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Verlässlicher Handel von Hebelprodukten für Private
Orderaufkommen wächst in Zeiten der Coronakrise rasant – Hedging als Hauptmotiv – Börse bietet auf Bedürfnisse der Anleger zugeschnittenes Umfeld
Börsen-Zeitung, 24.4.2020
Das Geschehen an den Finanzmärkten in der Corona-Krise ist von Phasen extremer Volatilität gekennzeichnet. Dieses Umfeld führt bei verbrieften Derivaten und insbesondere
bei Hebelprodukten zu einem stark
erhöhten Orderaufkommen. An der
Börse Stuttgart, dem führenden Börsenplatz für verbriefte Derivate in
Europa, wurden im März 2020 bei
Hebelprodukten Kundenorders im

Spekulanten zugeordnet, die durch
kurzfristiges Eingehen auf Marktbewegungen Rendite erwirtschaften
wollen. Wichtiger ist der längerfristige Einsatz von Hebelprodukten zur
Renditeoptimierung: 44,2 % der
Anleger zählen zu den strategischen
Hedgern, die über einen längeren
Anlagehorizont vom Hebel der Produkte profitieren wollen. Und
schließlich wird auch die Möglichkeit
rege genutzt, das Portfolio gegen
Kursverluste
abzusichern. 24,4 % der Anleger sind Hedger, die
Hebelprodukte als VersiVon
cherung einsetzen und
Oliver Hans
bereit sind, dafür eine
Art von „Versicherungsprämie“ zu bezahlen.
Die Ergebnisse der
Studie zeigen auch, dass
informierte Anleger die
Chancen und Risiken
Geschäftsführer der
bei Hebelprodukten difBaden-Württembergischen Wertpapierbörse ferenziert bewerten und
sie gezielt im Rahmen
ihrer persönlichen AnlaVolumen von rund 3,7 Mrd. Euro gestrategie nutzen. Sowohl das
ausgeführt – 71 % mehr als im Febru- kurzfristige Eingehen auf Marktbear und sogar 292 % mehr als im Vor- wegungen als auch die Absicherung
jahresmonat.
von Positionen im Portfolio sind vor
Bei der Einordnung dieser intensi- dem Hintergrund der aktuellen,
ven Handelsaktivitäten stellt sich die volatilen Marktlage relevanter denn
Frage, aus welchen Beweggründen je – sicherlich ein Grund für die
heraus Privatanleger Hebelprodukte zuletzt hohen Handelsvolumina in
einsetzen. Aufschluss kann hier eine Hebelprodukten.
Studie der WHU – Otto Beisheim
School of Management geben, die im
Stabilität in volatilen Phasen
März 2020 vorgestellt wurde. Auf
Basis der Transaktionsdaten von
Die Studie verdeutlicht auch: Wer
22 000 Privatanlegern, die Hebelpro- Hebelprodukte nutzt, handelt selbstdukte handeln, beleuchten die Wis- bestimmt und überdurchschnittlich
senschaftler die zugrunde liegenden häufig. Umso wichtiger ist für diese
Motive.
aktiven Privatanleger ein verlässliEin überraschendes Ergebnis: Bei ches Handelsumfeld. Denn die AnleHebelprodukten ist kurzfristige Spe- ger sollten auch in turbulenten
kulation zwar weit verbreitet, sie ist Marktphasen wie zuletzt in der Lage
aber nicht Hauptmotiv von Privatan- sein, ihre jeweilige Strategie als Spelegern. Nur 31,4 % der beobachteten kulant oder Hedger umzusetzen.
Anleger werden der Kategorie der Gerade in Zeiten von Marktverwer-

Motive bei Hebelprodukten

Marktphasen
für
möglichst hohe Hanbasierend auf Transaktionsdaten von 22077 Anlegern
delsqualität: Sie leim Zeitraum 2000 bis 2015
gen die Parameter
der automatisierten
strategische Hedger
Orderbearbeitung
44,2 %
fest, prüfen die QuoHedger
tierungen der Emit24,4 %
tenten auf Plausibilität und spenden bei
Bedarf zusätzliche
Liquidität.
Die für die WHUStudie aufbereiteten
Daten zeigen, dass
Hebelprodukt-AnleSpekulanten
ger über große Erfah31,4 %
rung mit Wertpapieren verfügen und wis© Börsen-Zeitung
Quelle: WHU – Otto Beisheim School of Management
sen, was sie handeln
– nämlich streng
regulierte Produkte.
fungen und hoher Volatilität sorgt Bei Hebelprodukten greifen bei Konder börsliche Handel für ein beson- zeption, Marketing und Vertrieb die
deres Maß an Stabilität und Qualität. EU-Richtlinien Mifid II und Mifir
An einer öffentlich-rechtlichen Bör- sowie die Priips-Verordnung. Deren
se werden marktgerechte Preise Anforderungen müssen erfüllt wernach festen Regeln ermittelt, deren den, bevor Privatanleger die ProdukEinhaltung die Handelsüberwa- te erwerben können. Anlegern, die
chungsstelle als unabhängige In- über Chancen und Risiken informiert
stanz kontrolliert. Neben diesen fai- sind und über die notwendigen
ren und verlässlichen Handelsbedin- Erfahrungen verfügen, sollten Hebelgungen bietet eine Börse Privatanle- produkte nicht vorenthalten werden:
gern auch höchste Vor- und Nach- Einschränkungen bei Hebelprodukhandelstransparenz.
ten oder gar Produktinterventionen
Natürlich steht die Börse Stuttgart der Aufsichtsbehörden sind weder
angesichts des intensiven Handels im sinnvoll noch angemessen.
aktuellen Marktumfeld vor besonderen Herausforderungen. So wurden
Drohende Steuernachteile
bei verbrieften Derivaten im März
2020 bis zu 8,3 Milliarden Quote-UpZuletzt wurde Privatanlegern
dates der Emittenten am Tag ver- allerdings vom Gesetzgeber eine
arbeitet, doppelt so viele wie ansons- neue indirekte Hürde in den Weg
ten im Durchschnitt. Doch die leis- gelegt. Vorbehaltlich einer abschlietungsfähigen Handelssysteme der ßenden Klärung durch das BundesfiBörse Stuttgart bewältigen diese nanzministerium ist denkbar, dass
Situation ohne nennenswerte Ausfäl- die 2021 in Kraft tretende Neuregele oder Störungen. Gleichzeitig sor- lung der steuerlichen Behandlung
gen im hybriden Marktmodell der von Totalverlusten bei TermingeBörse Stuttgart die eingebundenen schäften auch für Hebelprodukte gilt.
Handelsexperten gerade in volatilen Damit könnten Verluste nur bis zu

Lebhaftes Geschäft mit Hebelprodukten im Handelssaal der Börse Stuttgart.
Foto: Börse Stuttgart

10 000 Euro pro Jahr mit gleichartigen Gewinnen verrechnet werden.
Hierfür wird für Termingeschäfte ein
separater Verrechnungskreis geschaffen. Diese steuerliche Behandlung würde den Einsatz von Hebelprodukten zur Absicherung – etwa
von Aktienpositionen, die zu einem
anderen Verrechnungskreis gehören
– erheblich einschränken oder gar
zunichtemachen. Auf Privatanleger
könnten zudem empfindliche steuerliche Mehrbelastungen zukommen,
wobei die unterschiedliche Behandlung von Gewinnen und Verlusten
auch grundsätzliche rechtliche Fragen aufwirft. Es wäre deshalb im
Interesse privater Anleger, wenn der

Gesetzgeber die Regelung zur Besteuerung zurücknehmen oder zumindest erträglicher gestalten würde, etwa durch die Abschaffung des
eigenen Verrechnungskreises für
Termingeschäfte.
Ob hohe Handelsqualität, angemessene Produktregulierung oder
adäquate Besteuerung: Auch weiterhin sollten die Rahmenbedingungen
stimmen, damit Privatanleger Hebelprodukte für ihre individuellen Anlagestrategien nutzen können – ob als
Spekulant oder Hedger. Die Börse
Stuttgart bietet dabei ein verlässliches und transparentes Umfeld für
den Handel, das auf die Bedürfnisse
von Privatanlegern zugeschnitten ist.

Wie funktionieren
Expresszertifikate?
Depots vor Verlusten schützen und gleichzeitig Renditechancen wahren

Die einzige Börse, an der Sie
Zertifikate ohne Entgelte
und ohne Courtage handeln.
Nutzen Sie auch beim Handel mit Aktien, Anleihen, ETFs und Fonds die
Vorteile von gettex – von 8:00 bis 22:00 Uhr.
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So
Börse.

 Kostenlose Realtime-Kurse

www.gettex.de
www.zertifikate-kostenlos-handeln.de
info@gettex.de

 Handelsüberwachungsstelle,
börsliches Regelwerk
 Intelligente Ordertypen
unterstützen Ihrepersönliche
Anlagestrategie

Jetzt handeln bei

Börsen-Zeitung, 24.4.2020
Für Anleger sind es momentan keine
einfachen Zeiten. Lag der Fokus in
den letzten Monaten auf dem Handelsstreit zwischen den beiden Wirtschaftsmächten USA und China oder
den langen Verhandlungen in der EU
in Bezug auf den Brexit, so sind wir
momentan mit einer weiteren
Herausforderung konfrontiert. Weltweit breitet sich mit dem Coronavirus eine Pandemie aus, die neben den
gesundheitlichen Herausforderungen auch massive wirtschaftliche Folgen mit sich bringen wird. Immer

das Coronavirus macht und sich die
Märkte wieder erholen? In solchen
Fällen gibt es Anlagealternativen,
mit denen man sein Depot gegen
größere Kursverluste schützen und
dennoch von einer Entspannung am
Markt profitieren und Renditechancen vielleicht wahren könnte.
Eine Alternative zu einem Direktinvestment in Aktien oder Aktienindizes bieten Expresszertifikate, die
ihre Stärken in einem Marktumfeld
mit hohen Kursschwankungen mitunter voll ausspielen können.
Was zeichnet Expresszertifikate
aus? In der Regel haben
Expresszertifikate eine
Laufzeit von mehreren
Jahren. In regelmäßigen
Von
Abständen wird an vorAndreas Hänel
her festgelegten Bewertungstagen überprüft,
ob der Kurs des Basiswerts auf oder über
einem vorher definierten Bewertungsniveau
notiert. Für eine vorzeitige Rückzahlung des
Zertifikate-Experte
Zertifikats ist es zumeist
bei der LBBW
ausreichend, wenn sich
der Basiswertkurs kaum
mehr Branchen schicken ihre Mit- bewegt und somit stagniert. Ansonsarbeiter in Kurzarbeit. Homeoffice ten läuft das Produkt einfach weiter
und Homeschooling sind Schlagwör- und wird nicht vorzeitig fällig. Der
ter, die einem momentan oft begeg- Anleger hat in diesem Fall aber in
nen. Die EZB hat für die gebeutelte den folgenden Jahren wieder die
Wirtschaft ein Bündel an Maßnah- Chance auf eine vorzeitige Rückzahmen wie weitere Anleihekäufe lung mit Ertrag.
geschnürt, um Unternehmen in dieser schweren Zeit zu unterstützen
Barriere als Sicherheitspuffer
und die Folgen der Pandemie möglichst gering zu halten. Am Leitzins
Sollte es zu keiner vorzeitigen
ändert die EZB nichts. Dieser bleibt Rückzahlung kommen, ist der
im Euroraum weiterhin auf einem Aktienkurs am letzten BewertungsRekordtief von null Prozent. An nied- tag relevant und entscheidet über die
rige Zinsen werden sich Anleger Art der Rückzahlung. Wird eine vordaher wohl noch weiter gewöhnen her festgelegte Barriere mit dem
müssen.
Schlusskurs der Aktie unterschritten,
Auch an Aktienmärkten muss der- erhält der Anleger eine Rückzahlung
zeit mit anhaltend hohen Kurs- in Form von Aktien. Dabei entscheischwankungen gerechnet werden. Es det das Bezugsverhältnis, wie viele
stellt sich die Frage, wie man als Aktien je Expresszertifikat angedient
Anleger dieser Situation begegnen werden. Im entgegengesetzten Fall
soll. Was passiert, wenn die medizi- – wenn der zugrunde liegende Basisnische Forschung Fortschritte bei der wert über der Barriere schließt –
Suche nach einem geeigneten Medi- erhält der Anleger je nach Produktvakament oder einem Impfstoff gegen riante entweder den Nominalbetrag

oder einen Rückzahlungsbetrag
inklusive eines Bonus ausbezahlt.
Die Barriere bietet dabei einen
Sicherheitspuffer bei rückläufigen
Notierungen und wird meist deutlich
unter dem Startwert festgelegt.

Deep-Expresszertifikate
Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) bietet Express-Strukturen mit Barrieren an, die besonders
tief festgelegt wurden und somit
geringere Risiken aufweisen. Bei diesen sogenannten Deep-Expresszertifikaten werden die maßgeblichen
Schwellen teilweise mit einem
Sicherheitspuffer von bis zu 70 %
angesetzt und somit verglichen zum
Startwert auf sehr niedrigem Niveau.
Für das höhere Sicherheitsniveau
muss der Anleger aber auch bereit
sein, im Gegenzug auf höhere Renditechancen zu verzichten.
Deep-Expresszertifikate können
auch in einer Plus-Variante ausgestaltet sein. Kommt es bei dieser Produktvariante zu einem Andienungsfall, so werden die anzuliefernden
Aktien auf dem niedrigen Barriereniveau in das Depot des Kunden eingebucht. So reduziert sich der Kursverlust bei Aktienandienung, und es
ergibt sich ein niedrigerer Einstandskurs im Vergleich zur klassischen
Variante (Kauf zum Startwert).
Oftmals sind bei Expresszertifikaten durch das fest definierte Renditeziel die Chancen nach oben begrenzt.
Doch auch hierfür existieren Produktalternativen, die die Vorteile
einer vorzeitigen Rückzahlung mit
der Möglichkeit einer unbegrenzten
Partizipation an der Entwicklung des
jeweiligen Basiswerts kombinieren.
Dieser Investmentansatz ist vor
allem dann sinnvoll, wenn der Anleger mögliche Erholungsphasen am
Aktienmarkt ausnutzen möchte und
dort bereits erste Kurskorrekturen
stattgefunden haben.
In diesem Szenario spielen vor
allem Performance-Deep-Expresszertifikate ihre Stärken aus. Notiert
die zugrunde liegende Aktie am
Bewertungstag auf dem gleichen
Fortsetzung Seite 7
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In der Regulierung ist viel zu tun – und bei den Steuern
Reformbedarf bei Mifid-II-Vorgaben – Eklatante Schwächen des Basisinformationsblatts – Unsachgemäße Besteuerung
Börsen-Zeitung, 24.4.2020
Die neue EU-Kommission ist seit gut
vier Monaten im Amt, und sie hat
– allein im Finanzwesen – einen Riesenberg wichtiger Arbeiten vor sich.
Und damit die Chance, Europas
Finanzmärkte weiter voranzubringen und den mündigen Anleger auf
vernünftige Art und Weise zu schützen. So kann sie den privaten Vermögensaufbau unterstützen und dafür
sorgen, dass Kapital von Kleinanlegern Investitionen der Realwirtschaft finanziert.
Das ist insbesondere beim Thema
Nachhaltigkeit wichtig. Schließlich
geht die EU-Kommission davon aus,
dass allein um die klimapolitischen
Ziele zu erreichen zusätzliches Kapital in Höhe von 180 Mrd. Euro jährlich nötig ist. Diese Summe wird
wohl nur mit Hilfe der Mobilisierung
privaten Kapitals aufzubringen sein.
Daher ist die geplante verpflichtende
Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen beim Anleger im Rahmen der
Anlageberatung wichtig.
Sie wird weiter für das Thema
Nachhaltigkeit sensibilisieren, so
dass ein bereits bestehendes allgemeines Interesse zukünftig stärker
nachfragewirksam wird. Voraussetzung dafür ist allerdings eine
markt- und anlegerfreundliche
Ausgestaltung der neuen Regelungen. Nur so kann es gelingen, viele
Anleger für nachhaltige Geldanlagen zu begeistern.

Schritt in Richtung Standard
Der Deutsche Derivate Verband
arbeitet an der Umsetzung. Geknüpft
an die Anforderungen aus Mifid II,
zukünftig für nachhaltige Finanzpro-

dukte einen ESG-Zielmarkt zu
bestimmen – also ökologische, soziale und Governance-Kriterien anzuwenden – haben wir einen ersten
Schritt in Richtung Branchenstandard getan. Als nachhaltiges strukturiertes Wertpapier kommen vor
allem Produkte in Frage, die mit Blick
auf den Basiswert einer klaren Nach-

von Verzichtmöglichkeiten nachgedacht werden. Damit würde der
Anleger selbst entscheiden können,
welche Informationen er erhält und
welche nicht.
Der europäische Gesetzgeber hat
den Reformbedarf grundsätzlich
erkannt und eine Überarbeitung
angekündigt. Mitte Februar 2020 hat
die EU-Kommission eine
öffentliche Konsultation
im Rahmen des Mifid/
Mifir-Reviews veröffentVon
licht, welche die drinHenning Bergmann
gendsten Fragen in den
Bereichen
Anlegerschutz und Marktinfrastruktur adressiert, um
hier gegebenenfalls zielgerichtete Anpassungen
Geschäftsführender
vorzunehmen. Dieser
Vorstand des
Weg ist bei der Mifid
Deutschen Derivate
richtig, da eine punktuVerbands
elle Abhilfe von Fehlentwicklungen nicht erneuhaltigkeitsstrategie im Sinne eines te substanzielle Implementierungspositiven Beitrages folgen. Auch auf kosten bei den Instituten hervorruft.
den Emittenten wird hier geschaut.
Bei einem anderen wichtigen
Apropos Mifid II: Das Regelwerk regulatorischen
Projekt,
der
trat 2018 an, den Anlegerschutz zu Priips-Verordnung der EU, wäre hinverbessern. Das hat nicht vollständig gegen eine umfassende Überarbeigeklappt und ist hier und dort sogar tung dringend notwendig. Die
nach hinten losgegangen. Eine über- Anforderungen, insbesondere für
bordende Bürokratie führt dazu, dass die Performance- und Kostenangamehr und mehr Anleger sowie auch ben, haben dazu geführt, dass sich
die Banken selbst dem Kapitalmarkt das Basisinformationsblatt (BIB) als
den Rücken kehren. Die Kunden nicht praxistauglich erweist.
empfinden die neuen Anforderungen
beispielsweise im Bereich der ProPriips verunsichert Anleger
duktaufklärung, der Kostentransparenz oder bei der telefonischen AufNach wie vor werden dem Anleger
zeichnung in der Anlageberatung keine realistischen Performancehäufig als Bevormundung. Das kann Werte angezeigt. Dafür weist die
Europa sich nicht leisten. Insoweit anzuwendende Methodologie zu
sollte ernsthaft über die Einführung viele strukturelle Schwächen auf.

Auch bei den Kostenangaben gibt es
Probleme. Dem Kunden werden im
BIB und im Kostenausweis nach der
Mifid II für ein und dasselbe Finanzprodukt unterschiedliche Zahlen

„Eine überbordende
Bürokratie führt dazu,
dass mehr und mehr
Anleger sowie auch
die Banken selbst
dem Kapitalmarkt
den Rücken kehren.“
vorgelegt, weil die Berechnungsvorgaben nicht aufeinander abgestimmt
sind. Die Folge: Anleger sind verunsichert und ignorieren die Informationsblätter ganz überwiegend. Der
europäische Gesetzgeber, allen
voran die EU-Kommission, muss der
Priips-Überarbeitung nunmehr eine
hohe Priorität einräumen. Es zeichnet sich ab, dass die Missstände nur
mit einer ganzheitlichen und gründlichen Überholung aller Vorschriften
zu beseitigen sind.

Absicherung wird verteuert
Das wäre auch an einer anderen
Stelle angezeigt, und zwar im deutschen Einkommensteuerrecht –
zugegeben keine Baustelle der
EU-Kommission, aber nichtsdestotrotz sehr wichtig. Schließlich ist ein
Ende der Niedrigzinsphase noch lange nicht in Sicht. Wer fürs Alter
anspart, muss dosiert Risiken einge-

hen, um einem Geldwertverlust entgegenzuwirken. Und wer Risiken
eingeht, sollte diese absichern können. Für Privatanleger sind an dieser
Stelle strukturierte Wertpapiere das
Mittel zum Zweck. Sie sind jederzeit
handelbar, die Gebühren sind
gering, und die Auswahl ist groß.
Dennoch wurde ein Gesetz verabschiedet, das auch erhebliche Auswirkungen auf bestimmte Absicherungsinstrumente hat. Damit wird
eine Absicherung deutlich erschwert
und verteuert. Von Januar 2021 an
dürfen Verluste aus Termingeschäften nur noch mit Gewinnen aus Termingeschäften und mit den Erträgen
aus Stillhaltergeschäften ausgeglichen werden. Es wird damit ein
besonderer Verlustverrechnungskreis für Termingeschäfte etabliert.
Zudem wird die Verlustverrechnung
beschränkt auf 10 000 Euro pro Jahr.
Dies umfasst die unterjährige Verlustverrechnung. Nicht verrechnete
Verluste können auf Folgejahre vorgetragen werden, dann aber auch
wieder beschränkt auf 10 000 Euro
pro Jahr.
Die Regelung betrifft nicht nur
Verluste aus wertlosem Verfall
(Totalverluste), sondern jedwede
Verluste – also auch solche aus Veräußerungsgeschäften. Die Verlustrechnung wird im Bereich der Termingeschäfte somit erheblich eingeschränkt und führt zu einer
unsachgemäßen Besteuerung des
Anlegers.
Auch die Geltendmachung bei
Verlusten aus der ganzen oder teilweisen Uneinbringlichkeit einer
Kapitalforderung, aus der Ausbuchung oder Übertragung oder aus
sonstigem Ausfall von (wertlosen)

Wirtschaftsgütern wie Aktien wird
auf 10 000 Euro jährlich begrenzt.
Anders als bei Termingeschäften
sind hier allerdings nur Totalverluste
betroffen. Dies gilt bereits seit Januar
2020. Da Gewinne und Verluste nach
den neuen Regelungen nicht mehr
vollständig miteinander verrechnet
werden, können auf den Anleger
hohe Steuerzahlungen zukommen,
selbst wenn dieser wirtschaftlich gar
keinen Gewinn erwirtschaftet oder
sogar einen Verlust erlitten hat. Dies
stellt einen massiven Eingriff in den

„Die neuen Regelungen
stellen einen massiven
Eingriff in den Markt dar.
Hier sollte der Gesetzgeber dringend ein
Einsehen haben und
die Regelungen zeitnah
deutlich entschärfen.“
Markt dar. Hier sollte der Gesetzgeber dringend ein Einsehen haben
und die Regelungen zeitnah deutlich
entschärfen.
Wenn dann die Brüsseler Baustellen noch im Sinne des Anlegerschutzes und der Finanzmarktstabilität
gelöst werden, haben Deutschland
und Europa gute Voraussetzungen
geschaffen, die hiesigen Kapitalmärkte voranzubringen und es den
Privatanlegern auch im Zinstief zu
ermöglichen, Vermögen aufzubauen
– idealerweise zunehmend mit nachhaltigen Investments.

Wie funktionieren . . .
Fortsetzung von Seite 6
Niveau wie bei Auflegung oder
höher, greift der Express-Mechanismus und der Anleger erhält den
investierten Nominalbetrag zuzüglich eines Bonus zurück. Sofern sich
die Aktie aber wesentlich besser entwickelt hat, ist der Ertrag nicht limitiert, und der Anleger nimmt zusätzlich an der positiven Performance der
Aktie nach oben teil. Das Performance-Deep-Expresszertifikat läuft weiter bis zum nächsten Bewertungstag,
sofern es zu keiner vorzeitigen Rückzahlung kommt.
Unterschiede gibt es bei den
Express-Strukturen vor allem in der
Ausgestaltung der Ertragskomponente. Während die eben beschrie-

„Eine Investition in
Expresszertifikate bietet
Renditechancen bei
unterschiedlichen
Ausgestaltungsvarianten
insbesondere in seitwärts
tendierenden und
steigenden Märkten.“
benen Performance-Deep-Expresszertifikate höhere Erträge bei steigenden Märkten in Aussicht stellen,
wird bei anderen Produktvarianten
(siehe Deep-Expresszertifikate) ein
Bonusbetrag in Abhängigkeit von
der Entwicklung des Basiswerts
gezahlt. Unabhängig von dieser Entwicklung ist die Zahlung beispielsweise bei Expressanleihen oder
Expressaktienanleihen. Oder es gibt
Rückzahlungsmodalitäten, wie sie
bei Memory-Expresszertifikaten der
Fall sind.

Ein virtuelles Gedächtnis
Ein wesentliches Merkmal bei
Memory-Expresszertifikaten ist die
Chance, dass ausgefallene Bonuszahlungen, für die in vorangegangenen Perioden die Auszahlungsbedingungen nicht erfüllt waren, nachträglich nachgeholt werden können.
Somit besitzen Memory-Expresszertifikate sozusagen ein virtuelles
Gedächtnis. Sofern es zu keiner vorzeitigen Rückzahlung kommt, läuft
das Memory-Expresszertifikat bis
zum nächsten Bewertungstag beziehungsweise bis zur finalen Bewertung. Bei diesem Zertifikatetyp kann
sich der Anleger ebenfalls für die

Produktvariante mit Plus-Feature
entscheiden: Im Andienungsfall werden die Aktien auf dem niedrigen
Niveau der Barriere eingebucht.

Einzelaktien oder Indizes
Expresszertifikate können sowohl
auf Einzelaktien sowie auf Indizes im
Rahmen des Basiswerts begeben
werden. Wer den zugrunde liegenden Wert eines Unternehmens subjektiv besser einschätzen kann, entscheidet sich bei seinem Engagement
vielleicht für eine einzelne Aktie als
Basiswert. Dagegen kennzeichnet
das Investment in einen Index wie
den Euro Stoxx 50 eine breitere Risikostreuung.
Es gibt aber noch einen weiteren
wichtigen Unterschied zwischen
Expresszertifikaten auf Aktien oder
Indizes: Bei einem ungünstigen Kursverlauf am Laufzeitende bekommt
der Anleger bei der Aktien-Variante
Aktien ins Depot gebucht und hat
damit die Möglichkeit, an einer späteren Wertaufholung wieder teilzuhaben. Bei der Index-Variante erfolgt
ein Barausgleich, und der Verlust ist
somit bei Rückzahlung realisiert.
Durch die Produktausgestaltung mit
ETF-Liefermöglichkeit wurde dieser
Nachteil in der jüngeren Vergangenheit behoben. Im Andienungsfall
wird nun bei der entsprechenden
Variante die physische Lieferung von
ETF-Anteilen vorgenommen.
Eine Investition in Expresszertifikate bietet Anlegern Renditechancen
bei unterschiedlichen Ausgestaltungsvarianten insbesondere in seitwärts tendierenden und steigenden
Märkten. Dennoch darf man aber
auch nicht den Blick vor möglichen
Risiken verschließen.
Dazu gehört beispielsweise, dass
der Kurs des Zertifikates während
der Laufzeit unter den Einstandskurs
fallen kann (allgemeines Marktrisiko) oder dass bei einer vorzeitigen
Rückzahlung eine Neuanlage des
investierten Betrages eventuell nur
zu schlechteren Konditionen erfolgen kann (Wiederanlagerisiko).
Auch sind Zertifikate Inhaberschuldverschreibungen des ausgebenden
Instituts, so dass Anleger das damit
verbundene Emittentenrisiko beachten sollten.
Es gibt ein umfangreiches Angebot. Durch die Variantenvielfalt der
angebotenen Expresszertifikate am
Markt mit deren vielzähligen Ausstattungsmerkmalen können interessierte Anleger auf eine breite Auswahl an Produkten zurückgreifen,
die auch ihrem individuellen Chance-Risiko-Profil entspricht.

Der Kompetenz- und Wissenstransfer mit Munich Re unterstützt
die MEAG, Risiken in den Assetklassen frühzeitig zu erkennen
und Chancen zu nutzen. Dabei partizipieren institutionelle und
private Investoren am breiten Know-how der MEAG als Asset
Manager von Munich Re mit ERGO, dem weltweit führenden Anbieter von Rück- und Erstversicherung.
Bestnote A+ im Modul „Strategy and Governance“ und Note A in allen fünf Modulen
„Fixed Income“ für Munich Re im PRI Assessment 2019. Munich Re gehört zu den
Erstunterzeichnern der von den „Vereinten Nationen“ (UN) unterstützten PRI, an
deren Ausarbeitung Munich Re maßgeblich beteiligt war.
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