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Eine neue Fassung für Ihr Zertifikat
COSI® und Referenzschuldner – so gehen  

Sie mit dem Emittentenrisiko um.
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Edelsteine kommen in verschiedenen Farben, Formen und Größen vor. Entscheidend ist nicht nur die Optik. 
Unterschiede bestehen auch bei Preis, Qualität und Schliff. Nicht jedes Schmuckstück ist jedermanns Sache. 
Und es kommt auch auf sorgfältige Feinarbeit und Qualität der einzelnen Elemente an. Dann entsteht ein 
passgenaues Produkt. Das lässt sich gut auf ein Zertifikat übertragen. 

Zertifikate haben sich in den letzten Jahren als eigenständige Anlageklasse etabliert und sollten mittlerweile 
Bestandteil eines jeden Depots sein. Sie ergänzen sich mit konventionellen Anlageformen wie Anleihen  
und Aktien. Letztere bleiben zum Beispiel chancenlos, wenn die Kurse während des Anlagezeitraumes nur  
leicht  steigen oder fallen. Zertifikate können aber auch in solchen Fällen attraktive Gewinne erzielen. 
Ausschlag gebend ist, dass die vor dem Kauf gebildete Marktmeinung mit dem Auszahlungsprofil überein-
stimmt und die Erwartung letztendlich eintritt. Zudem bieten Zertifikate Zugang zu vielen verschiedenen 
Themen und Trends, die in der Vergangenheit ausschließlich institutionellen Investoren vorbehalten waren. 
Mittlerweile lässt sich ein neues Produkt innerhalb von Sekunden kreieren. Das ist unter anderem dank  
der von Vontobel entwickelten interaktiven Online-Emissionsplattform deritrade® möglich. 

Einige Anleger scheuen sich vor Anlagen in Zertifikate, weil damit ein Schuldnerrisiko verbunden ist. Es sind 
mittlerweile intelligente Lösungen entwickelt worden, die dem Schuldnerrisiko auf adäquate Weise  begegnen. 
Eine Möglichkeit ist die Minimierung des Schuldnerrisikos hinsichtlich des Emittenten von Zertifi katen, das 
sogenannte Emittentenrisiko. Sie funktioniert über pfandbesicherte Zertifikate oder »Collateral  Secured Instru-
ments« (COSI®). Eine weitere Möglichkeit ist die intelligente Bewirtschaftung des Schuldner risikos. Der Anleger 
minimiert hier das Emittentenrisiko mittels COSI®, zusätzlich entscheidet er sich wirtschaftlich bewusst für 
einen Referenzschuldner. Damit verteilt er das Schuldnerrisiko bei seinen Anlagen in Zertifikate über Unternehmen 
verschiedener Branchen oder über Staaten. Mit der Minimierung des Emittentenrisikos ist tendenziell zwar  
ein gewisser Renditeverzicht verbunden, mit dem Hinzufügen eines Referenzschuldners kann aber eine 
 Renditeverbesserung einhergehen. Es lässt sich feststellen: Das Emittentenrisiko kann man weitgehend aus-
schließen und dennoch von attraktiven Renditechancen profitieren.

Dr. Wolfgang Gerhardt 
Leiter Financial Products Deutschland
Bank Vontobel Europe AG 

Liebe Leserin, lieber Leser

»Mit COSI® und Referenzschuldner kann man dem  
Schuldnerrisiko auf adäquate Weise begegnen.«
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Gläubiger und Schuldner
Bei Zertifikaten handelt es sich um Schuldverschreibungen. 
Damit unterscheiden sie sich in der Rechtsform nicht von 
Anleihen, die zum Beispiel von Unternehmen begeben 
werden. Auch Banken emittieren häufig gewöhnliche 
Schuldverschreibungen. Solche Papiere werden von Banken 
laufend an den Markt gebracht, denn sie dienen zur 

Refinan zierung von Krediten und anderen Geschäften. So 
handelt es sich bei rund zwei Dritteln aller Anleihen an den 
internationalen Kapitalmärkten um Schuldverschreibungen 
von Instituten aus der Finanzbranche. Auch Zertifikate wer
den in der Regel von Banken (beziehungsweise speziellen 
Konzern gesellschaften) begeben und sind so für private  wie 
 institutionelle Investoren zu einer eigenständigen Anlage
klasse geworden. Fazit: Der Käufer eines Zertifikates ist, 
rechtlich gesehen, ein Gläubiger, der Emittent der Schuldner. 

Schuldnerrisiko
Die GläubigerSchuldnerKonstellation kann einen be
deutenden Einfluss auf den Erfolg der Geldanlage haben. 
Die Rückzahlung ist nämlich von der Zahlungsfähigkeit  
des Emittenten, also des Schuldners, und damit von  
seiner Kreditwürdigkeit (Bonität) abhängig. Wie bei allen 
Schuldverschreibungen geht der Anleger auch mit dem 

Kauf eines Zertifikates ein Schuldnerrisiko ein, was bedeutet: 
Mit der Anlage in klassische Zertifikate läuft er Gefahr, dass 
der Emittent am Ende der Laufzeit nicht mehr in der Lage 
ist, die Rückzahlung zu leisten. Der Inhaber eines Zertifi
kates ist im Insolvenzfall anderen unbesicherten Gläubigern 
gleichgestellt und riskiert den weitgehenden Verlust seines 
eingesetzten Kapitals bis hin zum Totalverlust.

Einzelne Elemente,  
unterschiedliche Funktionen.
Ein Collier setzt sich aus verschiedenen Teilen zusammen. Da gibt es in der Regel 
erlesene Steine, die Schnur für den Zusammenhalt sowie die Schließe. Gerade  
ihr schenken viele Leute aber wenig Beachtung. Dabei ist sie so wichtig. Denn 
trägt man das Collier, und der Schließmechanismus funktioniert nicht, so fällt  
es herunter. 

Für das Schuldnerrisiko werden im allgemeinen Sprachgebrauch  
verschiedene Begriffe verwendet. Beispiele sind Gegenpartei,  
Ausfall, Emittenten, Bonitäts oder Kreditrisiko. Wir möchten in  
dieser Broschüre grundsätzlich von Schuldnerrisiko sprechen. Als 
 Emittentenrisiko bezeichnen wir das Risiko, welches vom Emittenten  
in seiner Rolle als Schuldner ausgeht.

In dieser Broschüre beziehen wir uns auf die gesamte Welt  
der strukturierten Anlageprodukte. Darunter fallen alle Arten  
von Zertifikaten sowie Aktienanleihen. Nähere Informationen  
zu den einzelnen Produktkategorien erhalten Sie auch  
über www.vontobel-zertifikate.de sowie beim Deutschen  
Derivateverband (DDV) über www.deutscherderivateverband.de

Bedeutung des Schuldnerrisikos

http://www.vontobel-zertifikate.de
http://www.deutscherderivateverband.de
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Fokus auf Marktentwicklung und Handelbarkeit
Das Schuldnerrisiko fand vor Ausbruch der Finanzkrise im 
Jahr 2008 bei Anlageentscheidungen eher wenig Beach
tung, da Banken grundsätzlich als sehr gute Schuldner 
galten. Im Fokus stand bei vielen Anlegern vor allem das 
Marktrisiko, also das Risiko, Verluste zu erleiden, wenn sich 
der gewählte Basiswert nicht so entwickelt, wie man es 

 zuvor erwartet hat. In den Jahren 
vor der Krise wurde eine Vielfalt 
an flexiblen Lösungen entwickelt, 
um beispielsweise  mehr Absiche
rung gegen ungünstige Kursent
wicklungen zu ermöglichen. Auch 
die Handelbarkeit von Zertifikaten 
wurde im Verlauf der Jahre immer 
weiter verbessert. So wurden 
beispielsweise die Handelszeiten 
verlängert und die GeldBrief
spannen enger. Konkurrenzfähige 
Preise und ein gut funktionieren
des MarketMaking sind heute 
wichtige Wettbewerbskriterien 
für die Anbieter von Zertifikaten.

Vernachlässigung der  
Schuldnerproblematik
Leider muss man zugeben, dass 
es in all den Jahren zu keiner 

nachhaltigen Innovation im Hinblick auf das Schuldnerrisiko  
kam. Dabei existieren schon lange Indikatoren, die auch 
heute helfen können, das Schuldnerrisiko zu beurteilen 
– auch wenn die quantitativen Methoden manchmal nur 
eine begrenzte Aussagekraft haben. Zur Einschätzung 
der  Kreditwürdigkeit von Emittenten gelten Ratings von 
 unabhängigen Ratingagenturen als richtungsweisendes 
 Hilfsmittel, denen institutionelle Investoren große Beach
tung schenken. 

Folgende Abstufungen der Ratingagentur Standard & 
Poor’s veranschaulichen die Ratings beispielhaft:

AAA Zuverlässige und stabile Schuldner
höchster Qualität.
AA+ bis AA– Gute Schuldner, etwas höheres
Risiko als AAA.
A+ bis A– Wirtschaftliche Gesamtlage ist zu
beachten.
BBB+ bis BBB– Schuldner mittlerer Güte,  
die momentan zufriedenstellend agieren.
BB+ bis BB– Sehr abhängig von wirtschaftlicher
Gesamtlage.
B+ bis B– Finanzielle Situation ist notorisch
wechselhaft.
CCC+ bis C Spekulative Bonds, niedrige  
Einnahmen des Schuldners.
D In Zahlungsverzug.

Quelle: Standard & Poor’s, Schweizerischer Verband für Strukturierte Produkte

Die Beurteilung der Bonität durch Ratingagenturen kann sich  
während der Laufzeit des Produktes ändern. Die Bonität von Vontobel 
ist jeweils ersichtlich über www.vontobel.com unter der Rubrik 
»Investor Relations« und kann auch über Finanzinformationssysteme 
abgerufen werden.

Bedeutung des Schuldnerrisikos

http://www.vontobel.com
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Auch »Credit Spreads« können Auskunft über die Bonität 
eines Schuldners geben. Allerdings handelt es sich bei 
ihnen nicht um Bewertungen durch unabhängige Institute. 
Sie reflektieren vielmehr die unmittelbare Bonitätseinschät
zung durch den Kapitalmarkt von im Markt gehandelten 
gewöhnlichen Anleihen eines Emittenten. Es gilt: Je schlechter 
die Bonität, desto höher ist der »Credit Spread«. Dieser 
wird in Basispunkten angegeben. Ein hoher »Credit Spread« 
bedeutet, dass ein Schuldner seinen Kapitalgebern einen 
höheren Zins und damit eine höhere Risikoprämie für die 
Kapitalüberlassung zahlen muss.

Nicht alle Emittenten verfügen über »Credit Spreads«.  
Sie existieren beispielsweise nicht für Vontobel, da 
 Vontobel aufgrund der Geschäftsstruktur keine Anleihe
finanzierungen durchführt. Zusätzliche Faktoren wie  
eine sehr gute BIZTier1Kapitalquote lassen dennoch 
Rückschlüsse auf die Bonität von Vontobel zu.

Mögliche Lösungsansätze
Die Bonität des Emittenten ist heutzutage ein wichtiges 
Element, das vor der Anlage in ein Zertifikat genauer   
unter die Lupe genommen wird. Doch die  Beurteilung 
allein liefert noch keine Lösung des Problems. 

Mit einem klassischen Zertifikat hat man nur wenige Mög
lichkeiten, wie man dem Schuldnerrisiko begegnen kann.  
Ein Anleger kann seine Anlagebeträge in Zertifikate auf 
verschiedene Emittenten aufteilen und das Schuldnerrisiko  
damit streuen. Zusätzlich kann er auf herkömmliche  An  leihen 
und Aktien von Finanzinstituten verzichten, die bereits in 
seinem Portfolio vertreten sind und damit  versuchen, das 
Schuldnerrisiko bezogen auf den Finanz sektor zu begrenzen. 

Die Existenz eines Schuldnerrisikos muss nicht zwangsläufig  
bedeuten, dass der Kauf eines Zertifikates problematisch ist. 
Schließlich existiert ein Schuldnerrisiko auch bei klassischen 
Unter nehmensanleihen oder auch Aktien. Wer sich mit  
der  Bonität eines Emittenten beschäftigt und sich mit ihr 
wohlfühlt, wird weiterhin klassische Zertifikate erwerben. 

Andererseits: Viele institutionelle Investoren, die das 
Schuldnerrisiko eines Institutes als niedrig einschätzen und 
von der guten Bonität, Kapitalstärke und Seriosität ihres 
gewählten Emittenten überzeugt sind, sichern sich in vielen 
Fällen trotzdem gegen einen möglichen Ausfall ab. Das tun 
sie im Hinblick auf das Risiko ihres Gesamtportfolios. 

Ein weiterer Aspekt, der bei der Streuung auf verschiedene  
Emittenten zu beachten ist: Produkte verschiedener 
 Finanzinstitute bedeuten auch unterschiedliche Standards 
bei Produktangebot und Servicequalität.

Unter »Credit Spread« versteht man die Differenz zwischen  
einem als risikolos betrachteten Zinssatz und dem effektiven Zinssatz, 
die der Schuldner (Emittent einer Anleihe) für seine Kreditaufnahme 
zahlen muss. 

Bedeutung des Schuldnerrisikos
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Das Schuldnerrisiko weitgehend ausschalten
Was tun, wenn man ein Zertifikat kaufen möchte, sich 
jedoch aus bestimmten Gründen gegen einen Ausfall  
des Emittenten schützen möchte? Eine effektive und noch 
 relativ neuartige Methode, dem Schuldnerrisiko zu be
gegnen, sind sogenannte pfandbesicherte Zertifikate oder 
»Collateral Secured Instruments« (COSI®), wie man auf 
Englisch sagt. COSI® begründet ein nachvollziehbares  
und effektives Sicherungssystem, das in Zusammenarbeit 
der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gemeinsam mit 
mehreren Emittenten sowie dem Schweizerischen Verband 
für Strukturierte Produkte (SVSP) im Jahr 2009 entwickelt 
wurde.

Mittels Pfandbesicherung können Anleger wie gehabt von 
der großen Flexibilität und Vielfalt der Zertifikate profitieren 
und gleichzeitig das Emittentenrisiko nahezu eliminieren. 
Bei COSI® handelt es sich um eine emittentenunabhängige 
Plattform, die allein unter der Verantwortung der Schweizer 
Börse SIX steht. Das schafft Neutralität. Entsprechend den 
Regeln des Schweizer Rechts sind die Sicherheiten von einer 
eventuellen Insolvenzmasse getrennt. Der streng definierte 
Besicherungsprozess sowie die zweimal tägliche Bewertung 
der hinterlegten Sicherheiten erfolgen durch SIX in Zusam
menarbeit mit der Terminbörse EUREX.

Vontobel als Vorreiter
Ende September 2013 notierten in der Schweiz bereits über 
2.200 Produkte mit einem ausstehenden Volumen von 
2,9 Milliarden Schweizer Franken an der Zertifikatebörse 
Scoach. Das sind über 20 Prozent aller Anlageprodukte  
an der Scoach Schweiz. 

In der Schweiz war Vontobel der erste Anbieter, der gleich 
eine ganze Serie von COSI®Produkten lancierte. Der Erfolg  
hat bislang insgesamt sechs Anbieter dazu veranlasst,  pfand   
besicherte Zertifikate zu emittieren. Und wegen dieses  
 Erfolges hat sich Vontobel auch entschieden, COSI®  außer   
halb der Schweizer Landesgrenzen ebenso im deutschen 
Markt zu etablieren – dort, wo das Sicherungs  be dürfnis seit 
dem LehmanSchock besonders groß geworden war. 

Die Produkte für den deutschen Markt notieren in der Regel 
im Rahmen einer Doppelzulassung »Dual Listing« an zwei 
Börsenstandorten gleichzeitig – und zwar an der Zertifikate
börse Scoach in Frankfurt am Main sowie in der Schweiz. 
Das ermöglicht auch deutschen Anlegern den einfachen 
Kauf von pfandbesicherten Zertifikaten. Entsprechend 
den Regeln von Scoach Schweiz besteht bei allen COSI®
Produkten eine Market MakingPflicht. Das heißt: Während 
der Börsenhandelszeiten müssen laufend verbindliche Geld 
und Briefkurse gestellt werden. 

Gesicherte Aufbewahrung,  
geringeres Verlustrisiko. 
Mit Schmuck verbindet man materielle wie immaterielle Werte. Die persönliche 
Bindung an den kostbaren Gegenstand kann sehr groß sein. Im Alltag trägt  
man ein teures Stück eigentlich nicht. Wo bewahrt man es also auf, wenn es 
 gerade nicht zum Einsatz kommt? An einem speziell dafür vorgesehenen Ort – 
einem Schmuck-Etui beispielsweise. 

COSI®-Pfandbesicherung

Kontinuierliches Wachstum des COSI®-Segments seit 2010

Quelle: SIX Swiss Exchange, Stand: 30.09.2013

Hinterlegte Sicherheiten 
in Millionen CHF

Anzahl Produkte
mit COSI®

Hinterlegte Sicherheiten Anzahl COSI®-Produkte
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Ein voll automatisierter Besicherungsprozess
Die Grafik veranschaulicht den gut durchdachten, schritt
weisen Mechanismus des mittlerweile bewährten COSI®
Modells. Und so funktioniert dieser Besicherungsprozess: 
Die pfandbesicherten Zertifikate müssen mindestens an der 
Schweizer Börse SIX Swiss Exchange zugelassen und an  
der Derivatbörse Scoach handelbar sein. Der Anleger kauft 
ein pfandbesichertes Zertifikat eines bestimmten Emittenten  
seiner Wahl. Die Pfandbesicherung erfolgt über einen Siche
rungsgeber – im Fall von Vontobel ist das die Bank Vontobel 
AG in Zürich. Beim Sicherungsgeber handelt es sich um 
eine Bank, die dem Schweizer Recht unterliegt und von der 
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma) beaufsichtigt 
wird. Für die verkauften (also ausstehenden) pfandbesicher
ten Zertifikate eines Emittenten hinterlegt der Sicherungs
geber Sicherheiten in einem allgemeinen Sicherungspool 
der SIX Securities Services (Wertschriftendienstleisterin der 
SIX Group). Allgemeiner Sicherungspool bedeutet,  dass 
keine spezifischen Sicherheiten einem  konkreten  Zertifikat 
zugeordnet werden.

Hohe Anforderungen an die Qualität der Sicherheiten
Zur Pfandbesicherung zugelassen sind neben Buchgeld 
auch Anleihen und Aktien, die bestimmte Liquiditäts und 
Bonitätskriterien erfüllen müssen. Diese Anleihen und Aktien 
werden außerdem mit einem Abschlag verbucht, was eine 
entsprechende Überbesicherung des aktuellen Wertes zur 
Folge hat. Zu den akzeptierten Sicherheiten gehören vor 
 allem Buchgeld in Schweizer Franken, Britischen Pfund, 

Euro, Japanischen Yen oder USDollar, Aktien aus be
stimmten Indizes sowie Anleihen, die Banken auch bei der 
Schweize rischen Nationalbank oder bei der Europäischen 
Zentralbank hinterlegen könnten. Aufgrund der strengen 
Kriterien sind derzeit allerdings nur 6,3% aller Anleihen mit 
Zulassung bei der Europäischen Zentralbank im COSI®
Sicherheitensystem akzeptiert (Stand: 04.10.2013). Anleihen 
aus Ländern wie Portugal, Italien, Irland, Griechenland und 
Spanien sind  wegen geringerer Sicherungsqualität aktuell 
von der Plattform ausgeschlossen. Die Liste der jeweils zuge
lassenen Papiere wird im Internet unter www.eurexrepo.com/ 
  repoen/products/COSIbasket/ veröffentlicht.

Was im Verwertungsfall passiert
Bei Auftreten bestimmter negativer Ereignisse wird von 
der Schwei zer Börse SIX Swiss Exchange automatisch die 
Verwertung  eingeleitet. In diesem Fall greift der COSI®
Besicherungs mechanismus, und SIX Swiss Exchange ist  
dazu berechtigt, die hinterlegten Wertpapiere zu aktuell 
erzielten Markt preisen zu verkaufen – das soll natürlich  
zu möglichst  vorteilhaften Konditionen für den Anleger 
erfolgen. Der  erzielte Betrag fließt daraufhin nicht in die 
 Insolvenzmasse des Emittenten, sondern wird dem Anleger 
ausgezahlt. Denn der Anleger hat entsprechend seinem 
Bestand an Zertifikaten gegenüber SIX Swiss Exchange 
Ansprüche auf Auszahlung des anteilsmäßigen NettoErlöses 
aus der Verwertung. Die Auszahlung erfolgt in Schweizer  
Franken. Ansprüche in anderen Währungen werden 
 umgerechnet.

...investiert in ein
pfandbesichertes Zertifikat

Market-MakingKauf/Verkauf

Tägliche Bewertung des
Pfandes und der Zertifikate

...welches mit Pfand besichert wird

Verwahrung
des Pfandes

Bewirtschaftung des Pfandes
durch den Emittenten

Pfandverwertung zugunsten der Anleger
beim Eintritt bestimmter Ereignisse

Pfand

SIX Securities
Services

SIX Swiss ExchangeEmittentAnleger

Eurex

Scoach

Der Mechanismus des COSI®-Sicherheitensystems 

Quelle: SIX Swiss Exchange

COSI®-Pfandbesicherung

http://www.eurexrepo.com/repo-en/products/COSIbasket/
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Die Höhe der Besicherung
Die Höhe der hinterlegten Sicherheiten richtet sich nach 
dem aktuellen Wert des pfandbesicherten Zertifikates an 
einem Börsentag. Zur Berechnung dieses Wertes werden 
mehrere Preisquellen berücksichtigt, um eine objektive 
Preisbildung im Sinne des Anlegers sicherzustellen. Damit 
im Ernstfall Sicherheiten in angemessenem Wert vorliegen, 
stehen für die Bewertung von pfandbesicherten Zertifikaten 
zwei mögliche Verfahren zur Verfügung:

1. Mit dem Fair-Value-Verfahren werden zusätzlich zum 
letzten Ankaufspreis des Emittenten vom Vortag Markt
preise herangezogen, die von Dritten berechnet werden. 
Konkret werden von zwei externen unabhängigen Instituten 
theoretische Preise eingeholt, die auf den Vortagesschluss
kursen der Basiswerte der betreffenden Zertifikate basieren. 

2. Beim Bond-Floor-Verfahren wird 
zusätzlich zum Ankaufspreis des 
Emittenten der Wert des Zertifikates 
abzüglich der Optionskomponente 
berücksichtigt. Die Berechnung 
des BondFloors wird von der 
Eidgenös sischen Steuerverwaltung 
für Zwecke der Schweizer Steuer
gesetzgebung in Auftrag gegeben.

Ob mit FairValue oder Bond
FloorVerfahren, die hinterleg ten 
Sicherheiten werden zweimal 
täglich von SIX bewertet und mit 
dem Kurswert der ausstehenden 
Zertifikate abgeglichen. Je nach 
Kursschwankungen und aktueller 
Anzahl verkaufter Zertifikate muss 
der Sicherungsgeber die hinter
legten Sicherheiten kontinuierlich 
anpassen. Er ist bei einer Unter
deckung zum unverzüglichen  
Nachschuss verpflichtet. Mit dem COSI®Besicherungs
system lässt sich das Schuldnerrisiko nicht völlig ausschalten. 
Ein Restrisiko bleibt bestehen, wenn der Sicherungsgeber 
zum Beispiel seiner Nachschusspflicht nicht nachkommen 
kann, die Sicherheiten im Verwertungsfall aus bestimmten 
Gründen von SIX nicht sofort verwertet werden können, 

sich die Auszahlung der Verwertungserlöse verzögert oder 
die Berechnung des Zertifikatwertes trotz der verschiedenen 
Preisquellen fehlerhaft war und daher eine ungenügende 
Sicherung erfolgte. Man spricht deshalb auch nur von einer 
Minimierung und nicht von einer vollständigen Eliminierung  
des Emittentenrisikos. Mit einem vergleichbaren Risiko 
sehen sich auch institutionelle Investoren konfrontiert, wenn 
sie besicherte Produkte eines Emittenten erwerben.

Der Preis der Sicherheit
Mit der Minimierung des Schuldnerrisikos verringert sich 
das Gesamtrisiko für den Anleger. Die zusätzliche Sicher
heitskomponente hat aber ihren Preis, denn durch COSI® 
entstehen wegen der Hinterlegung und Bewirtschaftung der 
Sicherheiten Kosten auf Emittentenseite. Außerdem erhebt 
die SIX Swiss Exchange eine Dienstleistungsgebühr. 

Für den Anleger bedeutet das, er muss – im Vergleich zu 
einem Zertifikat ohne COSI® – einen Abschlag auf seine 
Rendite akzeptieren. Mit höherer Sicherheit gehen also 
tendenziell niedrigere Ertragschancen einher. Die Höhe  eines 
potenziellen Renditeverzichtes ist vor der Anlageentschei
dung immer zu prüfen.

COSI®-Pfandbesicherung
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Bewirtschaftung des Schuldnerrisikos
Während pfandbesicherte Produkte auf die Minimierung 
des Emittentenrisikos abzielen, gehen Zertifikate mit Refe
renzschuldner einen Schritt weiter und ermöglichen die Be
wirtschaftung des Schuldnerrisikos im Gesamtportfolio. Mit 
dieser Innovation durch Vontobel wird das Schuldner risiko 
zu einer eigenständigen Komponente, denn der Anleger 
hat mit seinem Zertifikat die freie Wahl aus einer Vielzahl 
infrage  kommender Referenzschuldner – und das sind nicht 
nur Banken. Er entscheidet damit vor dem Kauf, wessen 
Bonität für die Rückzahlung seines Zertifikates maßgeblich 
sein soll. Davon abgesehen, ändert sich an der Auszah
lungsstruktur gegenüber einem herkömmlichen Zertifikat 
im Grunde nichts. 

Viele mögliche Referenzschuldner aus  
unterschiedlichen Bereichen
Als Referenzschuldner können Unternehmen verschiedens
ter Branchen und auch Staaten gewählt werden. Anleger 

entscheiden sich beispielsweise oft für Industrieunternehmen, 
um den typischerweise hohen Anteil von Finanzinstituten 
in ihrem Portfolio zu mindern. Während der gewählte 
Referenzschuldner, ökonomisch gesehen, die Rückzahlung 
gewährleisten soll, bleibt beispielsweise Vontobel als Emittent 
bestehen. Durch die Verknüpfung der Referenzschuldner
Produkte mit dem COSI®System wird zunächst jedoch 
das eigentliche Emittentenrisiko, also das Schuldnerrisiko 
 Vontobel, dank der Pfandbesicherung nahezu beseitigt, 
sodass dem Anleger lediglich das Schuldnerrisiko des 
 Referenzschuldners bleibt.  

Finanzinstitute und Staaten untergewichtet
Die Grafik veranschaulicht eine aktuelle Branchenauftei 
lung bei ReferenzschuldnerZertifikaten von Vontobel 
(Stand: 07.10.2013). Bei Zertifikaten mit Referenzschuld
ner haben sich die Anleger für Industrieunternehmen aus 
20 verschiedenen Branchen entschieden. Nur gut 3,5% 
des ausstehenden Volumens beziehen sich auf Banken als 

Die äußere Fassung,  
ein eigenständiges Element.
Ein Ring kann sich aus einem oder mehreren edlen Steinen zusammensetzen.  
Für  deren exakte Platzierung und Festigkeit ist die Wahl der Fassung unerlässlich.  
Man kann dem Ring aber auch eine ganz neue Fassung geben. Genau das  
geschieht bei Zertifikaten mit Referenzschuldner. 

Zertifikate mit Referenzschuldner
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Referenz schuldner, während Staatspapiere sogar nur mit 
knapp 0,3% vertreten sind. Dies ist ein klares Zeichen 
dafür, dass die Innovation bereits zur Bewirtschaftung und 
Diversifizierung des Schuldner risikos aktiv genutzt wird  
und sich die Welt der Zertifikate dem Thema der Schuldner
diversifikation geöffnet hat.

Gleichbleibende Auszahlungsstruktur
Wird der Referenzschuldner bis zum Laufzeitende des  
Zertifikates nicht notleidend, erfolgt die Rückzahlung am 
Fälligkeitstermin wie bei einem Zertifikat ohne Referenz
schuldner, und zwar unabhängig von dessen Bonität. Eine 
mögliche Bonitätsänderung während der Laufzeit kann 
positive oder nega tive Auswirkungen auf die Kursentwick
lung des Zertifikates in dieser Zeit haben. Eine mögliche 
Verschlechterung der Bonität hat aber nur dann Einfluss auf 
die Rückzahlung, wenn es zu einem Kreditereignis kommt. 
In diesem Fall wird das Zertifikat sofort fällig und vorzeitig 
zurückgezahlt. Die Rückzahlungshöhe richtet sich dann nach 

dem Marktwert einer vorbestimm
ten Anleihe des Referenzschuld
ners (die Referenzanleihe) und 
dem Marktwert der dem Zertifikat 
zugrunde liegenden Options
strategie. Also kann der Rück
zahlungsbetrag ermittelt werden, 
indem der Marktwert des Zertifi
kates ohne Referenzschuldner 
mit dem prozentualen Restwert 
der Referenzanleihe multipliziert 
wird. In der Regel entstehen dem 
Anleger in einem solchen Fall 
große Verluste auf das eingesetzte 
Kapital bis hin zum Totalverlust. 

Zertifikate mit Referenzschuldner

Branchenaufteilung beim ausstehenden Volumen von 
Vontobel-Zertifikaten mit Referenzschuldner

Kreditereignis
Als Berechnungsstelle beobachtet Vontobel während der Laufzeit  
eines Zertifikates mit Referenzschuldner, ob beim Referenzschuldner 
ein Kredit oder Rückzahlungsereignis eintritt. Darunter versteht man 
beispielsweise die Insolvenz oder den Insolvenzantrag, die Nichtaner
kennung, Nichtzahlung oder Restrukturierung von Verbindlichkeiten. 

Quelle: Vontobel, Stand: 07.10.2013

Referenzanleihe
Bei der Referenzanleihe handelt es sich um eine Anleihe, die vom 
 Referenzschuldner, also einem Unternehmen oder einem Staat, bege
ben wird. Im Falle eines Zertifikates mit Referenzschuldner ist dieser der 
Emittent der Referenzanleihe. Üblicherweise hat die Referenzanleihe 
eine längere Laufzeit als das Zertifikat. Somit müssen beide Fälligkeiten 
nicht identisch sein. Die Rückzahlung des Zertifikates hängt von der 
Entwicklung dieser in den Produktbedingungen benannten Referenz
anleihe ab.

  23,20% Bauwesen und  
 Materialien       

  18,29% Versicherungen 

  14,15% Rohstoffe/Industrie  
 metalle & Bergbau 

  07,76% Grundstoffe 

  06,16% Chemie 

  05,76% Supportleistungen 

  05,41% Unterhaltungselektronik 

  04,99% Industrieunternehmen

  03,81% Technologie      

  03,56% Banken      

  06,91% Sonstige   
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Zusätzliche Renditechancen 
Die Auswahl des Referenzschuldners hat einen Einfluss auf 
die Rendite des Zertifikates. Ausschlaggebend ist hier wieder 
der »Credit Spread«. Ein Zertifikat mit Referenzschuldner 
kann trotz gleichbleibendem Auszahlungsprofil höhere Ren
ditechancen bieten als ein herkömmliches Zertifikat. Das hat 
einen einfachen Grund. Je höher der »Credit Spread« ist, 
desto höher ist auch der Renditebeitrag zu den Konditionen 
eines Zertifikates. Da der »Credit Spread« ein Indikator für 
die aktuelle Einschätzung der Bonität eines Schuldners durch 
den Kapitalmarkt ist, deutet ein hoher Satz grundsätzlich 
auf eine niedrigere Bonität des jeweiligen Schuldners hin. 
Allerdings stufen viele Anleger eine Reihe solcher Schuldner 
aufgrund ihrer eigenen Analyse und Einschätzung auch bei 
einem hohen »Credit Spread« weiterhin als investierbar 
ein. Umgekehrt bedeutet ein geringerer Aufschlag mehr 
Sicherheit, aber auch einen niedrigeren Renditebeitrag für 
das Zertifikat. Wichtig ist immer, dass der Anleger bei der 
Anlageentscheidung und im Hinblick auf den gewählten 
Zeithorizont von der Kreditwürdigkeit »seines« Referenz
schuldners überzeugt ist. 

Die Grafik gibt einen Überblick über die RenditeRisiko
Eigenschaften eines herkömmlichen Zertifikates im Vergleich 
zu einem pfandbesicherten Zertifikat (COSI®) sowie einem 

COSI®Produkt mit Referenzschuldner. Durch die zusätzliche 
Sicherheitskomponente bei COSI® sind die Ertragschancen 
im Vergleich zum klassischen Zertifikat tendenziell niedriger. 
Mit Hinzufügen des Referenzschuldners verändert sich  
die Renditechance. Im Falle eines höheren »Credit Spread« 
verbessert sie sich.

Eine Innovation von Vontobel 
Im Mai 2011 wurden pfandbesicherte Zertifikate mit 
 Referenzschuldner erstmals im Schweizer Markt eingeführt. 
Es handelte sich dabei um eine Innovation durch Vontobel. 
Im Oktober 2011 wurden Produkte mit Referenzschuldner 
offiziell als eigenständige Kategorie in die »Swiss Deriva
tives Map« aufgenommen. Das ist die vom Schweize rischen 
Verband für Strukturierte Produkte (SVSP) entwickelte 
offizielle Übersicht, die dem Anleger Orientierung bei den 
verfügbaren Auszahlungsstrukturen von Zertifikaten gibt. 
Im April 2012 wurde Vontobel  für die Entwicklung des Pro
duktes mit dem »Swiss Derivative  Award« ausgezeichnet. 
Zum gleichen Zeitpunkt startete  die Bank Vontobel Europe 
AG das Angebot von COSI®Produkten mit Referenz
schuldner in Deutschland,  Österreich und Luxemburg. 

Herkömmliches
Zertifikat

Auszahlungsdiagramm Auszahlungsdiagramm

Emittent Vontobel

COSI®-gesichertes
Zertifikat

COSI®

Referenzschuldner

COSI®-Zertifikat
mit Referenzschuldner

COSI®

Emittent Vontobel Emittent Vontobel

Kapital-
schutz Basispreis

Ba
sis

wert

Kapital-
schutz Basispreis

Ba
sis

wert

Auszahlungsdiagramm

Kapital-
schutz Basispreis

Ba
sis

wert

Herkömmliches  
Zertifikat

COSI®-gesichertes 
Zertifikat

COSI®-Zertifikat
 mit Referenzschuldner*

Rendite         

Risiko Moderat Tief Erhöht

*Sowohl die Rendite als auch das Risiko sind abhängig von der Bonität des Referenzschuldners.

Zertifikate mit Referenzschuldner
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Bestehendes Angebot oder  Maßanfertigung
Die Kombinationen aus Markterwartungen, Risikoneigun
gen und Renditezielen sind so individuell wie die Persön
lichkeit des Anlegers selbst. Es gibt bereits COSI®Produkte 
mit und ohne Referenzschuldner zum sofortigen  Kauf über 
die Börse. Darüber hinaus können Banken, Sparkassen und 
Vermögensverwalter für ihre Kunden oder für sich selbst 
individuelle Produkte entwerfen, emittieren, verwalten 
und online an spezielle Bedürfnis
se anpassen. deritrade®, die von 
Vontobel entwickelte interaktive 
Emissions plattform, macht dies 
möglich. Dem Nutzer steht hier 
eine breite Auswahl an Aktien, 
Edelmetallen,  Indizes und Wäh
rungen zur Verfügung. Die Ausge
staltung verschiedener Strukturen 
lässt sich damit direkt vergleichen, 
die bestmögliche Wahl einfach 
und schnell treffen.  

Vontobel – Tradition, Flexibilität, 
Solidität
Die 1924 gegründete Vontobel 
vereint ihre Stärken aus den Berei
chen Private Banking, Investment 
Banking sowie Asset Management 
an 21 Standorten weltweit. Mit 
ihrem Hauptsitz in Zürich steht 
Vontobel zugleich als unabhängige 
Schweizer Privatbank für die Wer
te, die das Erfolgsmodell Schweiz prägen: Professionalität, 
Solidität, Vertrauenswürdigkeit, Qualität und Präzision. Das 
zeigt sich unter anderem auch durch ihre sehr gute Bonität 
und eine hohe BIZTier1Kapitalquote. 

Der Geschäftsbereich Vontobel Financial Products, ange
siedelt im Investment Banking, gehört in der Schweiz wie  
in Deutschland zu den führenden ZertifikateAnbietern.  
Im Schweizer Markt zählte die Gruppe Ende 2012 bezogen  

auf die Börsenumsätze zu den Top3Emittenten, in Deutsch
land zu den Top 8. Der Bereich Financial Products bietet 
dem Kunden die gesamte Wertschöpfungskette – angepasst 
an individuelle Bedürfnisse. Dabei strebt Vontobel nach 
höchster  Qualität bei Produkten und Dienstleistungen. Zu 
den besonderen Stärken gehören die Breite der Produkt
palette, die Innova tionskraft, attraktive und faire Preise sowie 
eine hohe Handelsqualität und Ausführungsgeschwindigkeit.

Vontobel ist für Banken und Vermögensverwalter eine der 
ersten Adressen, wenn es um die Strukturierung und den 
Handel von Zertifikaten, Aktienanleihen und Hebelproduk
ten auf Basiswerte verschiedenster Anlageklassen geht. Die 
exzellente Kundenorientierung brachte Vontobel bereits 
mehrfache Auszeichnun
gen, beispielsweise den 
Swiss Derivative Award 
«Top Service» bereits 
zum dritten Mal in Folge 
ein.

Individuelle Zusammensetzung,  
das passgenaue Produkt.
Die Sonderanfertigung eines Ringes trifft den persönlichen Geschmack perfekt. 
Aber auch in der Auslage eines Juweliers kann man sofort fündig werden.  
Das eine muss nicht hochwertiger sein als das andere. Bei beidem kommen 
 spezielle Wünsche nicht zu kurz. Die manuelle Feinarbeit erfolgt immer durch 
einen Meister seines Faches. 

Maßanfertigung mit Vontobel
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Christian Reuss
Mitglied der Geschäftsleitung bei der 
Scoach Schweiz AG, Mitglied der Ge
schäftsleitung bei der SIX Swiss Exchange 
und Verwaltungsratsmitglied bei der 
Swiss Futures & Options Association

»Im COSI®System agiert die  Börse als 
Pfandhalterin und sorgt mit strikten  
Gütekriterien für eine hohe Qualität der 
 Sicherheiten.«

Interview mit Christian Reuss
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Interview mit Christian Reuss

Herr Reuss, die Schweizer Börse SIX Swiss 
Exchange hat viel zur Entstehung der COSI®-
Pfandbesicherung beigetragen. Weshalb 
war die Börse so stark engagiert und hat die 
Verantwortung für COSI® übernommen? 

Christian Reuss: Nach dem LehmanKollaps 
haben sich die Anbieter von Zertifikaten  an 
uns gewandt,  weil sie den Anlegern  eine  solide 
Lösung für das Emitten ten risiko bieten wollten. 
Dafür ist es praktisch unumgänglich, dass eine 
vom Emittenten un abhängige  Markt instanz wie 
die Börse das notwendige  Pfand sicher stellt 
und im Notfall die Verwertung zugunsten der 
Anleger vornimmt. Das COSI®System ist für  
den Anleger ideal, denn damit sind Interessens
konflikte ausgeschlossen.

Mit Blick auf das derzeit ausstehende  Volumen 
könnte man der Auffassung sein, dass sich der 
Erfolg von COSI® noch in  Grenzen hält. Sind 
die Anleger noch zurückhaltend?

Christian Reuss: Die Anleger verhalten sich 
zurzeit grundsätzlich zögerlich. Das sehen wir 
auch an den Umsätzen in anderen Bereichen 
wie beispielsweise im Aktiensegment. Das 
COSI®Segment verzeichnet aber ungeachtet 
der allgemeinen Marktlage nach wie vor ein 
hohes Wachstum und macht mittlerweile 
schon mehr als ein Fünftel aller börsenge
handelten Anlageprodukte aus. Mit rund drei 
Milliarden Schweizer Franken ist auch das 
Besicherungsvolumen beachtlich. Gerade  
im deutschen Markt sehen wir noch viel 
Potenzial.

Auch im deutschen Markt ist Vontobel 
als Schweizer Privatbank der Vorreiter im 
Segment der pfandbesicherten Zertifikate. 
Mittlerweile haben weitere Emittenten ihr 
Angebot um COSI® erweitert. Woran liegt 
es, dass sich bislang kein anderer führen-
der Anbieter im deutschen Markt an dieser 
 Innovation beteiligt hat?

Christian Reuss: Bei Insolvenz des Emittenten 
wollen wir in jedem Fall sicherstellen, dass der 
Anleger über die Verwertung der Sicherheiten 
umgehend entschädigt werden kann. Dafür 
bedarf es einer detaillierten Abklärung der 
rechtlichen Situation im Domizilland des Siche
rungsgebers. Die notwendigen Abklärungen 
in Deutschland sind schon weit fortgeschrit
ten und wir gehen davon aus, dass andere 
Anbieter in Deutschland ebenfalls schon bald 
COSI®Produkte anbieten werden können.

Pfandbesicherte Zertifikate sind im Rahmen 
eines Doppel-Listing an der Schweizer sowie 
Frankfurter Scoach zugelassen. Was bedeutet 
ein solches »Dual Listing« für die Anleger in 
Deutschland?

Christian Reuss: Dank der Doppelzulassung 
kann der Anleger ein COSI®Produkt bequem 
an der Börse seiner Wahl handeln. Für das 
COSI®Produkt gelten indes unabhängig vom 
Handelsplatz genau die gleichen Regeln. Das 
ist in etwa so wie bei Schweizer Schokolade, 
die auch in einem deutschen Geschäft gekauft 
werden kann, jedoch über dieselben Zutaten 
verfügt.

Wie schätzen Sie die Qualität der Besiche-
rung im COSI®-Sicherheitensystem ein? 

Christian Reuss: Im COSI®System agiert die 
Börse als Pfandhalterin und sorgt mit strik
ten Gütekriterien für eine hohe Qualität der 
Sicherheiten. Die Sicherheiten müssen unter 
anderem über eine ausreichende Liquidität 
verfügen und gut diversifiziert sein. Die von 
SIX definierten Kriterien werden laufend 
überwacht und können bei Bedarf jederzeit 
den aktuellen Marktgegebenheiten angepasst 
werden.

Herr Reuss, eine abschließende, vielleicht 
 etwas provokante Frage, wenn Sie erlauben: 
Ist der große Arbeitsaufwand am COSI®-
System für die Schweizer Börse nicht ein 
wenig frustrierend? COSI® wappnet doch den 
Anle ger für den schlechtesten Fall, nämlich 
die Zahlungsun fähigkeit des Emittenten. 
Gleichzeitig arbeiten alle mit vollem Elan 
daran, dass dieser Fall nie wieder eintritt. 

Christian Reuss: Es ist in unser aller Interesse, 
dass sich ein solcher Fall nicht wiederholt. 
COSI® ist aber keine Schönwetterlösung und 
wurde dafür ausgelegt, extremen Markt
situationen standzuhalten. Nur eine ständige 
Bereitschaft für den Notfall verdient das 
Anlegervertrauen. Das ist überhaupt nicht 
frustrierend und läuft bei einer Versicherungs
gesellschaft nicht anders. Jemand, der ruhiger 
schlafen will, sichert sich entsprechend ab.
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Alle klassischen VontobelZertifikate notieren in den 
Freiverkehrssegmenten der Börsen Frankfurt (Scoach Pre
mium) und Stuttgart (EUWAX). Alle COSI®Produkte mit 
Referenzschuldner notieren an der Börse Frankfurt (Scoach 
Premium Deutschland) sowie SIX Swiss Exchange (Scoach 
Schweiz). Käufe und Verkäufe können also bequem 
 abgewickelt werden. Aktuelle indikative Kurse sind auch 
über www.vontobelzertifikate.de abrufbar.

In Frankfurt hat Vontobel ein Team speziell für den 
deutschen Markt aufgestellt, das Banken, Sparkassen 
und Vermögensverwaltern bei Bedarf mit Unterstützung 
 kompetent zur Seite steht. Privaten Anlegern werden  
Fragen zu VontobelProdukten beantwortet.

Und so können Sie uns erreichen
Unter der kostenfreien Rufnummer 00800 93 00 93 00 
melden sich unsere Experten von 8.00 bis 18.00 Uhr.  
Anleger können ihre Fragen und Anregungen auch an 
diese EMailAdresse schicken: zertifikate@vontobel.de

Über www.vontobelzertifikate.de finden Anleger die maß
geblichen Wertpapierprospekte, aber auch Termsheets und 
Produktinformationsblätter (PIB). Weitere Broschüren zu 
verschiedenen Themen sind dort zum Download erhältlich. 
Interessierte Anleger können auf den Internetseiten von 
Vontobel auch diverse Newsletter kostenlos abonnieren.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Die Zertifikate-Spezialisten von Vontobel stehen Ihnen mit Unterstützung  
zur Seite. Wir beantworten gerne Ihre Fragen zu klassischen Zertifikaten  
und Aktienanleihen, COSI®-Produkten sowie Zertifikaten mit Referenz  - 
schuldner. Sie können uns unter anderem unter der kostenfreien Rufnummer 
00800 93 00 93 00 erreichen.

Für eine Kontaktaufnahme und weitere Informationen
stehen Ihnen die Experten von Vontobel jederzeit gerne unter  
der Rufnummer 00800 93 00 93 00 oder per EMail unter  
der Adresse zertifikate@vontobel.de zur Verfügung.

Weitere Informationen

http://www.vontobel-zertifikate.de
mailto:zertifikate@vontobel.de
http://www.vontobel-zertifikate.de
mailto:zertifikate@vontobel.de


Wichtige Hinweise 

Diese Publikation dient ausschließlich der Produktwerbung und Information. 

Sie ist keine Finanzanalyse i.S.d. § 34b Wertpapierhandelsgesetzes und genügt daher auch nicht den gesetzlichen Anforde
rungen zur Gewährleistung der Unvorein genommenheit der Finanzanalyse und unterliegt  keinem Verbot des Handels vor der 
Veröffentlichung von Finanzanalysen. 

Die vorliegende Publikation stellt keine Anlageempfehlung  oder Anlageberatung  dar und ersetzt nicht die vor jeder Kauf
entscheidung notwendige qualifizierte Beratung durch die Hausbank oder den Anlageberater. 

Wertpapiere mit Referenzschuldner sind komplexe  Finanzprodukte. Zusätzlich zu den üblichen Risiken wie Markt, Währungs  
und Emittentenrisiko  (letzteres  wird durch die COSI®Pfandbesicherung nahezu eliminiert) trägt der Anleger das Insolvenz
risiko des jeweiligen  Referenzschuldners. 

Anlegern  wird daher  insbesondere vor einer Anlageentscheidung in strukturierte Produkte mit Referenz schuldner geraten, 
sich durch Rechts, Steuer oder Anlageberater,  die die mit einer Anlage in die Wertpapiere verbundenen Risiken sorgfältig 
prüfen und eine solche Anlageentscheidung unter Berücksichtigung  der persönlichen Verhältnisse von Anlegern treffen, 
beraten zu lassen. 

Allein maßgeblich sind die jeweiligen Wertpapierprospekte, die beim Emittenten,  Vontobel Financial Products GmbH, 
 Bockenheimer Landstraße 24, Frankfurt am Main, kostenlos erhältlich bzw. im Internet unter www.vontobelzertifikate.de  
zum Download verfügbar sind. Anleger werden gebeten, die bestehenden Verkaufsbeschränkungen zu beachten.  

Näheres über Chancen und Risiken einer Anlage in strukturierte Produkte erfahren Sie in der Broschüre »Basisinformationen 
über Vermögensanlagen in Wertpapieren«, welche Ihr Anlageberater Ihnen auf Wunsch gern zur Verfügung stellt.

Im Zusammenhang mit dem öffent lichen Angebot und dem Verkauf von strukturierten Produkten können Gesellschaften  
von Vontobel direkt oder indirekt Provisionen in unterschiedlicher Höhe an Dritte (z. B. Anlageberater) zahlen.  Weitere 
Informationen erhalten Sie auf Nachfrage bei Ihrer Vertriebsstelle. Oktober 2013

© Bank Vontobel Europe AG

COSI® Collateral Secured Instruments – Investor Protection engineered by SIX.

http://www.vontobel-zertifikate.de


Bank Vontobel Europe AG 
Niederlassung Frankfurt am Main 
Bockenheimer Landstraße 24 
D60323 Frankfurt am Main
Telefon +49 (0)69 69 59 96 200
Telefax +49 (0)69 69 59 96 290
www.vontobelzertifikate.de
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