“ (aus dem Geld), wenn der Kurs des Basiswerts
höher ist als der Ausübungspreis.
Wenn sich der Kurs und der Ausübungspreis entsprechen, ist die Option “At-the-money“ (am Geld).
Optionspreis: Der Preis einer Option hängt von ihrem
inneren Wert und verschiedenen weiteren Faktoren
(Zeitwert), insbesondere der verbleibenden Laufzeit
der Option und der Volatilität des Basiswerts, ab. Der
Zeitwert spiegelt die Möglichkeit wider, dass die Option “in-the-money“ sein wird. Daher ist dieser Wert
bei Optionen mit einer langen Laufzeit und einem sehr
volatilen Basiswert höher.
Marge: Während der Laufzeit einer Option muss der
Verkäufer entweder den entsprechenden Betrag des
Basiswerts als Sicherheit oder eine andere Form von
Sicherheit hinterlegen. Die Marge wird von der Bank
festgelegt. Die Märkte schreiben für notierte Optionen eine Mindestmarge vor. Wenn die vom Anleger
hinterlegte Margendeckung nicht ausreichend ist, ist
die Bank berechtigt, manchmal sehr kurzfristig, eine
zusätzliche Sicherheit zu verlangen.
Form: Optionszertifikate (Warrants, börsennotierte Optionen): Die Rechte und Verpflichtungen im Zusammenhang mit den betreffenden Optionen sind verbrieft. Sie
werden manchmal an der Börse gehandelt.
Handelbare Optionen: Dies sind standardisierte Optionen, deren Rechte und Verpflichtungen nicht verbrieft
sind und die an speziellen Börsen gehandelt werden.
Over-the-Counter-Optionen (OTC): Diese Optionen
werden ausserbörslich gehandelt oder direkt zwischen den Parteien ausserhalb der Börse vereinbart.
Ihr Grad der Standardisierung hängt von den Marktgepflogenheiten ab. Sie können auch massgeschnei-

–

–

–

–

dert sein, um die Anforderungen der Anleger zu erfüllen. Diese Art Option ist nicht börsennotiert und
kommt selten in Form eines Zertifikats vor.
Hebel: Eine allfällige Kursänderung des Basiswerts
führt zu einer proportional höheren Änderung des
Preises des Optionsrechts.
Kauf einer Call- oder Put-Option: Der Käufer einer
Call-Option spekuliert auf einen Anstieg des Basiswertkurses während der Laufzeit der Option, durch
den der Wert seines Optionsrechts steigt. Umgekehrt
profitiert der Käufer einer Put-Option von einem
Rückgang des Basiswertkurses.
Verkauf einer Call- oder Put-Option: Der Verkäufer einer
Call-Option geht von einem Rückgang des Basiswertkurses aus, wohingegen der Verkäufer einer Put-Option
von einem Anstieg des Basiswertkurses profitiert;
Informationshinweise.

Neben den vorliegenden Erläuterungen werden die Anleger speziell auf die Informationshinweise zum Optionshandel aufmerksam gemacht, die von den Börsen ausgegeben werden, an denen solche Optionen gehandelt
werden – namentlich folgende Dokumente:
– Characteristics and Risks of Standardised Options (Merkmale und Risiken standardisierter Optionen): Hinweis zu
Optionen, die an der Chicago Board Options Exchange
gehandelt werden. Das Dokument steht im Internet unter
www.cboe.com zur Verfügung.
– Der Informationshinweis (Sichtvermerk COB Nr. 00-1228
vom 4. Juli 2000) zu den an der Euronext MONEP (Börse für den Optionenhandel in Paris) gehandelten Optionen. Das Dokument steht im Internet unter www.
monep.fr zur Verfügung.
Vorteile
Während der Laufzeit einer Option wird dem Optionsinhaber das Recht eingeräumt, einen bestimmten Basiswert
zu kaufen oder zu verkaufen. Aufgrund der Hebelwirkung,
die mit dem Einsatz eines Basiswerts einhergeht, können
die Gewinnchancen sehr hoch sein. Für die Gegenpartei
bedeutet eine solche Transaktion in erster Linie, dass die
Rendite einer bestehenden Position erhöht wird.
Risiken
1. Kursrisiko
Optionen können entweder börslich oder ausserbörslich
(OTC) gehandelt werden und unterliegen dem Gesetz
des Angebots und der Nachfrage. Ein wichtiger Punkt
bei der Festsetzung des Preises einer Option besteht darin, einerseits zu bestimmen, ob am Markt für die betreffende Option genügend Liquidität vorhanden ist, und anderseits den eigentlichen oder erwarteten Kurstrend des
entsprechenden Basiswerts zu eruieren. Eine Call-Option
verliert an Wert, wenn der Kurs des Basiswerts fällt. Das
Gegenteil trifft auf Put-Optionen zu. Der Preis einer Option hängt nicht nur von den Kursschwankungen des Basiswerts ab. Verschiedene andere Faktoren kommen ins
Spiel wie beispielsweise die Laufzeit der Option oder die

Häufigkeit und Stärke der Schwankungen des Basiswertkurses (Volatilität). Daher kann der Wert einer Option fallen, obwohl der Kurs des Basiswerts unverändert bleibt.
2. Hebelrisiko
Aufgrund der Hebelwirkung sind die Schwankungen des
Optionswerts in der Regel stärker als die Kursänderungen des Basiswerts. Somit sind die Gewinnchancen und
das Verlustrisiko während der Laufzeit einer Option für
den Optionsinhaber höher. Das mit dem Kauf einer Option verbundene Risiko nimmt mit dem Grad der Hebelwirkung der betreffenden Option zu.
3. Kauf einer Option
Der Kauf einer Option stellt eine sehr volatile Anlage dar
und die Wahrscheinlichkeit, dass eine Option bei Fälligkeit
wertlos ist, ist relativ hoch. In diesem Fall verliert der Anleger das gesamte Geld, das er für die Zahlung der anfänglichen Prämie und der Kommission verwendet hat. Nach
dem Kauf einer Option kann der Anleger seine Position bis
zur Fälligkeit beibehalten, eine entgegengesetzte Transaktion eingehen oder im Falle von amerikanischen Optionen
die Option vor Fälligkeit ausüben.
Die Ausübung der Option kann die Zahlung eines Differenzbetrags in bar oder den Kauf bzw. die Lieferung des Basiswerts zur Folge haben. Handelt es sich um eine Option auf
Futures-Kontrakte, entsteht durch die Ausübung der Option eine Position in Futures, die die Annahme einiger Auflagen im Zusammenhang mit Sicherheitsmargen voraussetzt.
4. Verkauf einer Option
Der Verkauf einer Option birgt in der Regel höhere Risiken als der Kauf. Auch wenn die Optionsprämie ein fester
Betrag ist, können die Verluste, die der Verkäufer unter
Umständen erleidet, unbegrenzt sein.
Wenn die Kurse des Basiswerts fallen, muss der Vekäufer
der Option seine Sicherheitsmargen anpassen, um seine
Position aufrechtzuerhalten. Handelt es sich bei der verkauften Option um eine amerikanische Option, kann der
Verkäufer jederzeit aufgefordert werden, die Transaktion
in bar abzurechnen oder den Basiswert zu kaufen bzw. zu
liefern. Handelt es sich um eine Option auf Futures-Kontrakte, nimmt der Verkäufer der Option eine Position in
Futures ein und muss sich an die Auflagen im Zusammenhang mit den Sicherheitsmargen halten.
Das Risiko des Verkäufers kann gesenkt werden, wenn er
eine Position im Basiswert (Finanzinstrumente, Index
o.ä.) hält, die der verkauften Option entspricht.
5. Kauf des Basiswerts bei einem Leerverkauf
Der Verkäufer einer ungedeckten Call-Option verfügt bei
Kontraktabschluss (Leerverkauf) nicht über die entsprechende Menge des Basiswerts.
Bei Optionen mit physischer Lieferung beläuft sich der potenzielle Verlust des Anlegers auf die Differenz zwischen
dem Ausübungspreis, der für die Lieferung des Basiswerts
bei der Ausübung des Optionsrechts gezahlt wird, und dem
Preis, den er für den Erwerb des betreffenden Basiswerts zu
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zahlen hat. Bei Optionen mit einer Barzahlung beläuft sich
das Verlustrisiko des Anlegers auf die Differenz zwischen
dem Ausübungspreis und dem Kurs des Basiswerts.
Da der Kurs des Basiswerts bei der Ausübung der Option
deutlich über dem Ausübungspreis liegen kann, kann das
Verlustrisiko des Anlegers nicht im Voraus bestimmt werden
und ist daher zumindest theoretisch unbegrenzt.
Dieses Risiko ist bei amerikanischen Optionen deutlich
höher. Diese können nämlich jederzeit und somit auch zu
einem für den Verkäufer der Option äusserst ungünstigen Zeitpunkt ausgeübt werden.
Ein weiteres Risiko des Optionsverkäufers besteht darin,
dass er aufgrund der Marktsituation bei der Optionsausübung den erforderlichen Basiswert nicht oder nur zu
sehr ungünstigen Bedingungen (insbesondere in Bezug
auf die Kosten) kaufen kann. Beachten Sie, dass in diesem
Zusammenhang der mögliche Verlust die vom Anleger hinterlegte Margendeckung deutlich übersteigen kann.
6. Besondere Risiken von ausserbörslich gehandelten
Optionen (OTC)
Eine Position, die aus dem Kauf oder Verkauf einer OTCOption entstand, kann nur mit dem Einverständnis der
Gegenpartei glattgestellt werden.
7. Besondere Risiken von kombinierten Optionen
Erwirbt der Anleger zwei oder mehrere Optionen auf denselben Basiswert, die sich in der Art oder den Merkmalen unterscheiden, spricht man von einem Kombinationsgeschäft.
Wegen der Vielzahl möglicher Kombinationen können
die im Einzelfall entstehenden Risiken im vorliegenden
Dokument nicht detailliert beschrieben werden. Folglich
muss sich der Anleger vor Abschluss eines solchen Geschäfts über die damit verbundenen spezifischen Risiken
eingehend informieren.
Beachten Sie aber, dass sich bei jeder Kombination die
Risikoposition des Anlegers massgeblich ändern kann,
wenn eine oder mehrere Optionen zu einem bestimmten
Zeitpunkt aufgelöst werden.
8. Besondere Risiken von exotischen Optionen
Diese Optionen unterliegen zusätzlichen Bedingungen
oder Vereinbarungen. Ihre Auszahlungsstrukturen ergeben sich nicht durch die Kombination von Transaktionen.
Sie können in Form von massgeschneiderten OTC-Optionen oder Warrants auftreten.
Den Gestaltungsmöglichkeiten exotischer Optionen sind
keine Grenzen gesetzt, sodass die im Einzelfall entstehenden Risiken im vorliegenden Dokument nicht abschliessend beschrieben werden können.
Die häufigsten exotischen Optionen weisen im Vergleich
zu normalen Optionen folgende zusätzliche Risiken auf:
Optionen, die von der Gesamtperformance
des Basiswerts abhängen
Nicht nur der Kurs des Basiswerts bei Fälligkeit oder am
Ausübungsdatum der Option ist ausschlaggebend. Der
Anleger muss die potenziellen Kursschwankungen des
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Basiswerts während der gesamten Laufzeit der Option berücksichtigen, um mögliche Gewinne und das Verlustrisiko
zu beurteilen.
1. Barrier-Optionen
Die mit diesen Optionen verbundenen Rechte erwachsen (Knock-in-Optionen) oder verfallen (Knock-out-Optionen) nur dann voll und unwiderruflich, wenn der Kurs
eines Basiswerts während eines zuvor festgelegten Zeitraums ein bestimmtes Kursniveau erreicht.
2. Payout-Optionen
Payout-Optionen geben Anspruch auf einen im Voraus
festgelegten festen Betrag:
– Digital-Option
Die Auszahlung erfolgt bei Fälligkeit nur dann, wenn der
Kurs des Basiswerts über (Digital Call) oder unter (Digital
Put) dem Ausübungspreis liegt. Die Option ist in diesem
Fall “in-the-money“ , und der Verkäufer der Option hat
den im Voraus vereinbarten Betrag zu bezahlen.
– Lock-in-Option
Die Auszahlung erfolgt nur dann, wenn während der gesamten Laufzeit der Option oder eines vorbestimmten
Zeitraums innerhalb ihrer Laufzeit der Kurs des Basiswerts ein zuvor definiertes Kursniveau erreicht. Wird das
festgelegte Niveau erreicht, muss der Verkäufer der Option ungeachtet der weiteren Kursentwicklung des Basiswerts den im Voraus vereinbarten Betrag bezahlen.
– Lock-out-Option
Die Auszahlung erfolgt nur dann, wenn während der
gesamten Laufzeit der Option oder eines vorbestimmten Zeitraums innerhalb ihrer Laufzeit der Kurs des Basiswerts das zuvor definierte Kursniveau oder die zuvor definierte Kursniveaus nicht erreicht. Wenn das
festgelegte Kursniveau erreicht wird bzw. die festgelegten Kursniveaus erreicht werden, verfällt die Option und verliert ihren Wert, ungeachtet der späteren
Kursentwicklung des Basiswerts.
3. Asiatische Optionen
Bei diesen Optionen wird vom Kurs des Basiswerts während eines bestimmten Zeitraums ein Durchschnittswert
gebildet. Mit diesem Durchschnitt wird der Wert des zu
liefernden Basiswerts (Average-Rate-Option) oder der zu
zahlende Ausübungspreis (Average-Strike-Option) ermittelt. Die Berechnung eines Durchschnittskurses für den
Basiswert kann dazu führen, dass:
– bei einer Average-Rate-Option: der Wert der Option
bei Fälligkeit für den Käufer tiefer und für den Verkäufer
deutlich höher ist als die Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem Kurs des Basiswerts bei Fälligkeit.
– bei einer Average-Strike-Option: der Ausübungspreis
einer Call-Option höher ist als der ursprünglich vereinbarte Preis oder dass der Ausübungspreis einer Put-Option tiefer ist als der ursprünglich vereinbarte Preis.
4. Lookback-Optionen
Der Kurs des Basiswerts wird während eines bestimmten

Zeitraums periodisch festgehalten.
Bei einer Strike-Lookback-Option bestimmt der tiefste
Kurs (Call-Option) oder der höchste Kurs (Put-Option) des
Basiswerts den Ausübungspreis.
Bei einer Price-Lookback-Option bleibt der Ausübungspreis unverändert, doch bei der Berechnung des Basiswertkurses wird der höchste Kurs (Call-Option) oder der
tiefste Kurs (Put-Option) verwendet.
Das Risiko besteht somit darin, dass der berechnete Ausübungspreis oder der berechnete Kurs des Basiswerts deutlich von den bei Fälligkeit geltenden Kursen abweicht. Daher muss sich der Verkäufer solcher Optionen bewusst sein,
dass bei der Berechnung oder Ausübung des Rechtes, der
ungünstigste Ausübungspreis oder Kurs angewendet wird.
5. Contingent-Optionen
Die Käufer solcher Optionen müssen nur dann die Prämie
zahlen, wenn der Kurs des Basiswerts während der Laufzeit der Option (amerikanische Option) oder bei Fälligkeit (europäische Option) den Ausübungspreis erreicht
oder übersteigt.
Das Risiko besteht somit darin, dass der Anleger die gesamte Prämie auch dann bezahlen muss, wenn die Option
nur gerade “In-the-money“ oder “At-the-money“ ist.
6. Cliquet- und Ladder-Optionen
– Cliquet-Optionen: Der Ausübungspreis wird in meist
regelmässigen Abständen für die Folgeperiode dem
Kurs des Basiswerts angepasst. Gegebenenfalls wird
dann ein innerer Wert berechnet und während der gesamten Laufzeit der Option aufgerechnet.
– Ladder-Optionen: Bei dieser Option erfolgen die Anpassungen nur dann, wenn der Basiswert einen bestimmten Kurs erreicht. In der Regel wird nur der höhere Kurs berücksichtigt.
Bei Fälligkeit muss der Verkäufer einer Cliquet-Option
dem Käufer neben einem allfälligen inneren Wert der
Option alle akkumulierten Lock-ins bezahlen. Der Verkäufer einer Ladder-Option muss den höchsten Lockin-Betrag bezahlen. Der Verkäufer muss damit rechnen, dass der zu zahlende Betrag deutlich höher ist als
der innere Wert der Option bei Fälligkeit.
Optionen auf mehrere Basiswerte
1. Spread- und Outperformance-Optionen
Beide Arten von Optionen beziehen sich auf zwei Basiswerte.
Bei der Spread-Option ist die absolute Differenz in der
Entwicklung der beiden Basiswerte für die Ermittlung des
Optionswerts massgebend.
Bei der Outperformance-Option wird die relative Differenz, d.h. die prozentuale Kursverbesserung des einen Basiswerts gegenüber dem anderen, berücksichtigt.
Das Risiko besteht darin, dass trotz einer positiven Wertentwicklung der beiden Basiswerte die Performancedifferenz zwischen den Basiswerten gleich bleiben oder gar
kleiner werden kann und sich in diesem Fall auf den Optionswert auswirkt.

2. Compound-Optionen
Der Basiswert solcher Optionen sind Optionen.
Solche Produkte können folglich besonders grosse Hebelwirkungen haben, die zu sehr hohen finanziellen Verpflichtungen führen können.
b. Futures-/Forward-Geschäfte
Futures werden an der Börse gehandelt und sind hinsichtlich Menge des Basiswerts und Fälligkeit standardisierte Kontrakte. Over-the-counter-Kontrakte (OTC) oder
Forwards werden nicht an der Börse gehandelt und können standardisiert sein oder zwischen dem Käufer und
Verkäufer einzeln vereinbart werden.
Merkmale
– Anfangsmarge: Beim Kauf wie auch beim Verkauf eines Basiswerts auf Termin wird bei Kontraktabschluss
eine Anfangsmarge festgelegt. In der Regel entspricht
diese Marge einem Prozentsatz des Gesamtwerts des
Kontrakts.
– Nachschussmarge: Während der gesamten Laufzeit
des Kontrakts wird periodisch eine Nachschussmarge
ermittelt, die der Anleger zu zahlen hat. Sie entspricht
dem Buchgewinn bzw. dem Buchverlust, der sich aus
der Wertveränderung des Kontraktes oder Basiswerts
ergibt. Die Nachschussmarge kann die Anfangsmarge
um ein Mehrfaches übertreffen. Die Einzelheiten für
die Berechnung der Nachschussmarge – ob während
der Laufzeit des Kontraktes oder bei Abschluss – richten sich nach den Börsenvorschriften und den massgebenden Bestimmungen jedes Kontraktes. Der Anleger hat die Nachschussmarge bei Verlangen sofort
bei der Bank zu hinterlegen.
– Glattstellung: Im Allgemeinen kann der Anleger den
Kontrakt während der Laufzeit des Kontraktes jederzeit
vor Fälligkeit verkaufen oder glattstellen, indem er den
Kontrakt verkauft oder ein Gegengeschäft in Bezug auf
die Liefer- und Abnahmeverpflichtungen vereinbart. Im
letzteren Fall muss das Gegengeschäft Bestimmungen
enthalten, durch die sich die Liefer- und Abnahmeverpflichtungen aus den beiden Kontrakten aufheben.
Durch die Glattstellung werden die eingegangenen Risikopositionen aufgelöst: Die bis zur Glattstellung akkumulierten Gewinne und Verluste werden realisiert.
– Abrechnung: Kontrakte, die bis zum Abrechnungsdatum nicht verkauft wurden, müssen von den betreffenden Parteien erfüllt werden. Kontrakte, denen ein Vermögenswert als Basiswert zugrunde liegt, können sowohl mit dessen effektiver Lieferung als auch durch
Barzahlung erfüllt werden (obwohl die physische Lieferung üblicher ist), während bei Kontrakten, denen
ein Referenzsatz als Basiswert (mit Ausnahme von
Währungen) zugrunde liegt, die effektive Lieferung
ausgeschlossen ist. Bei effektiver Lieferung ist der Basiswert zum vollen Vertragswert zu liefern, während
bei Barzahlung nur die Differenz zwischen dem bei
Kontraktabschluss vereinbarten Preis und dem Kurs
bei Erfüllung zu zahlen ist.
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Daher müssen Anleger bei Kontrakten mit effektiver
Lieferung über mehr Geldmittel verfügen als bei Barzahlung.
Vorteile
Die Chancen, Gewinne zu erzielen, können je nach Kurs
des Basiswerts bei Fälligkeit – insbesondere wenn das
ursprünglich investierte Kapital gering ist – gross sein.
Dank solcher Produkte können Anleger zudem bestehende Positionen absichern.
Risiken
1. Wertveränderung des Kontraktes oder Basiswerts
Der Anleger geht ein Risiko ein, wenn die aktuelle Wertentwicklung des Kontrakts oder des Basiswerts nicht mit
dem vom Anleger bei Kontraktabschluss angenommenen Trend übereinstimmt.
Steigt der Wert des Kontrakts oder des Basiswerts, so
muss der Verkäufer auf Termin den Basiswert dennoch
zum ursprünglich vereinbarten Preis liefern, der dann erheblich unter dem aktuellen Kurs liegen kann. Für den
Verkäufer liegt das Risiko somit in der Differenz zwischen
dem bei Kontraktabschluss vereinbarten Preis und dem
bei Fälligkeit geltenden Kurs. Da der Kurs theoretisch
unbegrenzt steigen kann, ist auch das Verlustpotenzial
für den Verkäufer unbegrenzt und kann erheblich über
den Margenerfordernissen liegen.
Sinkt der Wert des Kontraktes oder Basiswerts, so muss
der Käufer auf Termin den Basiswert dennoch zum ursprünglich vereinbarten Preis abnehmen, der dann erheblich über dem aktuellen Kurs liegen kann. Für den
Käufer liegt das Risiko somit in der Differenz zwischen
dem bei Kontraktabschluss vereinbarten Preis und dem
bei Fälligkeit geltenden Kurs. Der Käufer riskiert demnach einen Verlust maximal in der Höhe des ursprünglich
vereinbarten Preises. Dieser Verlust kann jedoch erheblich über den Margenerfordernissen liegen.
Die Geschäfte werden regelmässig bewertet (mark-tomarket) und der Anleger muss stets über eine ausreichende Margendeckung verfügen. Ist die Margendeckung bei
einem Geschäft unzureichend, muss der Anleger unverzüglich eine Nachschussmarge hinterlegen. Kommt er
dieser Verpflichtung nicht nach, wird das Geschäft vor Fälligkeit glattgestellt – in der Regel mit einem Verlust.
2. Schwierige oder unmögliche Glattstellung
Um übermässige Kursschwankungen zu begrenzen, kann
eine Börse für bestimmte Kontrakte Kurslimiten festlegen. Bei solchen Kontrakten muss sich der Anleger bewusst sein, dass bei Erreichen der Kurslimite das Glattstellen von Kontrakten wesentlich erschwert oder gar unmöglich werden kann. Daher sollte sich jeder Anleger
über allenfalls bestehende Kurslimite orientieren, bevor
er ein Forward-Geschäft eingeht. Es wird nicht immer
möglich sein (je nach Markt und den Bedingungen des
Geschäfts), Kontrakte zu jedem beliebigen Zeitpunkt
glattzustellen, um die Risiken einer noch nicht abgeschlossenen Transaktion zu umgehen oder zu verringern.
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Stop-Loss-Transaktionen können, falls möglich, nur während der Bürozeiten der Bank durchgeführt werden. Diese Transaktionen können möglicherweise die Verluste
nicht auf den angegeben Betrag beschränken, werden
aber durchgeführt, sobald die Limite am Markt erreicht
sind. Sie werden dann zu einem Auftrag, ein solches Geschäft zum aktuellen Kurs durchzuführen.
3. Kauf des Basiswerts bei einem Leerverkauf
Einen Basiswert auf Termin zu verkaufen, ohne den Basiswert bei Kontraktabschluss zu besitzen (Leerverkauf),
birgt das Risiko, dass der Verkäufer den Basiswert zu einem äusserst ungünstigen Kurs beschaffen muss, um seiner Lieferpflicht bei Fälligkeit nachkommen zu können.
4. Besondere Risiken von Over-the-Counter-Geschäften
(OTC)
Für standardisierte OTC-Geschäfte ist der Markt in der
Regel transparent und liquide. Die Glattstellung von Kontrakten ist daher im Allgemeinen möglich. Für OTC-Geschäfte, die individuell zwischen Käufer und Verkäufer
vereinbart wurden, besteht kein eigentlicher Markt. Die
Glattstellung ist daher nur im Einverständnis mit der Gegenpartei möglich.
5. Besondere Risiken von Devisentermingeschäften
Ein Devisentermingeschäft ermöglicht, eine Währung zu
einem bei Kontraktabschluss vereinbarten Termin in der
Zukunft und einem festgelegten Kurs zu verkaufen oder
zu kaufen.
Durch diese Geschäfte kann der Anleger das Wechselkursrisiko beseitigen. Zudem muss bei Kontraktabschluss
keine Prämie gezahlt werden.
Das Hauptrisiko für den Anleger besteht im Gewinnverlust,
wenn sich die Marktkurse günstiger entwickeln als die bei
Kontraktabschluss prognostizierten Wechselkurse.
6. Besondere Risiken von Kombinationsgeschäften
Wegen der Vielzahl von möglichen Kombinationen können die sich im Einzelfall ergebenden Risiken im vorliegenden Dokument nicht detailliert beschrieben werden.
Folglich muss sich der Anleger vor Abschluss eines solchen Geschäfts über die damit verbundenen spezifischen
Risiken eingehend informieren.
Beachten Sie, dass sich die Risiken von solchen Kombinationsgeschäften ändern können, wenn einzelne Komponenten dieser Kombinationsgeschäfte glattgestellt werden.
5.2.7		 Strukturierte Produkte oder EMTN
Strukturierte Produkte sind Kombinationen von zwei
oder mehr Finanzinstrumenten, die zusammen ein neues
Anlageprodukt bilden. Mindestens eines dieser Produkte muss ein Derivat sein.
Strukturierte Produkte mit Kapitalschutz werden am häufigsten gehandelt. Solche Produkte können entweder
börslich oder ausserbörslich (OTC) gehandelt werden.
Wegen der Vielzahl möglicher Kombinationen weist jedes strukturierte Produkt seine eigenen Risiken auf, da

die Risiken von jeder der Komponenten dieser Kombination verringert, beseitigt oder entsprechend erhöht werden können. Folglich muss sich der Anleger über die spezifischen Risiken des betreffenden strukturierten Produkts eingehend informieren. Solche Informationen stehen beispielsweise in den Verkaufsbroschüren und Term
Sheets des jeweiligen Produkts zur Verfügung.
a. Strukturierte Produkte mit Kapitalschutz
(z.B. GROI, PIP, PEP, GRIP)
Merkmale
– Zwei Komponenten: Diese Produkte bestehen in der Regel aus zwei Komponenten: einer festverzinslichen Anlage (z.B. Anleihe oder Geldmarktanlage) und einer Option
oder einer Kombination von Optionen. Dadurch kann der
Anleger an der Kursentwicklung eines oder mehrerer Basiswerte partizipieren und gleichzeitig das Verlustrisiko
begrenzen. Die Kapitalschutzkomponente kann auch nur
einen Teil des investierten Kapitals decken. Zudem können Partizipations- und Kapitalschutzelemente in zwei separate Komponenten getrennt werden, um sie unabhängig voneinander zu halten oder sie sogar getrennt verkaufen zu können.
– Kapital: Voll oder teilweise gesichert (bei Fälligkeit).
Die Kapitalschutzkomponente bestimmt, in welchem
Umfang der Nominalwert des strukturierten Produkts
dem Anleger unabhängig von der Entwicklung der
Optionskomponente ausbezahlt wird.
– Rendite: Die Optionskomponente oder die Direktanlage in einen riskanten Basiswert bestimmt die Art und
Weise und den Umfang, in dem der Anleger an der
Kursentwicklung des Basiswerts teilnimmt. Insofern
bestimmt diese Komponente das über den Kapitalschutz hinausgehende Gewinnpotenzial.
– Flexibilität: Diese Produkte können an die Anforderungen jedes Kunden zugeschnitten und an alle Arten von
Basiswerten angepasst werden.
Vorteile
Mit diesen Produkten kann der Anleger an einem Markt
investieren und das Kapitalverlustrisiko verringern, das
bestehen würde, wenn er am selben Markt direkt investieren würde. Die Renditen können höher sein als bei Anleihen und Geldmarktanlagen mit gleichem Kapitalschutz.
Risiken
1. Risiken bezüglich der Kapitalschutzkomponente
Der Kapitalschutz bezieht sich auf den Nominalwert des
Produkts und folglich nicht auf den Emissionspreis oder
den Kaufpreis auf einem Sekundärmarkt. Der Anleger
profitiert daher nur von einem bis zum Nominalwert des
Produkts garantierten Kapitalschutz. Kapitalschutz bedeutet somit nicht zwangsläufig, dass 100% des investierten Kapitals zurückbezahlt wird. Demnach wird der
Kapitalschutz geringer sein, falls der Emissions-/Kaufpreis über dem Nominalwert liegt, bzw. höher sein, falls
der Emissions-/Kaufpreis tiefer ist als der Nominalwert –

insbesondere, wenn das Produkt zu einem anderen Preis
als dem Nominalwert oder nach der ursprünglichen
Emission gekauft wurde. Der Kapitalschutz hängt von der
Bonität des Emittenten ab. Das Kapital ist daher nur dann
geschützt, wenn der Emittent der kapitalgeschützten Anlage seinen Verpflichtungen nachkommen kann.
Der Maximalverlust ist somit auf die Differenz zwischen dem
Kaufpreis und dem Betrag des Kapitalschutzes bei Fälligkeit
beschränkt. Während der Laufzeit des Produkts kann sein
Preis jedoch unter den durch die Kapitalschutzkomponente
geschützten Anlagewert fallen, wodurch sich das Verlustrisiko bei einem Verkauf vor Fälligkeit erhöht. Der Kapitalschutz wird dem Anleger nur garantiert, wenn dieser das
Produkt bis zur Fälligkeit hält, wird aber nicht zugesichert,
wenn eine vorzeitige Rückzahlung verlangt wird.
Wenn das Kapital nicht zu 100% garantiert wird, wird
dem Anleger bei Fälligkeit der ursprünglich investierte
Betrag nicht in vollem Umfang zurückgezahlt.
2. Risiken bezüglich der Options-/Direktinvestitionskomponente
Je nach Kursentwicklung an den Finanzmärkten kann diese Komponente wertlos verfallen. Das Risiko dieser Komponente entspricht dem Risikoverhalten der entsprechenden verwendeten Option oder Optionskombination
bzw. Direktanlage. Aufgrund des bestehenden Kapitalschutzes kann der Anleger eine tiefere Rendite erzielen,
als wenn er direkt in den Basiswert investiert hätte.
3. Liquiditätsrisiko
Die Liquidität einer Anlage ist normalerweise nur über
einem bestimmten Betrag gesichert. Meistens kommt
bei einem Verkauf des Produkts vor Fälligkeit eine GeldBrief-Spanne oder eine Geldstrafe zur Anwendung.
b. Strukturierte Produkte ohne Kapitalschutz:
Reverse Convertibles oder Discount Certificates
Merkmale
– Laufzeitprodukt: Der Anleger erhält einen garantierten Coupon in einer bestimmten Währung, geht aber
ein Risiko in Bezug auf sein Kapital bei Fälligkeit ein.
– Basiswerte: Aktien, Indizes, Baskets usw.
– Kapital: ist geschützt, wenn der Kurs des Basiswerts
bei Fälligkeit nicht tiefer ist als der Ausübungspreis.
– Rückzahlung: in bar oder durch Lieferung des Basiswerts zum im Voraus vereinbarten Ausübungspreis,
wenn der Ausübungspreis gefallen ist oder überschritten wurde. Wenn bei Fälligkeit der Kurs des Basiswerts
höher ist als der Ausübungspreis, erhält der Anleger
den garantierten Coupon und 100% des ursprünglich
investierten Kapitals (in bar). Wenn der Kurs des Basiswerts tiefer ist als der Ausübungspreis, erhält der Anleger den garantierten Coupon und den Basiswert
zum Ausübungspreis.
– Flexibilität: Diese Produkte können an alle Arten von
Basiswerten angepasst werden.
– Discount Certificate: Bei einem Discount Certificate er23

hält der Anleger den Coupon nur bei Fälligkeit, erwirbt
dieses Produkt aber ursprünglich mit einem Abschlag.
Vorteile
Die Renditen sind höher als bei Geldmarktanlagen.
Es handelt sich um kurzfristige Anlagen. Daher ist die
Einschätzung des Gewinnpotenzials einfacher.
Risiken
1. Kapitalrisiko
Der Kapitalschutz ist nicht garantiert, wenn der Anleger
bei Fälligkeit den Basiswert anstatt des investierten Kapitals erhält.
Das Kapitalrisiko ist eng mit den Kursschwankungen des
Basiswerts verbunden.
2. Liquiditätsrisiko
Die Liquidität der Anlage wird in der Regel nur über einem bestimmten Betrag garantiert.
3. Wechselkursrisiko
Bei Produkten, die auf eine andere Währung lauten, als
der Basiswert, ist der Anleger zudem einem Wechselkursrisiko ausgesetzt.
c. Sonderfälle im Zusammenhang mit bestimmten
Kreditderivaten
Credit Linked Notes (“CLN“)
Merkmale
Eine Anlage in eine CLN kann mit einer Direktinvestition
in eine vom gleichen Emittenten begebene Note mit variablem Zinssatz verglichen werden
Risiken
1. Doppeltes Risiko
Ein Anleger, der eine CLN kauft, trägt sowohl das Kreditrisiko des Emittenten der CLN als auch das Kreditrisiko
der zugrunde liegenden Referenzeinheit(en). Bei Eintritt
eines Kreditereignisses erhält der Anleger entweder einen von der entsprechenden Referenzeinheit begebenen oder garantierten Schuldtitel (d.h. eine Anleihe oder
ein Darlehen) oder einen Barbetrag in der Höhe des
Marktpreises eines solchen Schuldtitels, berechnet nach
dem entsprechenden Kreditereignis.
2. Erhöhtes Risiko durch die breiter gefasste Definition
des “Kreditereignisses“
Der Begriff Kreditereignis ist breiter definiert als nur ein
Anleihenausfall des entsprechenden Referenzschuldners.
Man versteht darunter beispielsweise auch die Verschiebung des Rückzahlungsdatums oder die Herabsetzung des
Zinssatzes eines Darlehens. Der Inhaber einer CLN kann
daher aufgrund eines Kreditereignisses auch ohne Anleihenausfall einen Verlust erleiden. Mit anderen Worten: Die
Wahrscheinlichkeit eines Kreditereignisses ist höher als die
Wahrscheinlichkeit einer nicht bedienten Anleihe.
24

3. Ausmass des Verlustrisikos
Ein Kreditereignis kann dazu führen, dass eine CLN einen
höheren Verlust als der durchschnittliche Verlust von Anleihen derselben Referenzeinheit erleidet, weil der Emittent der CLN im Allgemeinen eine grössere Auswahl der
bei einem Ausfall zu liefernden Schuldtitel hat und sich
für den Titel mit dem tiefsten Preis entscheiden kann.
Dieses Risiko wird in einigen Strukturen durch vordefinierte “Recovery Rates“ abgefedert, die den Verlust bei
Eintreten eines Kreditereignisses im Voraus festgelegen.
Ein höherer Verlust kann ausserdem bei der Lieferung
einer Anleihe oder eines Darlehens mit einer längeren
Laufzeit als der Laufzeit der CLN oder bei einer Bewertung auf der Basis einer solchen Anleihe/eines solchen
Darlehens eintreten. Die grossen Rating-Agenturen sind
sich jedoch beider Eigenschaften bewusst und beziehen
sie bei der Bewertung von CLN mit ein.
Collateralised Debt Obligations (“CDO“)
Merkmale
Collateralised Debt Obligations sind strukturierte Produkte, die auf einem zugrunde liegenden Korb oder einem Portfolio von Schuldverschreibungen (z.B. Anleihen,
Darlehen und/oder Credit Default Swaps) aufbauen.
Eine CDO ist im Allgemeinen in mehrere Tranchen mit
unterschiedlichen Risiken gegenüber dem Portfolio der
zugrunde liegenden Schuldverschreibungen aufgeteilt.
Die nachrangigste Tranche besteht in der Regel aus Eigenkapital, und mit jeder Tranche steigen die Vorrangigkeit sowie das Kredit-Rating.
Vorteile
Aufgrund dieser synthetischen Strukturen kann der Anleger
in die zugrunde liegenden Kredite investieren, die durch
Direktanlagen in Anleihen nicht immer verfügbar sind.
Risiken
1. Risiken bezüglich des Tranchensystems
Verluste im Portfolio wirken sich zuerst auf die Anleger
der Eigenkapitaltranche und anschliessend auf die Anleger der vorrangigeren Tranchen aus. Die Anleger in einer
vorrangigen Tranche erleiden nur Verluste aufgrund eines
entsprechenden Kreditereignisses, wenn das gesamte Eigenkapital und das Kapital der nachrangigeren Tranchen
verloren gegangen sind. Tranchen ohne Eigenkapitalcharakter sind folglich teilweise gegen Kreditverluste geschützt,
während die Eigenkapitaltranche und die nachrangigeren
Tranchen den Schwankungen des zugrunde liegenden Kreditportfolios viel stärker ausgesetzt sind.
Kreditereignisse in einem kleinen Teil des zugrunde liegenden Portfolios können zu erheblichen Verlusten oder zum
Totalverlust des in der Eigenkapitaltranche und den nachrangigeren Tranchen investierten Kapitals führen.
2. Risiken bezüglich der langen Laufzeit des Produkts
Der Wert von Kreditderivaten kann abhängig von verschiedenen Faktoren vor Ende der Laufzeit erheblich
schwanken; wie etwa dem Eintreten von Kreditereignis-

sen und Bewegungen beim Kredit-Spread im Portfolio.
Zudem kann das ursprüngliche Rating eines Kreditderivats wie bei allen Schuldverschreibungen herauf- oder herabgesetzt werden. Ein Kredit-Rating eines bestimmten
Instruments spiegelt das (langfristige) Ausfallrisiko dieses
Instruments bis zum Ende der Laufzeit und nicht das kurzfristige Marktrisiko wider. Anleger in Kreditderivaten sollten im Allgemeinen eine langfristige Anlagepolitik verfolgen und die Titel bis Fälligkeit behalten können.
3. Liquiditätsrisiko
Kreditderivate sind im Allgemeinen nicht liquide, auch
wenn möglicherweise ein Sekundärmarkt besteht.
5.2.8		 Synthetische Produkte
Synthetische Produkte - im Wesentlichen Stillhalteroptionen und Zertifikate - zeichnen sich dadurch aus, dass sie
gleiche oder ähnliche Gewinn- und Verluststrukturen aufweisen wie bestimmte Finanzinstrumente herkömmlicher
Art (Aktien oder Anleihen). Sie entstehen aus einer Kombination von zwei oder mehreren Finanzinstrumenten im selben Produkt. Ein typisches Beispiel dafür sind Basket-Zertifikate, die auf einer bestimmten Auswahl und Anzahl Aktien
basieren. Synthetische Produkte können entweder börslich
oder ausserbörslich (OTC) gehandelt werden. Wegen der
Vielzahl möglicher Kombinationen weist jedes synthetische
Produkt seine eigenen Risiken auf. In der Regel stimmen die
mit synthetischen Produkten verbundenen Risiken jedoch
nicht immer mit den Risiken der darin zusammengefassten
Finanzinstrumente überein. Daher sollte sich der Anleger vor
dem Erwerb eines solchen Produkts genau über diese spezifischen Risiken informieren, z.B. mithilfe der massgebenden Produktbeschreibung.
Stillhalteroptionen (z.B. BLOC Warrants, DOCUs, GOALs)
Merkmale
– Geringerer Verlust: Bei einer Stillhalteroption kauft der
Anleger einen Basiswert (Aktie, Anleihen oder Währung) und schreibt gleichzeitig eine Call-Option auf
denselben Wert. Dafür erhält der Anleger eine Prämie.
Diese verringert bei Kursrückgang des Basiswerts den
Verlust des Anlegers.
– Begrenztes Gewinnpotenzial: Die potenzielle Rendite
aufgrund eines Kursanstiegs des Basiswerts ist auf einen Gewinn bis zur Höhe des Ausübungspreises der
Option begrenzt.
– Sicherheit: Bei traditionellen Stillhalteroptionen muss
der Anleger den Basiswert als Sicherheit hinterlegen
und wird damit zum Stillhalter.
– Synthetische Stillhalteroptionen: Diese Produkte beruhen auf der Idee der Nachbildung traditioneller Stillhalteroptionen. Diese Nachbildung wird aber nur mit
einer einzigen Transaktion erzielt. Sowohl der Kauf des
Basiswerts als auch der Verkauf der Call-Option erfolgen
synthetisch, mittels Derivaten. Der Kaufpreis eines solchen Produkts entspricht dem Preis des Basiswerts, vermindert um die erhaltene Prämie für den Verkauf der

Call-Option. Das Produkt wird also im Vergleich zum
Basiswert zu einem günstigeren Preis verkauft.
– Abrechnung: Eine Barzahlung oder eine physische Lieferung bei Fälligkeit ist möglich. Liegt der Kurs des Basiswerts bei Fälligkeit über dem Ausübungspreis, erhält der
Anleger eine bestimmte Geldsumme bar ausbezahlt.
Liegt er hingegen unter dem Ausübungspreis, wird dem
Anleger der Basiswert physisch geliefert.
		
Vorteile
Durch das Schreiben der Call-Option (bei der traditionellen Stillhalteroption) bzw. durch den im Produktpreis verrechneten Erlös aus dem Verkauf der Call-Option (bei der
synthetischen Stillhalteroption) fällt ein allfälliger Kursverlust des Basiswerts weniger hoch aus als bei einer Direktinvestition in den Basiswert.
Risiken
Im Gegensatz zu den strukturierten Produkten mit Kapitalschutz besteht bei synthetischen Stillhalteroptionen
keine Absicherung gegen Kursverluste des Basiswerts.
Daher wird dem Anleger, wenn der Kurs des Basiswerts
steigt und bei Fälligkeit höher ist als der Ausübungspreis der
Option, der ursprünglich vereinbarte Preis in bar ausbezahlt.
Wenn der Kurs des Basiswerts bei Fälligkeit tiefer ist als vom
Anleger bei Kauf des Produkts angenommen, kann die Rendite eines solchen Produkts tiefer sein als der Ertrag einer
Geldmarkanlage mit derselben Laufzeit.
Wenn der Kurs des Basiswerts bei Fälligkeit dem Ausübungspreis der Option entspricht oder darunter liegt,
erhält der Anleger den Basiswert. Der potenzielle Verlust,
den der Anleger erleiden kann, hängt somit von einem
möglichen Kursrückgang des Basiswerts bis zur Fälligkeit
ab. Das Verlustrisiko ist demnach unbegrenzt, wie wenn
der Anleger direkt in den Basiswert investiert hätte.
Durch die Optionsprämie werden die Folgen eines potenziellen Verlusts in Bezug auf den Basiswert gemildert.
Zertifikate/EMTN (z.B. PERLES)
Merkmale
– Diversifikation: Mit einem Zertifikat erwirbt der Anleger
eine Forderung, die auf mehreren Basiswerten beruht
oder deren Wert sich aus mehreren Indikatoren bildet.
– Wichtigste Arten von Zertifikaten:
– Index-Zertifikate: Sie spiegeln einen Gesamtmarkt
wider, denn sie basieren auf einem offiziellen Index
(z.B. DAX, CAC usw.).
– Regionen-Zertifikate: Sie werden aus verschiedenen Indizes oder Gesellschaften in bestimmten Regionen (z.B. Osteuropa, pazifischer Raum usw.) zusammengestellt.
– Basket-Zertifikate: Sie setzen sich aus einer Auswahl nationaler oder internationaler Gesellschaften
einer bestimmten Branche (z.B. Biotechnologie,
Telekom usw.), Indizes, Anleihen oder anderen Basiswerten zusammen.
– Garantie: Diese Zertifikate sind verbrieft.
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– Laufzeit und Handel: Die Laufzeit dieser Zertifikate liegt
in der Regel zwischen einem und drei Jahren. Diese Zertifikate können allerdings jederzeit gehandelt werden.
– Beschränkte Laufzeit: Da diese Zertifikate in ein Instrument eingebettet sind, ist ihre Laufzeit beschränkt.
– Anlegerrechte: keine Stimmrechte und keine Ansprüche auf Dividenden-/Zinszahlungen in Bezug auf den
Basiswert.
– Rückzahlung: Die Rückzahlung erfolgt bei Fälligkeit
und entspricht:
– bei einem Index-Zertifikat einem bestimmten Betrag pro Indexpunkt;
– bei einem Regionen- oder Basket-Zertifikat der Differenz zwischen Marktwert bei Fälligkeit und Ausübungspreis.
Vorteile
Mit einer minimalen Kapitalanlage kann der Anleger eine
Diversifikation über verschiedenste Instrumente oder Risikofaktoren erzielen und somit das Risiko verringern.
Diese Produkte weisen dasselbe Gewinnpotenzial und
Verlustrisiko auf wie ähnliche Direktinvestitionen in die
Basiswerte, doch ist es aufgrund der Diversifikation des
Index möglich, die mit den Unternehmen im Index verbundenen Risiken zu begrenzen oder gar zu beseitigen
und so das Risiko zu beschränken, den gesamten investierten Betrag zu verlieren.
Es handelt sich in der Regel um kostengünstige Produkte
(insbesondere da der Anleger kein Stimmrecht hat und
zu keinem Dividenden-/Zinsbezug berechtigt ist).
Risiken
1. Risikoverlagerung
Anlagen in Index-, Regionen- oder Basket-Zertifikate weisen grundsätzlich dieselben Verlustrisiken auf wie Direktinvestitionen in die entsprechenden Aktien. Sie bieten jedoch eine grössere Risikodiversifikation.
Dies bedeutet allerdings nicht, dass dadurch die Risiken vollständig beseitigt werden – sie können sich einfach auf den
Markt oder die Branche des jeweiligen Zertifikats verlagern.
2. Keine Rechte
Im Gegensatz zu Direktanlagen hat der Anleger bei Zertifikaten weder Stimmrechte, noch ist er zum Bezug einer
Dividende oder Zinszahlung im Zusammenhang mit dem
Basiswert berechtigt.
Daher kann ein allfälliger Kursrückgang des Zertifikats nicht
durch Zins- oder Dividendenzahlungen abgefedert werden.
3. Emittentenrisiko
Neben dem Konkursrisiko der Unternehmen, die die Basiswerte des Zertifikats bilden, ist der Anleger dem Emittentenrisiko ausgesetzt, d.h. dem Konkursrisiko des Kreditinstituts, das das Zertifikat begibt.
4. Hebelrisiko
Aufgrund der Hebelwirkung sind die Schwankungen des
Zertifikatwerts in der Regel stärker als die Kursänderun26

gen der Basiswerte. Daher sind während der Laufzeit eines Zertifikats sowohl die Gewinnchancen als auch die
Verlustrisiken höher. Das mit dem Kauf eines Zertifikats
verbundene Risiko nimmt mit dem Grad der Hebelwirkung des betreffenden Zertifikats zu.
Solche Zertifikate sind in der Regel volatile Instrumente
und können rasch ihren gesamten Wert verlieren.
5.2.9		 Alternative Anlagen und Offshore-Fonds
Merkmale
– Als alternative Anlage wird eine Investition in einen
Anlagefonds bezeichnet, dessen Anlagestil sich völlig
von traditionellen Aktien- und Anleihenanlagen unterscheidet. Die bekannteste Erscheinungsform sind Hedge Funds. Der Anlagestil dieser Fonds beruht oft auf
Leerverkäufen, Hebelwirkungen und Derivaten.
Auch Anlagen in Private-Equity-Fonds zählen zu dieser Kategorie (Risikokapital und die Finanzierung von
Unternehmensakquisitionen).
Im Rahmen der alternativen Anlagen können Investitionen auch direkt in Finanzinstrumente (Aktien, Anleihen
mit festen oder variablen Zinssätzen, Nullcoupon-Anleihen, Wandelanleihen oder Geldmarktinstrumente) oder
in Finanzinstrumente, die eine Indexperformance nachbilden, erfolgen. Die Auswahl der Finanzinstrumente ist
weder auf Branchen, Sektoren oder Regionen noch auf
die Art der Finanzinstrumente, Wertpapiere oder Währungen, auf die sie lauten, beschränkt.
In der Regel messen sich alternative Anlagen weder an
einer Benchmark noch an einem Preisindex. Sie zielen
auf eine absolute (positive) Performance ab. Alternative
Anlagen stützen sich auf verschiedenste Anlagestrategien, deren Kategorisierung teilweise willkürlich sein
kann. Zudem kombinieren viele Fonds bei ihrem täglichen Management mehrere Anlagestrategien oder nutzen Methoden, die sich durch Merkmale von mehreren
der nachstehend beschriebenen Strategien auszeichnen. Jede dieser Strategien weist ihre eigene Rendite,
ihr eigenes Risiko und ihr eigenes Marktrisiko auf.
– Hedge Funds: Hedge Funds können die Produkte und
die Märkte (einschliesslich Emerging Markets), in die
sie investieren möchten, und ihre Handelsmethoden
frei wählen. Hedge Funds verlangen meist sehr hohe
Mindestanlagebeträge von den Anlegern.
Ihre Grundstrategie besteht darin, die Risiken einer
langfristigen Position in einem Wertpapierportfolio
durch den Leerverkauf anderer Finanzinstrumente zu
verringern. Da sie Marktrisiken weniger stark ausgesetzt sind, nutzen sie Hebelwirkungen, um die Rendite
zu erhöhen. Die Hedge Funds kaufen in der Regel
Wertpapiere, die als unterbewertet gelten (Long-Position) und führen Leerverkäufe von Wertpapieren
durch, die als überbewertet gelten (Short-Position).
Die “Short“ -Komponente des Portfolios kann auch
aus Indexanlagen bestehen. Im Besonderen gilt es
zwischen folgenden Fondsarten zu unterscheiden:
– Long/Short Aktien oder Anleihen: Die Strategie dieser Anlagefonds ist der Stil für alternative Anlagen

schlechthin. Die Titelauswahl ist die Hauptperformancequelle dieser Fonds und beruht üblicherweise auf einer Analyse der Fundamentaldaten.
– Fonds, die sich auf aggressiven Kapitalzuwachs
konzentrieren, investieren in Aktien mit einem hohen Wachstumspotenzial. Daher investieren sie oft
in Small Caps. Fonds, die auf eine bestimmte Branche (Technologie, Medien, Telekom) spezialisiert
sind, gehören oft zu dieser Kategorie.
– Substanzfonds investieren in Wertpapiere, die aus
verschiedensten Gründen gegenüber ihrem inneren Wert als stark unterbewertet erachtet werden.
– Marktneutrale Fonds erhalten ein Gleichgewicht
zwischen Long- und Short-Positionen aufrecht, um
die Korrelation mit Markttrends zu verringern. Diese Strategie beruht nicht nur auf einer gründlichen
Fundamentalanalyse und Titelselektion, sondern
vor allem auch auf einer gründlichen Analyse der
Risiken. Die Short-Positionen bestehen in der Regel
aus Aktienpositionen.
– Short Sellers: Diese Fonds führen ausschliesslich
Leerverkäufe durch. Sie suchen Wertpapiere, die als
überbewertet gelten und die voraussichtlich an Wert
verlieren werden. Das Hauptauswahlkriterium ist die
Verschlechterung der Situation des Emittenten.
– Event-Driven-Fonds: Diese Fonds zielen darauf ab,
von bestimmten Ereignissen in den Lebensphasen
von Unternehmen zu profitieren: Restrukturierung, Fusionen, Ausgliederungen. Diese Strategie ist normalerweise keinen Markttrends ausgesetzt.
– Opportunistische Fonds profitieren von Börsengängen, Übernahmeangeboten, unerwarteten Erträgen oder zeitkritischen Ereignissen im Hinblick
auf den Emittenten.
– Distressed-Securities-Fonds investieren in Wertpapiere, vorwiegend in Anleihen und Verbindlichkeiten
gegenüber Banken, die aufgrund eines Konkursverfahrens oder eines bestehenden Sanierungsplans
stark unterbewertet sind. Diese Strategie wird vor allem in den USA eingesetzt, da die dortige Gesetzgebung solche Investitionen begünstigt.
– Arbitrage-Fonds: Diese Fonds nutzen die Unvollkommenheiten des Marktes, um Renditen zu erzielen. Sie
versuchen, Kurs- oder Renditedifferenzen zu ermitteln, die die wirtschaftliche Situation des Emittenten
nicht rechtfertigt. Sie investieren dann, wenn ihres Erachtens eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass
solche Anomalien verschwinden. Sie werden auch als
“Relative-Value“ -Fonds bezeichnet. Es kann zwischen
folgenden Strategien unterschieden werden:
– Fixed-Income-Arbitrage: Die Fonds nutzen Fehlbewertungen an den Anleihenmärkten.
– Convertible-Bond-Arbitrage: Diese Fonds nutzen
die Preisdifferenzen zwischen Wandelanleihen (in
der Regel Long-Position) und den Aktien (in der Regel Short-Positionen).
– Mortgage-Backed Securities: Diese Fonds nutzen die
Anomalien am Hypothekenmarkt (sowie bei Derivaten).

–

–

–

–

– Merger-Arbitrage: Diese Fonds konzentrieren sich
auf Übernahmeangebote und Fusionen.
Traders/CTA (Commodity Trading Advisors): Diese Strategien nutzen sowohl Short- als auch Long-Positionen an
den Märkten (Aktien, Anleihen, Futures, Rohstoffe, Devisen usw.) mit einer starken Hebelwirkung. Diese Fonds
investieren in der Regel nicht in langfristige Positionen.
Sie versuchen von zu starken kurzfristigen Kursschwankungen zu profitieren oder folgen Trends (Trend Follower). Ihre Korrelation mit den Anleihen- und Aktienmärkten ist gering. Daher:
– Systematische Fonds richten sich bei ihren Investitionen nach einem EDV-basierten und einem quantitativen Modell.
– Fonds mit diskretionärem Ansatz stützen sich eher
auf eine Fundamentalanalyse des Marktes.
Global-Macro-Strategien: Diese Fonds versuchen, wesentliche makroökonomische Trends vorauszusehen.
Sie richten sich nach einer opportunistischen Strategie.
Sie stützen sich auf eine makroökonomische Fundamentalanalyse und die Marktreaktionen auf Veränderungen der Wirtschaftspolitik (Zinsen, Wechselkursschwankungen und andere Faktoren). Sie können je
nach Chancen in sämtliche Finanzmarktinstrumente an
allen Märkten investieren. Sie gehen auch Positionen
mit Hebelwirkung ein.
Special-Situations-Fonds: Diese Fonds profitieren von
ganz speziellen Situationen und können manchmal
auch ein Ereignis auslösen, indem sie beispielsweise
den Manager eines Unternehmens zwingen, seine
Strategie zu ändern. Sie werden auch als Nischenplayer bezeichnet. Es kann sich beispielsweise handeln um:
– Opportunistische Fonds ohne eine vordefinierte
Strategie. Sie profitieren einfach von den Ertragsgelegenheiten, die sie ausmachen.
– Dachfonds, die als Fonds in andere alternative Anlagefonds investieren, welche in einem oder mehreren der oben beschriebenen Segmente tätig
sind. All diese Strategien können wie bei traditionellen Fonds auch nach Regionen oder Sektoren
kategorisiert werden.
Als Offshore-Funds werden Anlagefonds bezeichnet,
die in den Offshore-Zentren wie den Bahamas, den
Bermudas, den Cayman Islands, Panama oder den
Dutch West Indies domiziliert sind.
Jeder Fonds birgt eigene Risiken. Daher ist es nicht
möglich, die mit den Investitionen in solche Produkte
verbundenen Risiken im vorliegenden Dokument im
Einzelnen zu beschreiben. Es kann lediglich ein Überblick geboten werden. Folglich muss sich der Anleger
von Fall zu Fall über die Risiken informieren, bevor er
in solche Produkte investiert, z.B. indem er den Fondsprospekt konsultiert.

Vorteile
Die Gewinnaussichten sind im Verhältnis zum eingegangenen Risiko (Volatilitätsrisiko) in der Regel attraktiv.
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Risiken
1. Hebelrisiko
In diesem Bereich können die Risiken der Anlagestrategien hoch sein. Durch die Nutzung der Hebeleffekte kann
eine geringfügige Veränderung am Markt beispielsweise
zu hohen Gewinnen, aber auch zu hohen Verlusten führen. Manchmal kann das gesamte investierte Kapital verloren gehen.
2. Fehlende Informationen
Der Nettoinventarwert dieser Anlageinstrumente ist normalerweise zum Zeitpunkt, zu dem sich der Anleger entscheidet, zu investieren oder seine Anlage zu verkaufen, nicht
bekannt. Dies ist im Prinzip darauf zurückzuführen, dass eine
Ankündigungsfrist eingehalten werden muss, bevor eine solche Transaktion durchgeführt werden kann. Aus diesem
Grund kann der Nettoinventarwert nur berechnet werden,
nachdem die Anlage erfolgt ist oder zurückgenommen wurde.
Desweiteren verfügen Anleger, die in alternative Anlagen investieren, oft nur über wenig Informationen. Die
manchmal sehr komplexen Strategien der Anlagefonds
sind für Anleger kaum durchschaubar. Strategiewechsel,
die zu einer merklichen Erhöhung des Risikos führen können, werden von den Anlegern häufig verkannt oder vollkommen unterschätzt.
3. Liquiditätsrisiko
Die Liquidität von alternativen Anlagen kann unterschiedlich sein. Manchmal ist die Liquidität sehr gering.
Bei den meisten Investitionen in diese Anlageinstrumente
sind entweder Haltefristen oder Strafgebühren vorgesehen,
falls diese Anlagen innerhalb eines bestimmten Zeitraums
zurückgegeben werden können. Der Grund dafür ist die vergleichsweise geringe Liquidität der in solchen Instrumenten
enthaltenen Anlagen, die eher längerfristiger Natur sind.
Viele der im Rahmen von alternativen Anlagen verwendeten Anlagetechniken umfassen zudem Anlagen in nicht
liquide Finanzinstrumente oder Anlagen mit rechtlichen
oder anderen Übertragungsbeschränkungen. Der Verkauf einer alternativen Anlage kann daher nur periodisch
oder zu bestimmten Terminen nach einer Kündigungsfrist
von mehreren Wochen (z.B. zu bestimmten Daten viermal
pro Jahr) möglich sein. Die Auszahlung des Verkaufserlöses kann aufgrund einer Geld-Brief-Spanne vom Nettoinventarwert des Instruments abweichen.
Die Rücknahme von Hedge-Funds-Anteilen ist nur monatlich, vierteljährlich oder jährlich möglich. Die Haltefrist bei
Private-Equity-Fonds kann zehn Jahre oder mehr dauern.
Die Komplexität der einem alternativen Anlageinstrument zugrunde liegenden Anlagen führt schliesslich
dazu, dass möglicherweise Anpassungen des Nettoinventarwerts nach Erstellung des geprüften Geschäftsberichts notwendig sind. Daher sperren einige alternative
Anlagefonds einen Teil der Fondsanteile des Anlegers,
wenn dieser sich im Zeitraum bis zum Erhalt des geprüften Geschäftsberichtes entscheidet, sämtliche Anteile
am Fonds abzustossen.
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4. Minimale Auflagen
Eine Vielzahl der Fonds in diesem Sektor sind in Offshore-Zentren (Offshore-Fonds) domiziliert. Oft erteilen diese Offshore-Zentren den Fonds nur minimale Auflagen.
Daher können bei der Ausführung von Kauf- bzw. Verkaufsaufträgen zahlreiche Probleme oder Verspätungen
auftreten, für die die Bank nicht zur Verantwortung gezogen werden kann. Die Durchsetzbarkeit der Anlegerrechte wird nicht systematisch garantiert.
Der Anleger, der sich für alternative Anlagen und insbesondere Offshore-Fonds interessiert, muss sich dieser
Risken bewusst sein. Daher sollte er vor einer Investition
das eigentliche Anlageprodukt eingehend prüfen.
5. Leerverkauf
Die OGA, in die die Bank im Namen des Kunden investiert, können Leerverkäufe von Wertpapieren durchführen, wodurch das Vermögen des OGA und somit die Anlagen eventuell einem unbegrenzten Risiko ausgesetzt
werden, da für diese Wertpapiere kein oberes Kurslimit
besteht. Die Verluste beschränken sich jedoch auf den in
besagtem OGA investierten Betrag.
6. Bewertung der OGA
Der Nettoinventarwert pro Anteil des Fonds, in den investiert wurde, wird mit Ausnahme des am Geschäftsjahresende berechneten Werts nicht geprüft. Daher verlässt
sich die Bank bei der Bewertung solcher OGA vorwiegend
auf ungeprüfte Finanzinformationen, die von den besagten
Fonds, Verwaltungsstellen und/oder Market Maker zur Verfügung gestellt werden. Wenn die zur Ermittlung des eigenen Nettoinventarwerts pro Anteil verwendeten Finanzinformationen unvollständig oder inkorrekt sind oder
wenn der Nettoinventarwert den Wert der von den Fonds
getätigten Investitionen nicht widerspiegelt, ist die Bewertung dieser Anlagen inkorrekt.
7. Keine Depotbank
Bei einigen OGA, in die investiert wird, ist die Depotstelle
anstatt einer Bank ein Broker. In einigen Fällen geniessen
diese Broker nicht dieselbe Bonität wie eine Bank. Im Gegensatz zu Banken, die in einem regulierten Umfeld tätig
sind, bieten diese Broker zwar einen Schutz der Anlagen,
unterliegen aber nicht immer einer regulatorischen Aufsicht.
8. Performancegebühr
Da diese Fonds spezialisiert sind, können viele, wenn
nicht die Mehrheit, eine Performancegebühr berechnen.
9. Doppelte Gebühren
Wenn der Kunde in einen Anlagefonds investiert anstatt
direkt in die Finanzinstrumente, in denen der Fonds anlegt, können sich weitere Gebühren ergeben, für die der
Kunde aufzukommen hat.
10. Zusätzliche Risiken von Private-Equity-Fonds
Private-Equity-Anlagen weisen typischerweise die folgenden zusätzlichen Risiken auf:

– Keine Renditegarantie für den Anleger:
Das Risiko für den Anleger besteht darin, dass er eventuell den investierten Betrag nicht in vollem Umfang
zurückerhält oder ihn gänzlich verlieren kann. Die in
der Vergangenheit erzielte Anlageperformance sagt
nichts über die zukünftige Performance aus, vor allem
weil sich das Anlageumfeld ständig ändert (neue Regionen, neue Fachgebiete usw.). Oft herrscht insbesondere bei einem Konjunkturaufschwung ein starker
Wettbewerb, wenn es um den Kauf von Portfoliounternehmen geht, während es möglicherweise schwierig ist, sich bei einem Konjunkturrückgang aus solchen
Anlagen zurückzuziehen.
– Geringe Liquidität:
Diese Fonds weisen im Allgemeinen Laufzeiten von
sieben bis fünfzehn Jahren auf. Es gibt keinen anerkannten Sekundärmarkt für solche Private-Equity-Anlagen. Folglich kann die Strafe bei einem Rückzug aus
einem Private-Equity-Fonds sehr hoch ausfallen (gewöhnlich resultieren daraus Zahlungen über mehrere
Jahre) und bis zum vollständigen Verlust jeglicher Anrechte auf bereits in Private-Equity-Anlagen investierte Geldsummen führen.
Der Anleger muss bei den Geldern, zu deren Zahlung er
sich verpflichtet hat, insbesondere auf die in der Regel
sehr kurzen (manchmal gerade sieben Tage langen) Ankündigungsfristen achten und er sollte sicherstellen, dass
er über genügend Liquidität verfügt, um diesen kurzfristigen Zahlungsaufforderungen nachkommen zu können.
5.2.10 Immobilienanlagen
Zu Immobilienanlagen gehören Investitionen in Sachwerte
wie Wohnimmobilien, Bürogebäude, gewerbliche Grundstücke usw.
Merkmale
Immobilienanlagen erfolgen im Allgemeinen über Investitionen in Fonds oder öffentlich gehandelte Anlagegesellschaften, die ein gewisses Mass an Diversifikation bieten. Eine solche Diversifizierung reduziert im Allgemeinen die Portfoliovolatilität und dient als Inflationsschutz.
Manche Immobilienanlagen können Merkmale von Private-Equity-Anlagen aufweisen.
Risiken
1. Potenzielles Liquiditätsrisiko
Die Liquidität und Handelbarkeit von Immobilienanlagen
können stark variieren. Immobilienanlagen sind meistens
nicht liquide, und nicht immer kann kurzfristig ein Gewinn
erzielt werden.
Notierte Anlagegesellschaften sowie offene Fonds, die
in Immobilien investieren, verfügen im Allgemeinen
über einen täglichen Markt. Andererseits ist es möglich,
dass Immobilienanlagen in Form von geschlossenen
Fonds nur monatlich, vierteljährlich oder jährlich Liquidität bieten und dass die obligatorische Haltefrist mehrere
Jahre dauert.

2. Hebelwirkung
Durch die Hebelwirkung können Kursschwankungen am
Markt zu grossen Gewinnen, aber auch zu hohen Verlusten führen.
5.2.11 Spezifische Risiken in Zusammenhang mit
Leihgeschäften über Finanzinstrumente
Wenn ein Anleger Finanzinstrumente verleiht, wird das
Eigentum an diesen Instrumenten (einschliesslich der zugehörigen Rechte und möglicher Ansprüche, die daraus
erwachsen) auf den Entleiher übertragen. Als Verleiher
wird dem Anleger gegenüber dem Entleiher ein vertragliches Recht auf eine Rückzahlung der Instrumente derselben Art, Menge und Qualität eingeräumt.
Der Anleger ist somit dem Risiko ausgesetzt, dass gegen
den Entleiher ein Konkurs-, Insolvenz- oder Restrukturierungsverfahrens bzw. ein anderes ähnlichen Verfahren eröffnet wird oder dass Beschlagnahmungs- oder Sperrmassnahmen in Bezug auf das Vermögen des Entleihers erfolgen.
Der Anleger kann nur dann über die verliehenen Finanzinstrumente verfügen, wenn sie ihm zurückgegeben
wurden. Bis zur Rückgabe besteht somit ein Risiko, das
mehrere Tage dauern kann, dass der Anleger diese Finanzinstrumente nicht dann verkaufen kann, wenn ihr
Marktwert steigt. Zudem kann der Anleger nicht sicher
sein, dass die Rückgabe an einem bestimmten Tag erfolgt, sodass er unter Umständen seine Rechte nicht
rechtzeitig ausüben kann (z.B. die Stimmrechte im Zusammenhang mit diesen Finanzinstrumenten).
Es kann auch sein, dass der Entleiher zum Zeitpunkt der
fälligen Rückgabe der Finanzinstrumente nicht in der
Lage ist, diese Instrumente am Markt zu kaufen. In diesen
Fällen erhält der Anleger anstatt der Finanzinstrumente
vielleicht eine Barzahlung in Höhe des Marktwerts der
verliehenen Finanzinstrumente.
Wenn der Entleiher eine Sicherheit als Garantie für die
Rückzahlung der verliehenen Finanzinstrumente leistet,
kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Wert dieser
Sicherheit bei ihrer Verwertung unter dem Wert der verliehenen Finanzinstrumente liegt.
Das vorliegende Dokument erhebt nicht den Anspruch,
sämtliche Risiken von Investitionen in Finanzinstrumente zu erläutern. Es zielt darauf ab, allgemeine Informationen zur Verfügung zu stellen und Kunden auf die
Risiken der zuvor genannten Investitionen in Finanzinstrumente aufmerksam zu machen. Der Kunde sollte
keine Anlagen tätigen, bevor er sich nicht über sämtliche Risiken eingehend informiert und seine Investitionen an seine finanzielle Situation, seine Bedürfnisse
und seine Erfahrung angepasst hat.
Nähere Informationen können auf Wunsch erteilt werden.
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