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SCHWEIZ

Diese Aktien trotzen dem starken 
Franken
von: 

Datum: 

Am Wochenende wird in der Schweiz gewählt. Neue politische Volten sind 

nicht zu erwarten. Doch die Wahl könnte den Schweizer Franken und damit 

auch die Aktien beeinflussen. Welche Werte besonders interessant sind. 

Frankfurt. Es ist Wahlkampfzeit in der Schweiz. Am 18. Oktober entscheiden die Eidgenossen über 

die Zusammensetzung des Parlaments. Dabei werden die 200 Mandate des Nationalrates und 45 der 

46 Mitglieder des Ständerates neu gewählt. Hauptthema ist die Ausländerfrage. Schotten sich die 

Schweizer weiter ab? Welchen Zulauf haben die Rechtspopulisten? Dabei geht ein wichtiges 

Zukunfts-Thema völlig unter: Könnten sich die Schweizer einen Beitritt zur Europäischen Union 

und zum Euro vorstellen?

Gerade der Beitritt zum Euro würde das derzeit drängendste Problem der schweizerischen 

Wirtschaft lösen: Als im Januar die Wechselkursbindung des Franken zum Euro aufgelöst wurde, 

sorgte der sogenannte „Frankenschock“ dafür, dass die ohnehin sehr feste Währung gegenüber 

dem Euro auf einen Schlag um 20 Prozent aufwertete. Eine der Folgen war, dass das Schweizer 

Börsenbarometer, der SMI, im selben Atemzug 15 Prozent verlor. Es war die Vorahnung der 

Wahl in der Schweiz

Die Schweizer Landesfahne weht am Großen Aletschgletscher unweit der Riederalp im Wind. Die 

Schweizer wählen am Sonntag.

(Foto: ZB)
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Börsianer, dass sich der starke Schweizer Franken immer mehr zur Konjunkturbremse erweisen 

würde.

Tatsächlich sind Firmen, die im direkten Wettbewerb mit Anbietern aus dem Euro-Raum stehen, in 

den vergangenen Monaten spürbar unter Druck geraten. Dazu zählen unter anderem der 

Einzelhandel und die Reisebranche. Ein Beispiel dafür ist die Kuoni Reisen Holding, deren 

Aktienkurs seit Anfang des Jahres um rund 40 Prozent gefallen ist. „Für Schweizer ist es günstig, 

zum Einkaufen über die Grenze zu fahren oder im Internet bei einem deutschen Reiseportal zu 

buchen“, erklärt Marc Cujai, von MC Vermögensmanagement in Liechtenstein.

Der starke Franken ist beim Einkauf in Euro-Land für die Schweizer ein Segen, für exportorientierte 

schweizerische Unternehmen, die vorwiegend in der Schweiz produzieren, jedoch ein Fluch. Der 

Beitritt zum Euro würde das Problem lösen. Einerseits. Andererseits ist das Thema derzeit tabu. 

„Eine europafreundliche Politik gehört unter anderem zum Parteiprogramm der SP, der 

Sozialdemokratischen Partei der Schweiz. Doch angesichts der vielen ungelösten Probleme in der 

EU und der Euro-Zone würde kein schweizerischer Politiker heute auf die Idee kommen, einen EU- 

oder Eurobeitritt zum Wahlkampfthema zu machen“, so Cujai. Mit dem Franken ist schließlich auch 

ein Stück Nationalstolz verbunden.

„Die stabilste Währung der Welt und ein großer Teil 

Wohlstandssicherheit in der Schweiz würden mit der 

Einführung des Euro verschwinden“, sagt Holger Kunicke 

von Finum rivate Finance, der weitere Argumente gegen 

einen Beitritt zur Währungsunion und damit zur EU ins 

Feld führt: Die Schweiz als kleiner und zahlungskräftiger 

Staat ginge mit einem EU-Beitritt enorme finanzielle 

Verpflichtungen ein, so Kunicke. „Statt acht Prozent 

hätten wir zudem mindestens 15 Prozent Mehrwertsteuer. 

Das wäre eine riesige Zusatzbelastung für die 
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Diese fünf Wikinger-Aktien gehören ins 

Depot

Swiss Market Index (zwölf Monate)

Wie sich der starke Franken auf die Börse auswirkt, lässt sich mit zehn Monaten 
Abstand zum „Frankenschock“ gut besichtigen. Die schlechte Nachricht: Bis heute 
hat sich der Markt für Schweizer Aktien nicht erholt. Der SMI hat seit Jahresbeginn 
7,3 Prozent an Wert verloren und notiert derzeit bei rund 8300 Punkten.
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Hochpreisinsel Schweiz“, rechnet der Finanzplaner vor. 

Sein Fazit: Der Euro kommt im Land der Alphörner nicht.

Wie sich der starke Franken auf die Börse auswirkt, lässt 

sich mit zehn Monaten Abstand zum „Frankenschock“ gut 

besichtigen. Die schlechte Nachricht: Bis heute hat sich 

der Markt für Schweizer Aktien nicht erholt. Der SMI hat seit Jahresbeginn 7,3 Prozent an Wert 

verloren und notiert derzeit bei rund 8.300 Punkten. Die gute Nachricht aber lautet: In der jetzigen 

Situation zeigt sich, dass viele Unternehmen gut mit der starken Heimatwährung umgehen können.

„Wenn man sich die Entwicklung längerfristig ansieht, muss man feststellen, dass die Schweiz es 

bisher immer geschafft hat, die Strukturen an eine starke Währung anzupassen“, sagt Marc Cujai 

und verweist auf die Währungsentwicklung seit Einführung des Euro am 1. Januar 1999. Der 

schweizerische Aktienindex SMI ist seitdem nach etlichen Hochs und Tiefs unter dem Strich um 

gerade einmal neun Prozent gestiegen. 

Für Anleger aus dem Euro-Raum, die in schweizerische 

Aktien investiert hatten, waren die vergangenen Monaten 

unter dem Strich ein gutes Geschäft: Denn der Franken 

hat in dieser Zeit rund 48 Prozent gegenüber dem Euro 

aufgewertet. Durch den Währungsgewinn erzielten 

Anleger aus dem Euro-Raum mit schweizerischen Aktien 

ein Plus von 57 Prozent. Investieren in schweizerische 

Aktien ist unkompliziert möglich mit entsprechenden 

ETFs und Indexzertifikaten – idealerweise ohne 

Währungssicherung. Beispiele dafür sind ein ETF auf den 

SMI von Comstage (WKN ETF030) oder ein Indexzertifikat 

von Hypo-Vereinsbank Onemarkets (WKN 787325).

Größere Chancen auf eine Wertsteigerung könnte 

gezieltes Stock Picking haben, denn nicht alle 

börsennotierten Unternehmen leiden in gleichem Maße unter dem starken Franken. Die Verlierer 

der Aufwertung sind vor allem exportstarke schweizerische Unternehmen, deren Kosten im Inland 

anfallen und die ihre Einnahmen überwiegend im Ausland erzielen. Dagegen können Konzerne, die 

international vor Ort produzieren und handeln, ihr Geschäft entsprechend absichern. Dazu zählen 

natürlich Nestlé , Roche  und Novartis , die rund 60 Prozent des Aktienindexes SMI 

ausmachen.

„Nestlé macht beispielsweise 98 Prozent des Umsatzes außerhalb der Schweiz. Roche verkauft seine 

Medikamente besonders in den USA und stellt die Produkte auch dort her. Für Novartis ist Europa 

der wichtigste Absatzmarkt“, zählt der deutsch-schweizerische Vermögensverwalter Andreas Görler 

von Wellinvest Pruschke & Kalm aus Berlin die Stärken der drei Schweizer Großkonzerne auf. Ein 

überraschendes gutes Ergebnis hat auch der Luxusgüterhersteller Richemont  vermeldet und den 

Umsatz um vier Prozent zum Vorjahr gesteigert.

PREMIUM Die Turbulenzen der vergangenen 
Wochen sind auch an den skandinavischen Börsen 
nicht vorbeigegangen. Langfristig orientierte Anleger 
nutzen die Gunst der Stunde, um solide Aktien 
günstig einzukaufen. mehr…

ZERTIFIKATE UNTER DER LUPE

Treibstoff fürs Depot

PREMIUM Tanken ist im Vergleich zum Vorjahr 
deutlich günstiger geworden. Analysten erwarten, 
dass die Ölpreise kurz- und mittelfristig weiter stark 
schwanken werden. Wer steigende Spritpreise 
fürchtet, kann sich absichern. mehr…

WIE INDEXZERTIFIKATE FUNKTIONIEREN

Funktionsweise

Indexzertifikate sind die älteste Form der Strukturierten Zertifikate und wurden im Jahr 1989 von der Dresdner Bank erstmalig 

emittiert. Inzwischen sind Indexzertifikate im Produktangebot fast jedes Emittenten zu finden. Im Vergleich zu anderen 
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„Aufgrund der China-Schwäche hatte man eher mit einem deutlichen Nachfragerückgang aus 

Papieren der in Asien besonders stark exponierten Luxusgüterhersteller gerechnet“, so Görler. 

Doch der schwächelnde Euro hat offensichtlich dazu geführt, dass ausländische Käufer die in 

Europa eher niedrigen Preise genutzt haben, die edlen Produkte dort zu kaufen. 

Zertifikatearten ist die Funktionsweise von Indexzertifikaten, auch als Delta-1- oder Tracker-Zertifikate bezeichnet, denkbar 

einfach. Sie bieten dem Inhaber eine preiswerte und unkomplizierte Möglichkeit, an der Entwicklung eines bestimmten 

Börsenbarometers zu partizipieren. Dabei sind nicht nur Produkte auf Standardindizes wie Dax oder Euro Stoxx 50 zu finden, 

sondern auch auf eigens von Emittenten entwickelte Indizes.

Wie Anleger profitieren

Anleger profitieren mithilfe von Indexzertifikaten direkt von der Wertentwicklung eines zugrunde liegenden Index. Kursgewinne 

des Zertifikats sind auf die Entwicklung des Index begrenzt sind und die Partizipation bei einer negativen Indexentwicklung nicht 

durch eine Absicherung oder Kapitalgarantien verringert werden kann. Gleichzeitig ist die Preisfeststellung einfach und 

transparent und kann vom Anleger mit einem Blick auf den Indexstand jederzeit nachvollzogen werden. Durch den fortlaufenden 

Börsenhandel sind Indexzertifikate sehr liquide Anlagen.

Das Währungsrisiko ausschalten

Sollte der zugrundliegende Index nicht in Euro notieren, können sich Anleger gegen ein solches Fremdwährungsrisiko mit dem 

Kauf sogenannter Quanto-Zertifikate schützen. Diese sorgen dafür, dass der Punktestand des Referenzindex eins zu eins in 

Euro umgerechnet wird. Die Kosten dieser Währungsabsicherung sind unterschiedlich und werden in der Regel über eine 

Absicherungs- oder Managementgebühr im Zertifikat abgebildet. 

Wie Absicherungskosten berechnet werden

Entscheidende Rolle bei diesen Absicherungskosten spielt der Zinsunterschied zwischen den Währungszonen. Ist das 

Zinsniveau der Indexwährung höher als das Zinsniveau in der Eurozone, entstehen effektive Kosten für die Währungssicherung. 

Ist das Zinsniveau niedriger als in der Eurozone entstehen keine Kosten durch die Währungsabsicherung. In der Folge sollte ein 

solches Indexzertifikat auch keine weiteren Kosten enthalten. Vielmehr müssten Emittenten hier sogar zusätzliche 

Absicherungsgewinne im Zertifikat widerspiegeln, was aber in der Praxis meist nicht geschieht. In der Regel enthalten die 

Bedingungen solcher Quanto-Indexzertifikate eine variable Absicherungsgebühr, die an sich verändernde Zinsniveaus angepasst 

werden kann.

Bezugsverhältnis

Das Bezugsverhältnis drückt die Höhe der Partizipation an der Indexentwicklung aus. Es gibt an, wie viele Zertifikate das 

jeweilige Kursbarometer widerspiegeln bzw. mit welchem Bruchteil ein Zertifikat den Basiswert abbildet. Gängige 

Bezugsverhältnisse sind 1 :1, 10 :1 und 100 :1 oder, je nach Darstellung, 1 :10 und 1 :100. Bei einem Dax-Stand von 10.000 

Punkten kostet ein Indexzertifikat 10.000 Euro, wenn das Bezugsverhältnis 1 :1 ist. Bei einem Bezugsverhältnis von 10 :1 

beziehungsweise 1:10 kostet es 1000 Euro, und bei einem Bezugsverhältnis von 100 : 1 beziehungsweise 1 : 100 kostet es 100 

Euro. Steigt der Dax um 1.000 Punkte, kosten die Zertifikate, je nach Bezugsverhältnis, 10.000 Euro, 1000 Euro oder 100 Euro.

Laufzeit

Während die ersten Zertifikate noch eine feste Laufzeitbegrenzung und teilweise eine Option des Emittenten auf 

Laufzeitverlängerung hatten, hat sich in den letzten Jahren die Variante ohne Laufzeitbegrenzung, sogenannte OpenEnd-

Zertifikate, durchgesetzt. Im Fall dieser Open-End-Zertifikate stehen sowohl Inhaber als auch Emittent ein Kündigungs- bzw. 

Rückgaberecht zu. Endet die Laufzeit eines Indexzertifikats oder wird es durch den Emittenten gekündigt, wird am Fälligkeitstag 

der dann gültige Indexstand unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses zurückgezahlt. Es erfolgt also ein Barausgleich und 

keine Lieferung von anderen Wertpapieren.

Auf die Dividenden achten

Indexzertifikaten haben sich aufgrund ihrer transparenten Berechnung bei Anlegern etabliert. Da Dividendenerträge einen großen 

Teil des langfristigen Vermögenszuwachses ausmachen, sollten Zertifikate auf Performanceindizes (Total-ReturnIndizes) 

bevorzugt werden, da diese die von den im Index enthaltenen Aktien ausgeschütteten Dividenden wieder in den Index 

reinvestieren. Bei Indexzertifikaten handelt es sich, im Vergleich zu gemanagten Investmentfonds, um eine passive Anlage. Bei 

schlechten Kursaussichten für den zugrunde liegenden Index sollte deshalb das Zertifikat in eine neue, aussichtsreichere Anlage 

getauscht werden.

Seite 4 von 9Schweiz: Diese Aktien trotzen dem starken Franken

20.10.2015http://www.handelsblatt.com/finanzen/anlagestrategie/zertifikate/nachrichten/schweiz...

andreas.goerler
Hervorheben



Görler richtet zudem den Blick auf eher kleinere, deutschen Anlegern nicht so bekannten 

Unternehmen wie beispielsweise den Aromahersteller Givaudan . „Das Unternehmen kauft 

praktisch alle Rohstoffe für seine Duftstoffe in ausländischen Währungen, und fast alle Fabriken 

befinden sich im Ausland. Die größten Umsätze erzielt die Firma außerdem in Schwellenländern“, 

so Görler. Die Entwicklung des Franken spiele hier daher nur eine untergeordnete Rolle.

Ein weiterer interessanter Wert sei die eher wenig beachtete Firma Huber + Suhner. Die Firma aus 

Herisau im Kanton Appenzell ist ein Hersteller von Komponenten und Systemen für die elektrische 

und optische Verbindungstechnik für die Kommunikation, den Transportbereich und die Industrie. 

Das Unternehmen ist in 60 Ländern präsent und beschäftigt rund ein Drittel der knapp 4.000 

Mitarbeiter in der Schweiz. Etwa 1.900 Mitarbeiter arbeiten in Niedriglohnländern.

DISCOUNTZERTIFIKATE

Was bieten Discounter?

Discountzertifikate bieten hervorragende Möglichkeiten, das Chance-Risiko-Verhältnis eines Portfolios zu optimieren. In vielen 

Marktsituationen ist mit ihnen ein besseres Ergebnis zu erzielen als mit einem entsprechenden Direktinvestment in den 

Basiswert. 

Vorteile

Bei Discountzertifikaten fällt der Verlust bei fallenden Notierungen immer geringer aus als bei einem Direktinvestment. Darüber 

hinaus ist in den meisten Fällen auch die Performance bei steigenden Notierungen besser. Discountzertifikate bieten deshalb für 

jeden Anleger entsprechend seiner Risikoneigung interessante Renditemöglichkeiten.

Funktionsweise

Mit einem Discountzertifikat erwirbt der Anleger den Basiswert (zum Beispiel eine Aktie oder einen Index) zu einem günstigeren 

Preis als bei einem Direktinvestment. Als Gegenleistung für diesen Preisabschlag verzichtet der Investor jedoch auf eine 

unbeschränkte Partizipation nach oben. Dies bedeutet, der Anleger nimmt an Kurssteigerungen, die über den vorab festgelegten 

Höchstbetrag (Cap) hinausgehen, nicht mehr teil. Bedingt durch den Preisabschlag investiert der Anleger immer zu einem 

günstigeren Kurs als bei einem direkten Kauf des entsprechenden Basiswertes. Dies hat zum einen den Vorteil, dass bei 

fallenden Kursen erst später ein Verlust eintritt, weil der Discount einen Risikopuffer darstellt. Auf der anderen Seite ergibt sich 

hieraus auch eine höhere Rendite, sollte sich die Aktie nicht oder nur moderat nach oben bewegen.

Szenarien zum Ende der Laufzeit

Zum Ende der Laufzeit ergeben sich zwei mögliche Szenarien: 

1. Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem Höchstbetrag, dann wird das Discountzertifikat zu diesem Höchstbetrag 

zurückgezahlt.

2. Liegt der Kurs des Basiswertes jedoch unter dem Höchstbetrag, bekommt der Anleger in der Regel den Basiswert, also Aktien 

geliefert. Bei einem Discountzertifikat auf Indizes werden in diesem Fall üblicherweise entsprechende Indexzertifikate geliefert.

Wichtige Parameter

Für die Bewertung von Discountzertifikaten spielen der Basiswert, das Cap und die Laufzeit eine wichtige Rolle. Je höher der 

Höchstbetrag gewählt wird, desto größer ist auch die maximale Rendite. Allerdings fällt der Risikopuffer mit einem steigenden 

Höchstbetrag umso kleiner aus. Mit der Festlegung eines der beiden Parameter ist der jeweils andere somit auch bestimmt. Der 

Anleger muss sich also entscheiden, was für ihn einen höheren Stellenwert hat: Sein Sicherheitsbedürfnis oder die Chance auf 

hohe Renditen?

Ausgestaltungen

Grundsätzlich sind drei verschiedene Ausgestaltungen in Bezug auf den Cap möglich: Offensiv, neutral und konservativ.

Offensiv
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„Die Firma profitiert sehr stark von der Urbanisierung, der Transformation verschiedener 

Volkswirtschaften in Richtung Ökologie und dem steigenden Bedarf an Breitbanktechnik“, so 

Görler. Das Unternehmen hatte allerdings zuletzt mit dem starken Franken zu kämpfen. Wegen 

Währungsverlusten gab es beim Gewinn gar einen starken Einbruch im ersten Halbjahr.

„Der Grund dafür waren hauptsächlich hohe Verluste aus Fremdwährungsdarlehen, die allerdings 

nicht liquiditätswirksam waren“, erklärt Andreas Görler. Huber + Suhner reagierten mit einem 

umfassenden Maßnahmenpaket. Bereits im Mai wurden 50 Stellen abgebaut und 

Standortverlagerungen vorgenommen. 

Der Schweizer Aktienmarkt ist seit Januar deutlich in Bewegung geraten. Das zeigt ein Blick auf den 

VSMI, den Volatilitätsindex auf den SMI. Während die durchschnittliche Volatilität des SMI in den 

vergangenen fünf Jahren zwischen 13 und 17 Prozent betrug, ist sie zwischenzeitlich auf über 30 

Prozent angestiegen. Aktuell beträgt sie fast 24 Prozent.

Für offensive Anleger bietet sich ein Zertifikat mit einem Höchstbetrag über dem aktuellen Kurs des Basiswertes an (out of the 

money). Somit kann der Anleger seine Renditemöglichkeiten optimieren, der Risikopuffer fällt im Gegenzug jedoch geringer aus.

Neutral

Ein neutraler Anleger wählt ein Zertifikat mit einem Höchstbetrag, der in etwa dem aktuellen Stand des Basiswertes entspricht (at 

the money). Die maximale Rendite wird mit diesem Zertifikat auch dann erreicht, wenn sich die Aktie nur seitwärts bewegt.

Defensiv

Für einen konservativen Investor ist ein Zertifikat, bei dem der Cap unterhalb des aktuellen Kurses des Basiswertes liegt, die 

beste Lösung (in the money). Dieses Zertifikat verfügt über einen sehr hohen Risikopuffer und wird auch Deep-Discountzertifikat 

genannt. Die Gewinnmöglichkeiten nach oben sind zwar stark begrenzt beziehungsweise nicht vorhanden, die maximale Rendite 

wird jedoch schon bei stagnierenden wie auch bei (leicht) fallenden Kursen erreicht.

TIPPS BEIM UMGANG MIT DISCOUNTZERTIFIKATEN

Tipps im Umgang mit Discountzertifikaten

Basiswert und Volatilität sind die maßgeblichen Einflussfaktoren auf den Preis der Discountzertifikate. Eine steigende Volatilität 

oder Kursrückgänge beim Basiswert sorgen für Verluste bei Discountzertifikaten. Deshalb sollten sie während der gesamten 

Laufzeit beobachtet werden.

Ausstattungsmerkmale vergleichen

Das Angebot an Discountzertifikaten ist so groß, dass Anleger oftmals das für sie passende Discountzertifikate hinsichtlich 

Chance-Risiko-Profil finden. Ein Vergleich der Angebote lohnt sich, um Zertifikate mit einem Cap zu finden, das der 

Risikoaversion des Anlegers entspricht.

Tausch von verlustreichen Aktien

Eine weitere Einsatzmöglichkeit ist der Ersatz von verlustreichen Aktien im Depot durch Discountzertifikate auf denselben 

Basiswert. So können Verluste eventuell schneller aufgeholt werden, da zur Realisierung der maximalen Rendite ein geringerer 

Anstieg des Basiswertes nötig ist als bei einer Direktanlage.

Volatilität nutzen

Auch der hohe Einfluss der Volatilität auf den Preis des Zertifikats können Anleger durch eine entsprechende Strategie 

gewinnbringend für sich nutzen. Diese Strategie, genannt „Vola-Play“, basiert auf der Tatsache, dass eine Anlage in 

Discountzertifikaten besonders bei hoher Volatilität interessant ist. Eine hohe Schwankungsbreite ist zum Beispiel nach starken 

Kurseinbrüchen zu beobachten. Hier kann ein Anleger auf eine Stabilisierung oder eine Kurserholung der entsprechenden Aktie 

setzen. Er profitiert dabei zum einen von einem steigenden oder auch von einem seitwärts tendierenden Kurs des Basiswertes 

und zum anderen von einer sinkenden Volatilität. Beides wirkt sich positiv auf den Preis des Zertifikats aus.
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Während eine hohe Volatilität für Aktionäre vor allem Unsicherheit bedeutet, können Käufer von 

Discountzertifikaten davon profitieren. Denn die Renditechancen von Discountern steigen mit 

höherer Volatilität. Ein Beispiel dafür ist ein Discounter von der Commerzbank  auf die Nestlé

-Aktie (WKN CN37LA). Das Papier hat noch eine Restlaufzeit bis zum 24. März 2016 und bietet die 

Aussicht auf eine maximale Rendite von 5,7 Prozent per annum. Voraussetzung, um diese Rendite 

zu erreichen ist, dass der Nestlé-Kurs bis zum 17. März (dem Bewertungstag) nicht unter 72 

Schweizer Franken fällt. Aktuell kostet die Aktie 73,40 Franken. 

Ein weiteres Beispiel für ein interessantes Discountzertifikat ist ein Papier auf Novartis  (WKN 

CW4WWQ) mit einem Cap bei 80 Schweizer Franken. Aktuell kostet die Novartis-Aktie 88,65 

Franken. Sinkt ihr Kurs bis zum 17. März 2016 nicht unter 80 Franken, winken mehr als 5,2 Prozent 

Rendite per annum. Wichtig: Beide Zertifikate haben keine Währungsabsicherung. Das ist in der 

jetzigen Situation Chance und Risiko zugleich. Wer das Währungsrisiko ausschließen will, kann auf 

Quanto-Zertifikate setzen.

Fazit: Noch können die Eidgenossen Ruhe bewahren. Der Währungsdruck hat nicht zugenommen. 

Der Schweizer Franken hat seit der ersten starken Aufwertung im Januar wieder etwas 

Discounter als Alternative

Discountzertifikate finden vor allem als Anlagealternative zu einem Direktinvestment eine sinnvolle Anwendung. Vorteile: 

Verbesserte Gewinnchancen bei geringerem Risiko, Rendite in Seitwärtsmärkten, Preisabschlag durch die vereinnahmte 

Optionsprämie, Risikopuffer im Vergleich zum Basiswert bei fallenden Kursen.

Nachteil von Discountern

Bei einem stark fallenden Kurs des Basiswertes muss auch beim Discountzertifikat mit Verlusten gerechnet werden. Eine 

steigende Volatilität sorgt für Kursabschläge beim Discountzertifikat, keine Kursgewinne über das Cap hinaus möglich, Verzicht 

auf Dividenden.

Konstruktion von Discountzertifikaten

Discountzertifikate lassen sich auf zwei verschiedene Arten konstruieren.

1. Aktie plus Verkauf Call-Option

Mit einem Discountzertifikat kauft der Anleger den Basiswert und verkauft auf diesen gleichzeitig eine Call-Option (Short Call) an 

den Emittenten. Der Basispreis und der Fälligkeitstermin der Option entsprechen dabei dem Höchstbetrag und dem 

Fälligkeitstermin des Discountzertifikats. Der Investor vereinnahmt die Optionsprämie, die seinen Einstandskurs für die Aktie 

verringert. Notiert am Laufzeitende der Basiswert über dem Basispreis der Option, so befindet sich die Option im Geld und wird 

vom Optionskäufer ausgeübt. Der Anleger liefert in diesem Fall die Aktie und erhält dafür den Basispreis, der dem Höchstbetrag 

des Zertifikats entspricht. Notiert der Basiswert am Laufzeitende auf oder unter dem Basispreis, wird die Option nicht ausgeübt 

und der Käufer des Zertifikats behält den Basiswert. In jedem Fall erhält der Anleger die Optionsprämie in Form des Discounts. 

Der Käufer eines Discountzertifikats tritt also als Optionsverkäufer (Stillhalter) auf. Diese Strategie wird schon seit Langem von 

professionellen Investoren umgesetzt, die an der Terminbörse tätig sind. Mit Discountzertifikaten können auch Privatanleger 

diese Strategie verfolgen, da die enthaltenen Komponenten in einem Zertifikat verbrieft sind, ohne dass der Käufer an der 

Terminbörse handeln muss.

2. Zerobond plus Verkauf Put-Option

Eine weitere Möglichkeit, ein Discountzertifikat darzustellen, ist der Kauf einer Nullkuponanleihe (Zerobond) bei gleichzeitigem 

Verkauf einer Put-Option auf den Basiswert. Auch hier entspricht der Basispreis der Option dem Höchstbetrag des 

Discountzertifikats. Notiert der Basiswert am Laufzeitende auf dem Basispreis oder darüber, so wird die Put-Option nicht 

ausgeübt. In diesem Fall behält der Anleger den Nennbetrag des Zerobonds, der dem Höchstbetrag des Discountzertifikats 

entspricht. Notiert hingegen der Basiswert am Laufzeitende unter dem Basispreis, so wird die Put-Option ausgeübt. Der Käufer 

des Discountzertifikats kauft den Basiswert und verwendet zur Finanzierung den Nominalwert des dann fälligen Zerobonds. Auch 

hier vereinnahmt der Käufer des Discountzertifikats in beiden Fällen die Optionsprämie in Form des Discounts.
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nachgegeben. Aktuell kostet ein Euro 1,09 Franken. Bis zur Wahl am 18. Oktober ist kein neuer 

Frankenschock zu erwarten. Doch das Potenzial zur Aufwertung bleibt.

„Die Flüchtlingskrise könnte teuer werden. Auch das Thema Griechenland könnte noch einmal in 

die Schlagzeilen drängen. Die Probleme dort sind ja noch nicht gelöst, ebenso wie die angespannte 

Haushaltslage in einigen anderen Euro-Staaten“, sagt Marc Cujai. All diese Dinge könnten den Euro 

wieder unter Druck bringen. Der Franken wird vermutlich auf absehbare Zeit eine attraktive 

Fluchtwährung für Euroskeptiker bleiben.

ANZEIGE

CYBER-KRIMINALITÄT

Die dunklen Seiten des Web
Kriminelle nutzen die Anonymität des Dark Web gezielt für 

Datenmissbrauch und Erpressung. Der IBM X-Force Report zeigt, 

wie sich Unternehmen schützen können.

VARIANTEN VON DISCOUNTZERTIFIKATEN

Rolling-Discountzertifikate

Rolling-Discountzertifikate haben keine feste Laufzeit, sondern sind als Open-End-Zertifikate konstruiert. Mit ihnen investiert der 

Anleger automatisch jeden Monat in ein neues Discountzertifikat auf denselben Basiswert. Der Höchstbetrag des neuen 

Discountzertifikats wird jeden Monat nach vorher festgelegten Regeln neu bestimmt. Hierbei existieren mehrere 

Anpassungsmöglichkeiten. Bei der offensiven Variante wird der neue Höchstbetrag jeweils über dem aktuellen Level des 

Basiswertes festgelegt, bei der neutralen Variante auf dem aktuellen Level des Basiswertes und bei der defensiven Variante 

unter dem aktuellen Level des Basiswertes.

Vorteile von Rolling Discountern

Der Vorteil von Rolling-Discountzertifikaten besteht darin, dass Anleger mittel- und langfristig kostengünstig in Discountzertifikate 

investieren können. Eine Nachbildung dieser Strategie wäre für den Anleger mit einem großen Aufwand und hohen 

Transaktionskosten verbunden. Zudem haben kurz laufende Discountzertifikate einen relativen höheren Zeitwert als lang 

laufende Discounter.

Discount-Plus-/Protect-Discount-/Barrier-Discountzertifikate

Im Vergleich zu den herkömmlichen Discountzertifikaten werden DiscountPlus-, oder auch Protect-Discountzertifikate genannt, 

mit einer zusätzlichen Kursschwelle ausgestattet, die unterhalb des Höchstbetrages und dem bei Zertifikateemission gültigen 

Aktienkurs liegt. Die Rückzahlung des DiscountPlus-Zertifikats hängt davon ab, ob die Kursschwelle während der Laufzeit des 

Zertifikats erreicht oder unterschritten wurde. Verletzt der Kurs der zugrunde liegenden Aktie die vorgegebene Schwelle, ist das 

Rückzahlungsprofil dieser Variante von Discountzertifikaten identisch mit der des herkömmlichen Discountzertifikats. Wird die 

Kursschwelle hingegen nicht verletzt, erhält der Inhaber des Discount-Plus-Zertifikats bei Fälligkeit auf jeden Fall den 

Höchstbetrag ausbezahlt. Im Gegenzug für die eingebaute Kursschwelle sind Discount-PlusZertifikate teurer, da eine weitere 

Option in die Gesamtstruktur eingebunden wird. Dennoch bieten sich die Zertifikate für Anleger an, die mit einer zusätzlichen 

Sicherheit investieren möchten.

Multi-Discountzertifikate

Multi-Discountzertifikate beziehen sich auf mehrere unterschiedliche Basiswerte. Am Fälligkeitstag zahlt der Emittenten entweder 

den Höchstbetrag zurück oder liefert den Basiswert mit der schlechtesten Wertentwicklung. Entscheidend für den Erfolg des 

Anlegers mit dieser Variante der Discountzertifikate ist die Korrelation der Basiswerte zueinander.

Deep-Discountzertifikate

Konstruktion und Bestandteile sind identisch mit denen von Discountzertifikaten. Aber aufgrund des unterschiedlichen Chance-

Risiko-Profils bilden Deep-Discountzertifikate eine eigenständige Anlageklasse. Sie bieten bei relativ niedrigem Verlustrisiko die 

Möglichkeit auf eine attraktivere Verzinsung im Vergleich zu festverzinslichen Investments. Allerdings liegt bei Deep-

Discountzertifikaten der vorher festgelegte Höchstbetrag (Cap) immer deutlich unter dem aktuellen Kurs des Basiswertes – 

mindestens 20 bis 30 Prozent. Eine genaue Festlegung, wie hoch der Abstand sein muss, gibt es nicht. Von einem Anstieg des 

Basiswertes profitiert der Anleger durch den niedrig angesetzten Höchstbetrag nicht.
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Eine weitere Aufwertung des Franken kommt einigen Schweizer Unternehmen mit Sicherheit sehr 

ungelegen. In den vergangenen Monaten hat sich aber gezeigt, dass international agierende 

Konzerne wie Nestlé  oder Novartis  sich nicht von Währungsturbulenzen beeindrucken lassen. 

Deutsche Anleger können von der Aufwertung des Franken deshalb profitieren: Neben Kurs- und 

Dividendenchancen locken langfristig Währungsgewinne. Anleger sollten jedoch das Spiel der 

Kräfte am Devisenmarkt sehr aufmerksam verfolgen. Bei immerhin sechs Prozent der 

Währungsgeschäfte weltweit werden Schweizer Franken gehandelt. Größere Ausschläge nach oben 

oder unten sind derzeit durchaus möglich.
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