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Swiss Quality,  
made in Germany

Vontobel mit Sitz in Zürich steht als unab hängige Schweizer 
Privatbank seit fast einem Jahrhundert für die Werte, die als 
Garanten für das Erfolgsmodell Schweiz gelten: Professio-
nalität, Solidität, Vertrauenswürdigkeit, Qualität und Präzision. 
Unter Erfüllung dieser Werte kombiniert die Vontobel Gruppe 
die Expertise einer unabhängigen Schweizer Privatbanken-
Gruppe mit der Innovationskraft eines aktiven internationalen 
Vermögensmanagers mit weltweit rund 1700 Mitarbeitenden.

Auf dem deutschen Markt ist Vontobel seit 1999 aktiv. 
Gepaart mit dem besonderen Verständnis für die Bedürfnisse 
anspruchsvoller Kunden bilden die umfangreichen Erfah-
rungen, die sich Vontobel nunmehr über viele Jahre hinweg 
auch auf dem deutschen Markt angeeignet hat, die Basis für 
den Erfolg zahlreicher Produktinnovationen und durchdachter 
Anlagelösungen. Hierzu gehören auch Aktienanleihen, bei 
denen Vontobel zu den Marktführern zählt. Zurückzuführen 
ist diese Stellung unter anderem auf den gelebten Anspruch, 
Schweizer Werte für den  deutschen Markt zugänglich  
zu machen.
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Vontobel gehört sowohl in der Schweiz als auch in 
Deutschland und Österreich seit Jahren zu den führenden 
Anbietern von Zertifikaten, Hebelprodukten und Aktien-
anleihen. Für ihre Kunden hält Vontobel eine breite Auswahl 
an Finanzprodukten bereit, mit denen diese ihre persön-
lichen Anlagevorstellungen entsprechend der individuellen 
Risikobereitschaft hervorragend umsetzen können. Hierzu 
zählen auch Bonus-Zertifikate.

Dabei schließt der Begriff „Bonus-Zertifikate“ im Folgen-
den sämtliche Varianten dieses Zertifikattyps, also  
ins besondere klassische Bonus-Zertifikate und Bonus 
Cap-Zertifikate, je nach Kontext aber auch Reverse 
Bonus Cap-Zertifikate, mit ein.

Umfangreiche Produktauswahl
Neben einer großen Auswahl an Bonus Cap-Zertifikaten 
bietet Vontobel auch klassische Bonus-Zertifikate sowie 
Reverse Bonus Cap-Zertifikate an. Der Schwerpunkt liegt 
allerdings auf den Bonus Cap-Zertifikaten. Zu den abge-
deckten Basiswerten zählen neben den für deutsche An-
leger wichtigen DAX®-Titeln und Aktienindizes die Aktien 
zahlreicher europäischer und einiger außereuropäischer 
Großkonzerne genauso wie eine ganze Reihe deutscher 
Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe. Dabei 
werden in aller Regel diverse Basispreise und verschie-
dene Rückzahlungstermine abgedeckt. Nur auf diese Weise 
ist es dem Anleger schließlich möglich, bei seiner Aus-
wahlentscheidung stets auf solche Bonus Cap-Zertifikate 
zurückzugreifen, die seinen individuellen Vorstellungen 
hinsichtlich der spezifischen Ausstattungsmerkmale  
optimal entsprechen. 

Um die breite Produktpalette zu pflegen, werden fällig 
gewordene Bonus Cap-Zertifikate kontinuierlich durch 
neue Emissionen ersetzt. Gleiches gilt bei starken Kurs-
änderungen des Basiswertes. 

Vontobel – Top-Anbieter 
für  Bonus- Zertifikate
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Erstklassiger Service
Alle Bonus-Zertifikate von Vontobel werden montags bis 
freitags von 8.00 bis 22.00 Uhr an den Börsen in Stuttgart 
(EUWAX®) und in Frankfurt (Börse Frankfurt Zertifikate®) 
gehandelt. Über zahlreiche Banken können Bonus-Zertifi-
kate zudem auch außerbörslich zwischen 8.00 und  
22.00 Uhr ge- und verkauft werden. Dabei zählen neben 
attraktiven und fairen Preisen auch die erstklassige  
Handelsqualität, kurze Ausführungszeiten sowie eine 
hohe Verfügbarkeit bei der Preisstellung zu den Stärken 
von Vontobel.

Grundsätzlich legt Vontobel aber nicht nur Wert auf die 
Bereitstellung und den Einsatz neuester Technologien, 
sondern setzt bewusst auch auf den Faktor Mensch. So 
steht das Vontobel-Team in Frankfurt mit kompetenten 
Ansprechpartnern vor Ort zur Verfügung. Auf Messen, 
Veranstaltungen und Seminaren zeigen die Experten 
Gesicht, im Tagesgeschäft sind sie bei Fragen und An- 
regungen telefonisch unter der kostenfreien Hotline  
00800 93 00 93 00 börsentäglich von 8.00 bis 18.00 Uhr 
direkt erreichbar.

Unter zertifikate.vontobel.com finden sich zu allen von 
Vontobel emittierten Bonus-Zertifikaten weitere wichtige 
Informationen wie beispielsweise Termsheets, Prospekte 
und Produktinformationsblätter. Darüber hin aus können 
Anleger über die angezeigten Echtzeitkurse die Wert-
entwicklung sämtlicher Produkte laufend mit verfolgen  
und sich in übersichtlichen Charts anzeigen lassen. Zur 
Erleichterung der Suche und der Auswahl attraktiver Bonus 
Cap-Zertifikate gelangen Anleger über den Link „Attraktive 
Bonus Cap-Zertifikate“ zudem zu einer regelmäßig  
aktualisierten Liste mit Bonus Cap-Zertifikaten, die im 
jeweils aktuellen Marktumfeld besonders interessant 
erscheinen.

Ausgeprägte Verlässlichkeit und Solidität
Bei Bonus-Zertifikaten handelt es sich grundsätzlich um 
Inhaberschuldverschreibungen des ausgebenden Emit-
tenten, d. h. der Emittent (Schuldner) verspricht dem Inhaber 
der Schuldverschreibung (Gläubiger) eine Tilgungs-
leistung zum Rückzahlungstermin. Damit tragen die Be- 
sitzer der Produkte das Risiko des Geldverlustes bei 
 Zahlungsunfähigkeit des Emittenten bzw. des Garanten 
(Emittentenrisiko). Für Käufer von Bonus-Zertifikaten ist 
die uneingeschränkte Bonität des Emittenten bzw. etwaiger 
Garantiegeber deshalb von elementarer Bedeutung.

Sämtliche von Vontobel in Deutschland angebotenen 
Bonus-Zertifikate werden über die Vontobel Financial 
Products GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main emittiert 
(Emittentin). Sie ist die Emissionsplattform für den deut-
schen Markt. Für den Vertrieb an private und institutionelle 
Anleger sorgt die Frankfurter Niederlassung der Bank 
Vontobel Europe AG. Als Garantin für alle in Deutschland 
emittierten Bonus-Zertifikate fungiert die Schweizer 
Vontobel Holding AG, die Konzernobergesellschaft der 
gesamten Vontobel Gruppe. Sie verfügt über eine her-
vorragende Bewertung durch die großen Ratingagenturen 
Standard & Poor’s und Moody’s und garantiert mit ihrem 
Vermögen dafür, dass die Vontobel Financial Products 
GmbH ihren Verpflichtungen aus den von ihr emittierten 
Bonus-Zertifikaten nachkommen kann.
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Basiswert
Der Basiswert, im Englischen auch als Underlying be-
zeichnet, ist das einem Bonus-Zertifikat zugrunde liegende 
Bezugsobjekt. Von seiner Wertentwicklung hängt der Er-
folg des Bonus-Zertifikates am Laufzeitende ab. Die Ent-
wicklung des Basiswertes entscheidet darüber, wie hoch 
die Rückzahlung des Zertifikates am Ende ausfällt. Basis-
werte können zum Beispiel einzelne Aktien, Aktienkörbe, 
ein Index, Rohstoffe oder Währungen sein.

Barriere
Zum Emissionszeitpunkt wird die Barriere unterhalb des 
aktuellen Basiswert-Kurses fixiert (Ausnahme: Reverse 
Bonus-Zertifikate). Der Basiswert sollte bis zum Bewertungs-
tag niemals auf oder unter die Barriere fallen. Ist diese 
Bedingung erfüllt, haben Anleger am Ende der Laufzeit 
Anspruch auf die Bonuszahlung. Deshalb ist die Höhe  
der Barriere bzw. deren Differenz zum aktuellen Preis des 
Basiswertes ein ganz entscheidendes Kriterium des 
Bonus-Zertifikates. Je tiefer die Barriere angesetzt ist, desto 
stärker kann der Kurs des Basiswertes fallen, ohne dass 
die Bonuszahlung zum Laufzeitende verloren geht.  
Entsprechend der Ausgewogenheit von Chance und 
Risiko sinkt der Bonuslevel mit zunehmender Tiefe der 
Barriere. Wird die Barriere vom Kurs des Basiswertes 
berührt oder unterschritten, ist der Bonusmechanismus 
verwirkt. 

Bonuslevel
Neben der Barriere ist der Bonuslevel die zweite wichtige 
Kursmarke, die zum Startzeitpunkt des Bonus-Zertifikates 
festgelegt wird. Der Bonuslevel wird stets oberhalb des 
aktuellen Basiswert-Kurses festgelegt. Er gibt Aufschluss 
über die Höhe der Mindestrückzahlung, sofern die Barriere 
während der Laufzeit nicht verletzt wurde. Überschreitet 
der Preis des Basiswertes am Bewertungstag den Bonus-
level, partizipiert der Anleger (bis zu einem möglicher-
weise vorgesehenen Cap) an den Wertsteigerungen  
des Basiswertes.

Cap
Ein Cap ist lediglich bei Bonus Cap- und Reverse Bonus 
Cap-Zertifikaten zu finden. Anders als bei klassischen 
Bonus-Zertifikaten ist die Gewinnchance bei diesen Pro-
dukten begrenzt. Der Cap gibt die maximale Rückzah-
lungshöhe und damit auch die maximal erzielbare Rendite 
vor. Häufig wird der Cap auf Höhe des Bonuslevels fixiert. 
Dann entspricht die Bonusrendite dem maximal erzielbaren 
Ertrag. Steigt der Kurs des Basiswertes bis zum Bewer-
tungstag über das Cap-Niveau hinaus an, partizipieren 
Anleger an dieser Wertentwicklung nicht. Im Gegenzug 
fällt der Abstand zwischen Barriere und Kurs des Basis-
wertes bei Bonus Cap-Zertifikaten zum Zeitpunkt der 
Emission meist größer aus.

Reverselevel
Der Reverselevel dient bei Reverse Bonus-Zertifikaten  
und bei Reverse Bonus Cap-Zertifikaten als Ausgangs-
basis für die Ermittlung der Rückzahlungshöhe. Er dient 
gleichzeitig als der Punkt, bei dem das Reverse Bonus 
Cap-Zertifikat einen Totalverlust erleidet.

Bezugsverhältnis
Das Bezugsverhältnis gibt an, wie viele Zertifikate nötig 
sind, um eine Einheit des Basiswertes abzubilden. Bei 
Bonus-Zertifikaten auf Aktien beträgt das Bezugsverhältnis 
meist 1 : 1 bzw. 1,0. Ein Zertifikat bildet also einen Basis-
wert ab. Bei Indizes gilt dagegen häufig ein Bezugsverhält-
nis von 100 : 1 bzw. 0,01. Beträgt der Bonuslevel eines 
Bonus-Zertifikates auf den DAX® z. B. 9.000 Punkte, wird 
das Zertifikat am Fälligkeitstag zu 90 Euro (9.000 × 0,01) 
zurückgezahlt, wenn die entsprechenden Bedingungen 
erfüllt sind (d. h. Barriere wurde nicht verletzt und Basis-
wert notiert unterhalb des Bonuslevels).

Wichtige Begriffe  
im Überblick



7

Bonusrendite
Die Bonusrendite kann auch als „Mindestrendite“ be-
zeichnet werden, die der Anleger dann verbuchen kann, 
wenn der Basiswert die Barriere während der Laufzeit 
nicht verletzt. Ansonsten können Verluste entstehen. Die 
Bonusrendite gibt damit den Anlageerfolg für den Fall  
an, dass sich der Basiswert bis zum Ende der Laufzeit 
zwischen Barriere und Bonuslevel bewegt. Grundsätz- 
lich sind die Gewinnchancen des Anlegers bei einem 
klassischen Bonus-Zertifikat unbegrenzt. Notiert  
der Basiswert am Bewertungstag über dem Bonuslevel, 
pro fitieren Anleger vollumfänglich von der positiven 
Wert entwicklung des Basiswertes und die erreichte 
Rendite übertrifft die Bonusrendite. Bei Bonus Cap- 
Zertifikaten wird der Cap häufig auf Höhe des Bonus-
levels fixiert. In diesem Fall entspricht die Bonusrendite  
der maximalen Rendite.

Bonusrendite p. a.
Um eine bessere Vergleichbarkeit zu Anlagealternativen 
zu erreichen, wird die Bonusrendite in der Regel zusätz-
lich in annualisierter Form angegeben. Die Bonusrendite per 
annum (p. a.) gibt also an, welche Rendite der Anleger auf 
ein Jahr gerechnet mindestens erwarten kann, wenn die 
Barriere bis zum Laufzeitende hält. Bei Vontobel findet 
sich diese Kennzahl in der Produktübersicht. Sie errechnet 
sich wie folgt:

Seitwärtsrendite
Ein großer Vorteil von Bonus-Zertifikaten ist, dass sich  
mit ihnen auch bei seitwärts verlaufenden Kursen des 
Basiswertes attraktive Renditen erzielen lassen. Die Bonus-
rendite zeigt dabei an, wie hoch der Gewinn des Anlegers 
für dieses Szenario ausfallen kann, wenn sich der Basiswert 
während der Laufzeit zwischen Bonuslevel und Barriere 
bewegt, Letztere aber nicht berührt oder unterschreitet. 
Deshalb wird sie vielfach auch als Seitwärtsrendite be-
zeichnet – dies auch vor dem Hintergrund der besseren 
Vergleichbarkeit mit Anlagealternativen, denen das 
 gleiche Kursszenario (Basiswert läuft seitwärts) zugrunde 
gelegt wird.

Bonusrendite = 

(  Bonuslevel                                       
– 1) × 100 % 

  

 Kaufkurs des Bonus-Zertifikates

Bonusrendite =

(  Bonuslevel                                       
– 1) × 100 % 

  

 Kaufkurs des Bonus-Zertifikates

365
Restlaufzeit in Tagen
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Bonus-Zertifikate erfreuen sich bei Anlegern schon seit 
vielen Jahren großer Beliebtheit. Denn gegenüber einem 
Direktinvestment, z. B. in Aktien, Aktienkörbe, Indizes, 
Rohstoffe oder Währungen, bieten diese Papiere große 
Vorteile: So sind Bonus-Zertifikate mit einer sogenannten 
Barriere ausgestattet, die bei Emission mehr oder weniger 
weit unterhalb des aktuellen Kurses des Basiswertes 
liegt. Wird diese Barriere, die auch als untere Kursschwelle 
bezeichnet wird, während der gesamten Laufzeit des 
Bonus-Zertifikates nicht berührt oder unterschritten,  
erhalten ihre Besitzer am Laufzeitende einen attraktiven 
Bonusbetrag ausgezahlt. Gleichzeitig sind zumindest für 
klassische Bonus-Zertifikate (ohne Cap) nach oben alle 
Chancen offen. Mit Bonus-Zertifikaten lassen sich des-
halb auch bei nur leicht steigenden, seitwärts tendieren-
den und sogar bei leicht fallenden Kursen des zugrunde 
liegenden Basiswertes attraktive Renditen erzielen.

Rückzahlung von Vontobel Bonus-Zertifikaten
Zur Emission eines klassischen Bonus-Zertifikates werden 
neben der Laufzeit der Bonuslevel, die Barriere und das 
Bezugsverhältnis fixiert. Somit weiß der Anleger bereits 
vor dem Investment in ein Bonus-Zertifikat, welche Rendite 
er erzielen kann. 

Neben der klassischen Variante sind Vontobel Bonus-
Zertifikate auch mit Cap erhältlich. Bei Bonus Cap-Zertifi-
katen ist der maximal zu erzielende Ertrag durch einen 
Höchstbetrag (Cap) begrenzt. Dafür fällt der Abstand der 
Barriere zum Kurs des Basiswertes bei Emission in der 
Regel allerdings auch größer aus. Je tiefer die Barriere aber 
angesetzt wird, desto stärker kann der Kurs des Basis-
wertes fallen, ohne dass die Bonuszahlung zum Lauf-
zeitende verloren geht. 

Die Rückzahlung von Vontobel Bonus-Zertifikaten erfolgt 
entweder durch Lieferung des zugrunde liegenden 
Basiswertes oder in Form einer Zahlung aufs Konto. Die 
verschiedenen Rückzahlungsmodalitäten resultieren 
dabei aus den verschiedenen Basiswerten und Varianten. 
Bei klassischen Bonus-Zertifikaten ist am Ende der Lauf-
zeit eine Zahlung vorgesehen, sofern die Barriere während 
der Laufzeit nie berührt oder unterschritten wurde. Hat 
der Basiswert die Barriere hingegen verletzt, bekommen 
Anleger den Basiswert ggf. geliefert, wenn dieser eine 
Aktie ist. Dann gleicht das Bonus-Zertifikat einem Direkt-
investment in den Basiswert mit den entsprechenden 
Verlustrisiken. Bei Indizes und Rohstoffen als Basiswert 
ist immer eine Zahlung aufs Konto vorgesehen. Zu einer 
Lieferung des Basiswertes kommt es hier somit in keinem 
Fall. Bei Vontobel Bonus Cap-Zertifikaten kommt es am 
Fälligkeitstag ebenfalls zu einer Zahlung (begrenzt auf 
den Höchstbetrag), sofern der Referenzpreis des Basis-
wertes am Bewertungstag auf oder über dem Bonuslevel 
liegt bzw. auf oder über dem Höchstbetrag. Ausnahme: 
Hat der Basiswert die Barriere verletzt und notiert der Kurs 
am Bewertungstag unterhalb des Caps, bekommen An-
leger den Basiswert geliefert, wenn dieser eine Aktie ist. 
Das Zertifikat gleicht in diesem Fall ebenfalls einem Direkt-
investment mit allen Verlustrisiken. Bei Indizes und Roh-
stoffen erfolgt analog zu klassischen Bonus-Zertifikaten 
stets eine Zahlung aufs Konto.

Klassische Bonus-
Zertifikate und Bonus  
Cap-Zertifikate



Potenzielle Käufer von Bonus-Zertifikaten
Bonus-Zertifikate eignen sich insbesondere für Anleger, 
die grundsätzlich positiv für einen Basiswert gestimmt 
sind, stagnierende oder sogar moderat rückläufige Kurse 
innerhalb eines bestimmten Zeitraumes aber nicht aus-
schließen wollen. In diesem Fall eröffnet sich Anlegern mit 
Bonus-Zertifikaten die Chance, bereits bei leicht aufwärts, 
seitwärts oder leicht abwärts gerichteten Kursen des Basis-
wertes eine attraktive Rendite zu erzielen. Auf theoretisch 
unbegrenzte Gewinnchancen müssen sie zumindest bei 
der klassischen Ausgangsvariante dennoch nicht ver-
zichten. Allerdings müssen Käufer von Bonus-Zertifikaten 
dazu bereit sein, Verlustrisiken in Kauf zu nehmen. Außer-
dem entgehen ihnen etwaige Ausschüttungen beim Basis-
wert (z. B. Dividenden).

Dies vorausgeschickt können Bonus-Zertifikate von 
 Vontobel insbesondere für folgende Käufergruppen ein 
interessantes Anlageinstrument sein:

 – Aktienanleger, die bisher in Aktien mit hoher Dividenden-
rendite oder in Aktienfonds investiert haben,

 – Aktienanleger, die einen etwaigen über der Dividenden-
rendite liegenden Ertrag erzielen möchten,

 – Aktienanleger, die ihre Aktienanlage renditeoptimiert  
in ein Bonus-Zertifikat tauschen möchten,

 – Bonus-Zertifikate-Anleger, bei denen demnächst ein 
Bonus-Zertifikat fällig wird, das in ein „marktfrisches“ 
Bonus-Zertifikat getauscht werden soll. 

Ungeachtet der jeweiligen Anlagemotivation für Bonus-
Zertifikate sollten bei jeder Anlageentscheidung unbedingt  
die auf Seite 13 aufgeführten „Tipps für die Praxis“ 
 Beachtung finden.

Klassische Bonus-Zertifikate und Bonus Cap-Zertifikate im Überblick

KLASSISCHES BONUS-ZERTIFIKAT BONUS CAP-ZERTIFIKAT
Basiswert berührt Barriere während der  
Laufzeit nie und steht am Bewertungstag  
auf dem oder oberhalb des Bonuslevels  
(bzw. Caps).

Rückzahlung erfolgt am Fälligkeitstag 
entsprechend der Kursentwicklung des  
Basiswertes (Referenzpreis des Basis - 
wertes am Bewertungstag dividiert durch 
Bezugsverhältnis).

Rückzahlung erfolgt am Fälligkeitstag zum  
maximalen Betrag (Cap).

Basiswert berührt Barriere während der 
Laufzeit nie und steht am Bewertungstag 
unterhalb des Bonuslevels (bzw. Caps).

Rückzahlung erfolgt am Fälligkeitstag 
 entsprechend des Bonuslevels.

Rückzahlung erfolgt am Fälligkeitstag zum  
maximalen Betrag (Cap).

Basiswert verletzt Barriere während der  
Laufzeit (Verwirkung des Bonus) und steht  
am Bewertungstag auf dem oder oberhalb  
des Bonuslevels (bzw. Caps).

Bei Aktien erfolgt am Fälligkeitstag ggf. 
Lieferung des Basiswertes, bei Indizes / sonst. 
Basiswerten Rückzahlung entsprechend der 
Kursentwicklung des Basiswertes (Referenz-
preis des Basiswertes am Bewertungstag 
dividiert durch Bezugsverhältnis).

Rückzahlung erfolgt am Fälligkeitstag zum 
maximalen Betrag (Cap).

Basiswert verletzt Barriere während der  
Laufzeit (Verwirkung des Bonus) und  
steht am Bewertungstag unterhalb des 
 Bonuslevels (bzw. Caps).

Bei Aktien erfolgt am Fälligkeitstag ggf. 
Lieferung des Basiswertes, bei Indizes / sonst. 
Basiswerten Rückzahlung entsprechend der 
(negativen) Kursentwicklung des Basiswertes 
(Referenzpreis des Basiswertes am Bewer-
tungstag dividiert durch Bezugsverhältnis).  
Es können Verluste entstehen.

Bei Aktien erfolgt am Fälligkeitstag ggf. 
Lieferung des Basiswertes, bei Indizes / sonst. 
Basiswerten Rückzahlung entsprechend der 
(negativen) Kursentwicklung des Basiswertes 
(Referenzpreis des Basiswertes am Bewer-
tungstag dividiert durch Bezugsverhältnis).  
Es können Verluste entstehen.
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Eine Besonderheit stellen im Kontext der Bonus-Zertifikate 
sogenannte Reverse Bonus-Zertifikate dar. Ihr Aufbau 
entspricht dem von Bonus-Zertifikaten – nur spiegelbild-
lich. Entsprechend liegt die Barriere bei Reverse Bonus-
Zertifikaten zum Emissionszeitpunkt deutlich über dem 
Kurs des Basiswertes. Wird die Barriere während der 
Laufzeit nie berührt oder überschritten, bekommen Anleger 
bei Fälligkeit die Differenz aus dem Reverselevel und 
dem Referenzpreis des Basiswertes zum Bewertungszeit-
punkt, zumindest jedoch den Bonusbetrag, jeweils unter 
Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses ausgezahlt. 

Hat der Basiswert die Barriere verletzt, geht der A nspruch 
auf Auszahlung des Bonusbetrages verloren. Die Rückzah-
lungshöhe bei Fälligkeit ergibt sich dann aus der Differenz 
aus dem Referenzlevel und dem Referenzpreis des Basis-
wertes am Bewertungstag, wiederum unter Berücksichti-
gung des Bezugsverhältnisses.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate sind zusätzlich mit einer 
sogenannten Kursgrenze (Cap) ausgestattet. Diese wird 
allerdings im Gegensatz zu herkömmlichen Bonus Cap-
Zertifikaten spiegelverkehrt betrachtet. Sie ergibt sich aus 
dem Reverse-Charakter der Papiere. Bei noch tieferen 
Kursen des Basiswertes am Bewertungstag greift nämlich 
das Cap. In aller Regel entspricht die Kursgrenze auch 
dem Bonusbetrag. Wird die Barriere nicht verletzt, ergibt 
sich der Rückzahlungspreis somit aus der Differenz aus 
dem Reverselevel und dem Cap.

Bei Verletzung der Barriere ist die Differenz aus dem 
Reverselevel und dem Referenzpreis des Basiswertes am 
Bewertungstag für die Rückzahlungshöhe maßgeblich, 
wobei die maximale Auszahlung wiederum auf die Differenz 
aus dem Referenzlevel und dem Cap begrenzt ist. Zu einer 
Lieferung des Basiswertes kommt es bei Reverse Bonus- 
und Reverse Bonus Cap-Zertifikaten in keinem Fall. Bei 
ihnen erfolgt die Rückzahlung somit unabhängig vom Basis-
wert stets in Form einer entsprechenden Kontogutschrift.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate eignen sich damit ins-
besondere für Anleger, die eine negative oder seitwärts 
tendierende Entwicklung des Basiswertes erwarten, 
moderat steigende Kurse innerhalb der Laufzeit aber nicht 
ausschließen wollen. Bleibt der Kurs des Basiswertes bis 
zum Laufzeitende durchgängig unterhalb der Barriere, geht 
die Spekulation auf eine attraktive Rendite nämlich auch 
bei leicht steigenden Kursen des Basiswertes noch auf. 

Bei starken Kurszuwächsen des Basiswertes und der damit 
verbundenen Verletzung der Barriere kann es dafür aller-
dings zu hohen Kursverlusten bis hin zum Totalverlust des 
eingesetzten Kapitals kommen. Letzteres ist der Fall, 
wenn der Basiswert am Bewertungstag auf oder über 
dem Reverselevel notiert. 

Zumindest im Depotkontext machen sich mögliche Verluste 
bei Reverse Bonus Cap-Zertifikaten oft allerdings nicht so 
stark bemerkbar wie bei klassischen Long-Spekulationen. 
Insbesondere, wenn sich die Papiere auf den Deutschen 
Aktienindex beziehen, entwickeln sich ihre Preise in der 
Regel nämlich konträr zu den Aktienkursen der großen 
deutschen Standardtitel. Als taktisches Investment können 
die Papiere deshalb einen wertvollen Beitrag zur Stabili-
sierung eines breit diversifizierten Aktiendepots leisten.

Reverse Bonus-Zertifikate 
und Reverse Bonus  
Cap-Zertifikate
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Potenzielle Käufer von Reverse Bonus Cap-Zertifikaten
Reverse Bonus Cap-Zertifikate eignen sich insbesondere 
für Anleger, die grundsätzlich negativ für einen Basiswert 
gestimmt sind, stagnierende oder sogar moderat steigende 
Kurse innerhalb eines bestimmten Zeitraumes aber nicht 
ausschließen wollen. In diesem Fall eröffnet sich Anlegern 
mit Reverse Bonus Cap-Zertifikaten die Chance, in einem 
abwärts, seitwärts oder leicht aufwärts gerichteten „Trend“ 
eine attraktive Rendite zu erzielen. Dabei sind die Gewinn-
chancen allerdings in jedem Fall begrenzt. Zudem müssen 
Käufer von Reverse Bonus Cap-Zertifikaten dazu bereit 
sein, Verlustrisiken in Kauf zu nehmen.

Ungeachtet der jeweiligen Anlagemotivation für Bonus-
Zertifikate sollten bei jeder Anlageentscheidung unbe-
dingt die auf Seite 13 aufgeführten „Tipps für die Praxis“ 
Beachtung finden.

Reverse Bonus-Zertifikate und Reverse Bonus Cap-Zertifikate im Überblick

REVERSE BONUS-ZERTIFIKAT REVERSE BONUS CAP-ZERTIFIKAT
Basiswert berührt Barriere während der  
Laufzeit nie und steht am Bewertungstag  
auf dem oder unterhalb des Bonuslevels  
(bzw. Caps).

Rückzahlung am Fälligkeitstag ergibt sich  
aus der Differenz aus dem Reverselevel und 
dem Referenzpreis des Basiswertes am 
 Bewertungstag.

Rückzahlung am Fälligkeitstag ergibt sich  
aus der Differenz aus dem Reverselevel und 
dem Bonuslevel.

Basiswert berührt Barriere während der 
Laufzeit nie und steht am Bewertungstag 
oberhalb des Bonuslevels (bzw. Caps).

Rückzahlung am Fälligkeitstag ergibt sich  
aus dem Bonusbetrag.

Rückzahlung am Fälligkeitstag ergibt sich  
aus dem Bonusbetrag.

Basiswert verletzt Barriere während der 
Laufzeit (Verwirkung des Bonus) und steht  
am Bewertungstag auf dem oder unterhalb 
des Bonuslevels (bzw. Caps).

Rückzahlung am Fälligkeitstag ergibt sich  
aus der Differenz aus dem Reverselevel und 
dem Referenzpreis des Basiswertes am 
 Bewertungstag.

Rückzahlung am Fälligkeitstag ergibt sich  
aus der Differenz aus dem Reverselevel und 
dem Bonuslevel.

Basiswert verletzt Barriere während der  
Laufzeit (Verwirkung des Bonus) und  
steht am Bewertungstag oberhalb des 
 Bonuslevels (bzw. Caps).

Rückzahlung am Fälligkeitstag ergibt sich  
aus der Differenz aus dem Reverselevel und 
dem Referenzpreis des Basiswertes am 
Bewertungstag. Es können Verluste entstehen.

Rückzahlung am Fälligkeitstag ergibt sich  
aus der Differenz aus dem Reverselevel und 
dem Referenzpreis des Basiswertes am 
Bewertungstag. Es können Verluste entstehen.
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Tipps für die Praxis

Risiken analysieren 
Grundsätzlich sollte eine Investition in derivative Wert-
papiere, zu denen auch Bonus-Zertifikate zählen, niemals 
erfolgen, wenn die wesentlichen Merkmale des Produktes 
oder die damit verbundenen wichtigsten Risiken nicht 
verstanden werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
der Name eines Produktes zuweilen nicht unbedingt die 
Produktmerkmale zum Ausdruck bringt. So ist bei Ver-
sprechungen wie z. B. „hohe“, „garantierte“, „abgesicherte“ 
oder „absolute“ Renditen Vorsicht angebracht. Diese Ver-
sprechen erweisen sich nämlich häufig als irreführend. 
Vorsicht ist zudem geboten, wenn der Anleger vor dem 
Rückzahlungstermin des Produktes Zugang zu seinem 
Geld benötigt. Da sich die Kosten einer Anlage auf die 
voraussichtliche Rendite auswirken, sollte der Anleger 
verstanden haben, welche Gesamtkosten mit dem Erwerb 
des Produktes auf ihn zukommen, bevor er sich für eine 
Anlage entscheidet. Möglicherweise stehen auch ähnliche, 
weniger komplexe Produkte mit geringeren Kosten  
zur Verfügung.

In Bezug auf Bonus-Zertifikate sollte der Anleger vor der 
Investition zudem eine klare Meinung hinsichtlich der  
zu erwartenden Kursentwicklung des Basiswertes haben, 
und die mit dem Produkt verbundenen Risiken sollten  
mit der persönlichen Risikoneigung des Käufers überein-
stimmen. Neben dem Marktrisiko ist dabei auch das  
Emittentenrisiko zu berücksichtigen.

Anbieterauswahl
Vor der eigentlichen Produktwahl sollte sich der Anleger 
über den Emittenten, die Leistungen im Service für  
bestehende Produkte, die Qualität bei der Preisstellung 
im Sekundärmarkt sowie insbesondere über seine  
Bonität informieren.

Depotstruktur beachten
Hat der Anleger eine klare Meinung zur erwarteten Kurs-
entwicklung eines bestimmten Basiswertes, sollte im 
Rahmen einer Depotanalyse geprüft werden, ob der Basis-
wert und die Struktur des gewählten Produktes in den 
Gesamtkontext des Depots passen. Dabei ist zu beachten, 
dass die Risikostreuung Voraussetzung für den Anlage-
erfolg im Rahmen der modernen Portfoliotheorie ist.

Je länger, desto ungewisser
Der Erfolg von Bonus-Zertifikaten hängt von der Kursent-
wicklung eines Basiswertes ab. Je länger die Laufzeit des 
Produktes ist, desto ungewisser ist dessen Entwicklung.

Zusammenhang zwischen Chance und Risiko
Wie für alle Anlageformen gilt auch für Bonus-Zertifikate 
der Zusammenhang zwischen Chancen und Risiken.  
Mehr Rendite bedeutet immer auch ein höheres Risiko.

Den Überblick behalten
Auf nahezu alle Märkte, Branchen, Regionen und Strategien 
gibt es mittlerweile Produkte mit unterschiedlichen Aus-
zahlungsprofilen. Diese Vielfalt ermöglicht sehr individuelle 
Anlagestrategien, birgt jedoch die Gefahr, den Überblick 
zu verlieren. Auf zertifikate.vontobel.com können An leger 
über die individuell konfigurierbare „Personal Page“ 
bezüglich ihrer Vontobel-Produkte stets up to date bleiben. 
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Zum Emissionszeitpunkt des Bonus-Zertifikates notiert 
die Aktien AG bei EUR 100. Die Barriere des Zertifikates 
wird bei EUR 70 fixiert. Der Abstand zwischen dem Kurs 
der Aktien AG und der Barriere beträgt bei Emission somit 
30 Prozent. Fällt der Kurs der Aktien AG während der 
Laufzeit zu keinem Zeitpunkt auf oder unter die Barriere 
und notiert der Basiswert am Bewertungstag unter dem 
Bonuslevel, erfolgt die Rückzahlung am Fälligkeitstag zu 
EUR 110 (Bonuslevel). Damit beträgt die Bonusrendite:

Das klassische Bonus-
Zertifikat am Beispiel

Ggf. Lieferung der Aktien der Aktien AG entsprechend der 
 Kursentwicklung am Bewertungstag: 1 Aktie je Bonus-Zertifikat, 

 Rückzahlung in Aktien der Aktien AG. Lieferung 1 Aktie der  
Aktien AG je Bonus-Zertifikat. Es können Verluste auftreten.

Aktien AG notiert über  
EUR 110: Rückzahlungs betrag 

richtet sich nach der  
Performance der Aktien AG. 
Es wird eine höhere Rendite 

als die Bonusrendite erreicht.

Aktien AG notiert zwischen 
EUR 70 und EUR 110:  

Rückzahlung erfolgt am  
Fälligkeitstag zum maximalen 

Betrag (Cap).

Barriere wurde während der Laufzeit verletztBarriere wurde während der Laufzeit nicht verletzt

Ba
rr

ie
re

 7
0 

€

Bonus-Zertifikat
Aktien AG

Rückzahlungsprofil des klassischen Bonus-Zertifikates 
am Laufzeitende 

110 €
120 €

105 €

90 €

Rü
ck

za
hl

un
gs

w
er

t i
n 

Eu
ro

55 € 80 € 90 € 105 € 120 €

B
on

us
le

ve
l 1

10
 €

Kurs Aktien AG
am Ende der Laufzeit

4
3

2

1

5

( EUR 110 
 – 1) × 100 = 10 %

     EUR 100 Abb. 1: Auszahlungsstruktur eines Bonus-Zertifikates am Lauf-
zeitende (Erläuterungen zu den Ziffern 1 bis 5 siehe Folgeseite)

Basiswert Aktien AG
aktueller Kurs Aktien AG EUR 100,00
Verkaufskurs Zertifikat EUR 100,00
Barriere EUR 70,00
Bonuslevel EUR 110,00
Bezugsverhältnis 1:1

Am Bewertungstag sind folgende Szenarien möglich
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1. Die Aktien AG notierte während der Laufzeit nie  
auf oder unter der Barriere von EUR 70 und am 
Bewertungstag liegt ihr Kurs bei EUR 120 und damit 
oberhalb des Bonuslevels von EUR 110.
Die Rückzahlung richtet sich in diesem Fall nach der 
 Performance der Aktien AG. Das Bonus-Zertifikat wird zu 
EUR 120 zurückgezahlt. Der Anleger erreicht mit dem 
Zertifikat somit eine Rendite von 20 %. Mit einem Direkt-
investment wäre eine Rendite in gleicher Höhe (allerdings 
zzgl. eventueller Dividendenzahlungen) erreicht worden.

2. Die Aktien AG notierte während der Laufzeit nie  
auf oder unter der Barriere von EUR 70 und am 
Bewertungstag liegt ihr Kurs bei EUR 80 – also 
zwischen Barriere und Bonuslevel.
Die Rückzahlung des Bonus-Zertifikates erfolgt entspre-
chend dem Bonuslevel von EUR 110. Der Anleger erreicht 
mit dem Zertifikat eine Rendite von 10 %, obwohl der 
Basiswert während der Laufzeit gesunken ist. Dagegen 
wäre beim Direktinvestment in die Aktien AG ein Verlust 
von 20 % entstanden (EUR 80 / EUR 100 − 1 × 100). Der Kauf 
des Bonus-Zertifikates brachte dem Anleger einen Vorteil 
gegenüber dem Direktinvestment ein.

3. Die Aktien AG ist während der Laufzeit unter  
die Barriere von EUR 70 gefallen und notiert am 
Bewertungstag bei 105 Euro. 
Der Anleger bekommt Aktien der Aktien AG geliefert. Da 
diese zwar zwischenzeitlich unter die Barriere gefallen ist, 
am Ende aber oberhalb ihres Startniveaus notiert, sind für 
den Anleger keine Verluste entstanden. Beim sofortigen 
Verkauf der Aktie beträgt die realisierte Rendite 5 % und 
entspricht damit der eines Direktinvestments (ohne even-
tuelle Dividendenzahlungen).

4. Die Aktien AG ist während der Laufzeit unter  
die Barriere von EUR 70 gefallen und notiert am 
Bewertungstag bei EUR 90. 
Der Anleger bekommt Aktien der Aktien AG geliefert. Da 
diese unter ihrem Startniveau notieren, realisiert der Anleger 
einen Verlust von 10 %, wenn er die Aktien nun verkauft. 
Hier gleicht das Bonus-Zertifikat einem Direktinvestment 
in den Basiswert mit dem entsprechenden Verlust von 
10 % (zzgl. Verlust etwaiger Dividendenzahlungen).

5. Die Aktien AG ist während der Laufzeit unter EUR 70 
gefallen und notiert am Bewertungstag bei EUR 55. 
Der Anleger bekommt Aktien der Aktien AG geliefert und 
realisiert einen Verlust von 45 %, wenn er die Aktien nun 
verkauft. Hier gleicht das Bonus-Zertifikat wiederum einem 
Direktinvestment in den Basiswert mit dem entsprechen-
den Verlust von 45 % (ohne Berücksichtigung eventuell an- 
fallender Dividendenzahlungen beim Basiswert).

Der Szenariovergleich zeigt: Lässt man eventuell anfallende 
Dividendenzahlungen bei der Betrachtung außen vor,  
ist der Anleger mit einem Bonus-Zertifikat in keinem Fall 
schlechter gestellt als bei einem Direktinvestment in die 
Aktie. Anleger tragen hier allerdings das Risiko des Geld-
verlustes bei Zahlungsunfähigkeit des Emittenten (Emitten-
tenrisiko) bzw. der Garantin. Weiterhin fallen keine laufen-
den Erträge an. Läuft der Basiswert lediglich seitwärts 
oder verliert er leicht an Wert, können mit dem Bonus-
Zertifikat dennoch attraktive Renditen erzielt werden, 
während der Anleger beim Direktinvestment leer ausgeht 
oder sogar Verluste erleidet.

Wertentwicklung Aktien AG vs. klassisches Bonus-Zertifikat anhand konkreter Zahlenbeispiele

KURS AKTIEN AG AM BEWERTUNGSTAG PERFORMANCE AKTIEN AG WERTENTWICKLUNG BONUS-ZERTIFIKAT
BARRIERE NICHT VERLETZT BARRIERE VERLETZT

EUR 55 − 45 % – − 45 % (Aktienlieferung)
EUR 80 − 20 % + 10 % − 20 % (Aktienlieferung)
EUR 90 − 10 % + 10 % − 10 % (Aktienlieferung)
EUR 105 + 5 % + 10 % + 5 % (Aktienlieferung)
EUR 115 + 15 % + 15 % + 15 % (Aktienlieferung)
EUR 120 + 20 % + 20 % + 20 % (Aktienlieferung)
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Zum Emissionszeitpunkt des Bonus Cap-Zertifikates 
notiert die Aktien AG bei 100 Euro. Die Barriere des 
 Zertifikates wird bei EUR 60 fixiert. Der Abstand zwischen 
dem Kurs der Aktien AG und der Barriere beträgt bei 
Emission somit 40 Prozent. Fällt der Kurs der Aktien AG 
während der Laufzeit zu keinem Zeitpunkt auf oder unter 
die Barriere, erfolgt die Rückzahlung am Fälligkeitstag zu 
EUR 110 (Bonuslevel). Damit beträgt die Bonusrendite:

( EUR 110 
 – 1) × 100 = 10 %

     EUR 100 

Da auf Höhe des Bonuslevels gleichzeitig ein Cap ein-
gezogen ist, entspricht die Bonusrendite von 10 % dem 
maximal möglichen Ertrag des Bonus Cap-Zertifikates.

Das Bonus Cap-Zertifikat 
am Beispiel

Aktien AG notiert unterhalb  
des Bonuslevels/Cap:  

Lieferung der Aktien der 
Aktien AG entsprechend  
der Kursentwicklung am 
Bewertungstag: 1 Aktie  

je Bonus-Zertifikat.  
Es treten Verluste ein.

Aktien AG notiert über  
EUR 110: Rückzahlung 
 orientiert sich am Cap 

 (maximaler Auszahlungs-
betrag) von EUR 110.  

Bonusrendite wird erreicht.

Barriere wurde während der Laufzeit nicht verletzt

Aktien AG notiert über dem 
Bonuslevels/Cap: 

Rückzahlung erfolgt zum 
Höchstbetrag, den der Cap 
vorgibt. Die Bonusrendite  

wird erreicht.

Aktien AG notiert unter  
EUR 110: Rückzahlung  

orientiert sich am Bonuslevel, 
der hier ebenfalls bei EUR 110 

liegt. Bonusrendite wird 
erreicht.

Barriere wurde während der Laufzeit verletzt
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Abb. 2: Auszahlungsstruktur eines Bonus Cap-Zertifikates am 
Laufzeit ende (Erläuterungen zu den Ziffern 1 bis 5 siehe Folgeseite)

Basiswert Aktien AG
aktueller Kurs Aktien AG EUR 100,00
Verkaufskurs Zertifikat EUR 100,00
Barriere EUR 60,00
Bonuslevel EUR 110,00
Cap EUR 110,00
Bezugsverhältnis 1:1

Am Bewertungstag sind folgende Szenarien möglich
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1. Die Aktien AG notierte während der Laufzeit nie  
auf oder unter der Barriere von EUR 60 und am 
Bewertungstag liegt ihr Kurs bei EUR 120 und damit 
oberhalb des Bonuslevels / Caps von EUR 110.
Die Rückzahlung erfolgt entsprechend dem Bonuslevel 
zu 110 Euro. Da es sich um ein Bonus-Zertifikat mit Cap 
handelt, ist der Gewinn des Anlegers begrenzt. Mit dem 
Bonus Cap-Zertifikat erreicht der Anleger eine Rendite 
von 10 %. Ein Direktinvestment in die Aktien AG hätte eine 
Rendite von 20 % (ohne Berücksichtigung eventueller 
Dividendenzahlungen) erbracht. Für den Anleger wäre die 
direkte Investition in diesem Fall vorteilhafter gewesen als 
der Kauf des Bonus Cap-Zertifikates.

2. Die Aktien AG notierte während der Laufzeit nie  
auf oder unter der Barriere von EUR 60 und am 
Bewertungstag liegt ihr Kurs bei EUR 80 – also 
zwischen Barriere und Bonuslevel.
Die Rückzahlung des Bonus Cap-Zertifikates erfolgt zu 
EUR 110 entsprechend dem Bonuslevel. Der Anleger 
erreicht mit dem Zertifikat eine Rendite von 10 %, obwohl 
der Basiswert während der Laufzeit gesunken ist. Dage-
gen wäre beim Direktinvestment in die Aktien AG ohne 
Berücksichtigung eventuell anfallender Dividendenzah-
lungen ein Verlust von 20 % entstanden (EUR 80/EUR 100 
– 1 x 100). Der Kauf des Bonus Cap-Zertifikates hat dem 
Anleger einen Vorteil gegenüber dem Direktinvestment 
eingebracht.

3. Die Aktien AG ist während der Laufzeit unter  
die Barriere von EUR 60 gefallen und notiert am 
Bewertungstag bei EUR 55.
Der Anleger bekommt Aktien der Aktien AG geliefert.  
Da diese unter ihrem Startniveau notieren, realisiert der 
Anleger einen Verlust von 45 %, wenn er die Aktien  
nun verkauft. Hier gleicht das Bonus Cap-Zertifikat einem 
Direkt investment in den Basiswert mit dem entsprechen-
den Verlust von 45 % (ohne Berücksichtigung eventuell 
anfallender Dividendenzahlungen beim Basiswert).  
Der Kauf des Bonus Cap-Zertifikates hat gegenüber 
einem Direkt investment keinen Vorteil erbracht. 

4. Die Aktien AG ist während der Laufzeit unter  
die Barriere von EUR 60 gefallen und notiert am 
Bewertungstag bei EUR 105. 
Der Anleger bekommt Aktien der Aktien AG geliefert. Da 
diese zwar zwischenzeitlich unter die Barriere gefallen 
ist, am Ende aber oberhalb ihres Startniveaus notiert, sind 
für den Anleger keine Verluste entstanden. Beim sofor-
tigen Verkauf der Aktie beträgt die Rendite 5 % und ent-
spricht damit der eines Direktinvestments (ohne Berück-
sichtigung eventuell anfallender Dividendenzahlungen 
beim Basiswert).

5. Die Aktien AG ist während der Laufzeit unter  
die Barriere von EUR 60 gefallen und notiert am 
Bewertungstag bei EUR 115.
Die Rückzahlung erfolgt zum Höchstbetrag von EUR 110, 
der durch den Cap auf diesem Niveau angegeben ist. Der 
Anleger kann eine Rendite von 10 % verbuchen. Ein Direkt-
investment in die Aktien AG hätte ohne Berücksichtigung 
eventuell anfallender Dividendenzahlungen eine Rendite 
von 15 % eingebracht. In diesem Fall wäre der direkte Kauf 
der Aktie für den Anleger vorteilhafter gewesen als die 
Investition in das Bonus Cap-Zertifikat. Aber auch mit dem 
Bonus Cap-Zertifikat sind trotz des Barrierebruchs keine 
Verluste, sondern vielmehr Gewinne entstanden.

Der Szenariovergleich zeigt: Lediglich bei stark steigenden 
Kursen des Basiswertes bringt das Bonus Cap-Zertifikat 
einen Nachteil gegenüber dem Direktinvestment. Anleger 
tragen hier allerdings das Risiko des Geldverlustes bei 
Zahlungsunfähigkeit des Emittenten (Emittentenrisiko) bzw. 
der Garantin. Weiterhin fallen keine laufenden Erträge  
an. Der Gewinn des Anlegers ist bei diesen Produkten be- 
grenzt. Ein Direktinvestment in die Aktie kann bei stark 
steigenden Kursen deshalb auch erfolgreicher sein. Ent-
wickelt sich der Kurs des Basiswertes allerdings seit-
wärts, sinkt er leicht oder steigt er nur moderat an, fahren 
Anleger mit dem Bonus Cap-Zertifikat besser. Eventuell 
anfallende Dividendenzahlungen der Aktien AG blieben 
bei dieser Annahme allerdings unberücksichtigt.

Wertentwicklung Aktien AG vs. Bonus Cap-Zertifikat anhand konkreter Zahlenbeispiele

KURS AKTIEN AG AM BEWERTUNGSTAG PERFORMANCE AKTIEN AG WERTENTWICKLUNG BONUS CAP-ZERTIFIKAT
BARRIERE NICHT VERLETZT BARRIERE VERLETZT

EUR 55 − 45 % – − 45 % (Aktienlieferung)
EUR 80 − 20 % + 10 % − 20 % (Aktienlieferung)
EUR 90 − 10 % + 10 % − 10 % (Aktienlieferung)
EUR 105 + 5 % + 10 % + 5 % (Aktienlieferung)
EUR 115 + 15 % + 10 % + 10 % (Auszahlung Höchstbetrag) 
EUR 120 + 20 % + 10 % + 10 % (Auszahlung Höchstbetrag)
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Zum Emissionszeitpunkt des Reverse Bonus Cap-Zertifi-
kates notiert die Aktien AG bei EUR 100. Die Barriere des 
Zertifikates wird bei EUR 130 fixiert. Der Abstand zwi-
schen dem Kurs der Aktien AG und der Barriere beträgt 
bei Emission somit 30 Prozent. Steigt der Kurs der Aktien AG 
während der Laufzeit zu keinem Zeitpunkt auf oder über 
die Barriere hinaus an, erfolgt die Rückzahlung am Fällig-
keitstag zu EUR 120 (Bonusbetrag). Damit beträgt die 
Bonusrendite:

Das Reverse Bonus  
Cap-Zertifikat am Beispiel

Aktien AG notiert über  
EUR 80: Rückzahlung ergibt 
sich aus der Differenz von 

Reverselevel und Referenz-
preis des Basis wertes.  
Es treten Verluste ein.  
Totalverlust möglich.

Aktien AG notiert auf oder 
unter EUR 80: Rückzahlung 

zum Bonusbetrag von  
EUR 120. Maximalrendite  

wird erreicht.

Barriere wurde während der Laufzeit verletzt

Rückzahlung zum maximalen  
Rückzahlungsbetrag von EUR 120.  

Bonusbetrag wird erreicht.

Barriere wurde während der Laufzeit nicht verletzt

Am Bewertungstag sind folgende Szenarien möglich

( EUR 120 
 – 1) × 100  = 20 %

     EUR 100 

Reverse Bonus Cap-Zertifikat (Barriereverletzung)
Reverse Bonus Cap-Zertifikat (keine Barriereverletzung)

Aktien AG

Rückzahlungsprofil des Reverse Bonus Cap-Zertifikates 
am Laufzeitende
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Abb. 3: Auszahlungsstruktur eines Reverse Bonus Cap-Zertifikates am 
Laufzeit ende (Erläuterungen zu den Ziffern 1 bis 5 siehe Folgeseite)

Basiswert Aktien AG
aktueller Kurs Aktien AG EUR 100,00
Verkaufskurs Zertifikat EUR 100,00
Reverselevel EUR 200,00
Barriere EUR 130,00
Cap EUR 80,00
Bonuslevel EUR 80,00
Bonusbetrag EUR 120,00
Bezugsverhältnis 1:1
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1. Die Aktien AG notierte während der Laufzeit nie  
auf oder über der Barriere von EUR 130 und am 
 Bewertungstag liegt ihr Kurs bei EUR 60 und damit 
unter dem Bonuslevel.
Die Rückzahlung des Reverse Bonus Cap-Zertifikates ergibt 
sich aus der Differenz aus dem Reverselevel und dem 
Cap und entspricht dem maximalen Rückzahlungsbetrag 
von EUR 120. Der Anleger erreicht mit dem Zertifikat 
somit eine Rendite von 20 %. Mit einem Direktinvestment 
in die Aktien AG wäre ohne Berücksichtigung eventuell 
anfallender Dividendenzahlungen ein Verlust von 40 % 
entstanden.

2. Die Aktien AG notierte während der Laufzeit  
nie auf oder über der Barriere von EUR 130 und  
am  Bewertungstag liegt ihr Kurs bei EUR 110.
Die Rückzahlung des Reverse Bonus Cap-Zertifikates ergibt 
sich aus dem Bonusbetrag und entspricht dem maximalen 
Rückzahlungsbetrag von EUR 120. Der Anleger erreicht mit 
dem Zertifikat somit eine Rendite von 20 %. Mit einem 
Direktinvestment in die Aktien AG wäre ohne Berücksich-
tigung eventuell anfallender Dividendenzahlungen eine 
Rendite von 10 % erreicht worden.

3. Die Aktien AG ist während der Laufzeit auf oder  
über die Barriere von EUR 130 hinaus angestiegen und 
notiert am Bewertungstag bei EUR 90.
Die Rückzahlung des Reverse Bonus Cap-Zertifikates ergibt 
sich aus der Differenz aus dem Reverselevel und dem 
Referenzpreis der Aktien AG am Bewertungstag und be-
trägt damit EUR 110. Der Anleger erreicht mit dem Zerti-
fikat somit eine Rendite von 10 %. Mit einem Direktinvest-
ment in die Aktien AG wäre ohne Berücksichtigung 
eventuell anfallender Dividendenzahlungen ein Verlust 
von 10 % entstanden.

4. Die Aktien AG ist während der Laufzeit auf oder  
über die  Barriere von EUR 130 hinaus angestiegen und 
notiert am Bewertungstag bei EUR 110.
Die Rückzahlung des Reverse Bonus Cap-Zertifikates ergibt 
sich aus der Differenz aus dem Reverselevel und dem 
 Referenzpreis der Aktien AG am Bewertungstag und be- 
trägt damit EUR 90. Der Anleger erleidet mit dem Zerti-
fikat somit einen Verlust von 10 %. Mit einem Direktinvest-
ment in die Aktien AG wäre ohne Berücksichtigung 
eventuell anfallender Dividendenzahlungen eine Rendite 
von 10 % erreicht worden.

5. Die Aktien AG ist während der Laufzeit auf oder  
über die Barriere von EUR 130 hinaus angestiegen und 
notiert am Bewertungstag bei EUR 140.
Die Rückzahlung des Reverse Bonus Cap-Zertifikates ergibt 
sich aus der Differenz aus dem Reverselevel und dem 
Kurs der Aktien AG am Bewertungstag und beträgt damit 
EUR 60. Der Anleger erleidet mit dem Zertifikat einen Ver-
lust von 40 %. Mit einem Direktinvestment in die Aktien AG 
wäre ohne Berücksichtigung eventuell anfallender Divi-
dendenzahlungen eine Rendite von 40 % erreicht worden.

Der Szenariovergleich zeigt: Lässt man eventuell anfallende 
Dividendenzahlungen bei der Betrachtung außen vor, ist 
der Anleger mit einem Reverse Bonus Cap-Zertifikat bei 
stagnierenden, fallenden und sogar leicht steigenden 
Kursen des Basiswertes (ohne Barriereverletzung) besser 
gestellt als bei einem Direktinvestment in die Aktie. Nur 
bei stark steigenden Kursen des Basiswertes bringt das 
Reverse Bonus Cap-Zertifikat einen Nachteil, der dann 
allerdings sehr deutlich ausfällt. Im Extremfall kann es sogar 
zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. 
Im Beispiel ist dies bei Kursen der Aktien AG von EUR 200 
und höher der Fall. Zudem tragen Anleger bei Reverse 
Bonus Cap-Zertifikaten das Risiko des Geldverlustes bei 
Zahlungsunfähigkeit des Emittenten (Emittentenrisiko) 
bzw. der Garantin. Weiterhin fallen keine laufenden 
Erträge an. 

Wertentwicklung Aktien AG vs. Reverse Bonus Cap-Zertifikat anhand konkreter Zahlenbeispiele

KURS AKTIEN AG AM BEWERTUNGSTAG PERFORMANCE AKTIEN AG WERTENTWICKLUNG REVERSE BONUS CAP-ZERTIFIKAT
BARRIERE NICHT VERLETZT BARRIERE VERLETZT

EUR 50 − 50 % + 20 % + 20 %
EUR 80 − 20 % + 20 % + 20 %
EUR 90 − 10 % + 20 % + 10 %
EUR 100 0 % + 20 % 0 %
EUR 110 + 10 % + 20 % − 10 %
EUR 125 + 25 % + 20 % − 25 %
EUR 140 + 40 % – − 40 %
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Die bislang beschriebenen Auszahlungsprofile des Bonus-
Zertifikates beziehen sich jeweils auf eine Rückzahlung am 
Laufzeitende des Produktes. Ein großer Vorteil von Bonus-
Zertifikaten ist jedoch, dass Anleger diese börsentäglich 
kaufen und verkaufen können. Unter normalen Marktver-
hältnissen betreibt Vontobel einen Sekundärmarkt im 
Freiverkehr der Börse Frankfurt (Börse Frankfurt Zertifikate®) 
und Stuttgart (EUWAX®). Dieser ermöglicht einen liquiden 
Handel für den Kauf und Verkauf von bereits emittierten 
Bonus-Zertifikaten (siehe auch „Der Handel mit Bonus-
Zertifikaten“, Seite 24). Die jeweiligen Preise, die Vontobel 
während der Laufzeit für das Bonus-Zertifikat stellt, hängen 
vor allem von verschiedenen anderen Einflussfaktoren 
ab. Diese sind:

 – Kurs des Basiswertes
 – Wahrscheinlichkeit einer Barriereverletzung 
 – Restlaufzeit
 – Implizite Volatilität des Basiswertes
 – Dividende
 – Zinsen 

Konstruktion
Um zu verstehen, wie der Preis des Bonus-Zertifikates ent-
steht und wie er reagiert, wenn sich die verschiedenen 
Einflussfaktoren ändern, ist ein Blick auf die Konstruktion 
des Zertifikates hilfreich: Um ein Bonus-Zertifikat darzu-
stellen, werden der synthetische Basiswert (Zero-Strike-Call) 
und eine Option (Down-and-out-Put) auf diesen Basiswert 
gekauft.

Die Partizipation am Basiswert erfolgt durch den Zero-
Strike-Call, einer Kaufoption auf den Basiswert mit einem 
Ausübungspreis von null. Der Zero-Strike-Call entspricht 
praktisch dem Basiswert (ohne Dividendenanspruch), der 
zu einem festen Zeitpunkt geliefert wird, und ist im Falle 
von Aktien um die diskontierten (erwarteten) Dividenden 
günstiger als die Aktie selbst. Der Down-and-out-Put 
sichert den Bonusbetrag ab, verfällt aber bei Verletzung 
der Barriere wertlos. Der Ausübungspreis des Down-and-
out-Put entspricht dem Bonuslevel, die Knock-out-Barriere 
des Down-and-out-Put der Barriere des Bonus-Zertifikates. 
Aufgrund dieser Ausgestaltung kann mit Bonus-Zertifikaten 
auch bei stagnierenden oder mäßig fallenden Kursen des 
Basiswertes Gewinn erzielt werden.

Aus der Konstruktion des Bonus-Zertifikates (Kombination 
aus einem Zero-Strike-Call und einem Down-and-out-Put) 
ergeben sich folgende Implikationen für die Einflussgrößen 
auf den Preis des Bonus-Zertifikates. Dabei gilt die 
An nahme, dass die Barriere des Bonus-Zertifikates nicht 
ver letzt wurde und der Bonus-Mechanismus somit nicht 
außer Kraft gesetzt wurde. 

Basiswert
Der Kurs des Basiswertes ist die wichtigste Einflussgröße 
auf den Preis des Bonus-Zertifikates. Ein Anstieg des 
Basiswertes um eine Einheit führt zu einem Anstieg des 
Optionspreises des Zero-Strike-Call – und damit auch 
des Bonus-Zertifikates – um nahezu eine Einheit. Umge-
kehrt führt ein Rückgang des Basiswertes um eine Einheit 
zu einem Rückgang des Optionspreises des Zero-Strike-
Call um nahezu eine Einheit.

Dividende
Die zweite wichtige Einflussgröße auf den Zero-Strike-Call – 
und damit das Bonus-Zertifikat – ist eine Änderung der 
Dividendenerwartungen. Steigen diese an, so verbilligt 
sich die Option, da ein höherer Dividendenbarwert vom 
Kurs des Basiswertes abgezogen wird. Im Gegenzug führt 
eine Reduzierung der Dividendenprognose zu einem 
Preisanstieg.

Einflussfaktoren während 
der Laufzeit

Bonus-Zertifikat =
 
Kauf Zero-Strike-Call + Kauf Down-and-out-Put
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Kapitalmarktzins
Die folgenden Ausführungen beziehen sich ausschließlich 
auf Kapitalmarktzinsänderungen, die nicht bereits vorab 
bekannt waren bzw. stärker oder schwächer als erwartet 
ausfallen. Der Einfluss von Zinsveränderungen auf die 
beiden Komponenten eines Bonus-Zertifikates ist dabei 
unterschiedlich. Steigende Zinssätze führen zu einem 
Wertzuwachs beim Zero-Strike-Call. Bei der Betrachtung 
des Down-and-out-Put muss dagegen berücksichtigt 
werden, wie weit der Basiswert von der Barriere entfernt 
liegt. Ist der Abstand gering, gewinnt der Down-and-out-
Put ebenfalls an Wert, wenn die Zinsen steigen. Für die-
sen Fall wirken sich höhere Zinssätze also klar wertstei-
gernd auf das Zertifikat aus. Allerdings ist der Einfluss auf 
den  Down-and-out-Put gegenläufig, wenn der Basiswert 
weit von der Barriere entfernt notiert. Deshalb lässt sich 
für  dieses Szenario keine allgemeingültige Aussage auf 
die Entwicklung des Bonus-Zertifikates treffen. Generell 
ist der Einfluss der Zinsen auf den Preis des Zertifikates 
jedoch gering.

Restlaufzeit
Mit abnehmender Laufzeit unter sonst konstanten 
Bedingungen steigt der Wert des Zertifikates. Denn die 
Wahrscheinlichkeit, dass sich der Basiswert bis zum 
Ende der Laufzeit des Bonus-Zertifikates über der Barriere 
hält, steigt.

Volatilität
Je höher die implizite (erwartete) Volatilität des Basiswertes 
ist, desto größer ist grundsätzlich die Wahrscheinlichkeit 
dafür, dass der Basiswert die Barriere verletzt. Der Wert des 
Down-and-out-Put fällt und damit auch der Preis des Zer-
tifikates. Entscheidend ist jedoch, an welchem Punkt der 
Einfluss der Volatilitätsveränderung betrachtet wird. Liegt 
die Option weit aus dem Geld, so kann eine Erhöhung der 
Volatilität unter Umständen sogar zu einem Preisanstieg 
führen. In diesem Fall steigt die Chance, dass die Option 
wieder einen inneren Wert erlangt, nämlich an.

Kapitalmaßnahmen (Verwässerungsschutz)
Während die bisher genannten Faktoren Einfluss auf den 
Kurs von Bonus-Zertifikaten haben können, gilt dies für 
Kapitalmaßnahmen wie Kapitalerhöhungen oder Aktien-
splits beim Basiswert gerade nicht. Um die Inhaber von 
Bonus-Zertifikaten vor einer Kapitalverwässerung zu schüt-
zen, werden wesentliche Bestandteile des Bonus-Zertifi-
kates (z. B. der Basispreis oder das Bezugsverhältnis) 
nach Durchführung der Kapitalmaßnahme entsprechend 
angepasst. Orientierung liefert hierbei die Vorgehens-
weise von den Terminbörsen, z. B. der EUREX, bei der 
Anpassung seiner Derivatekontrakte.

Exkurs: keine Spekulation gegen den Anleger 
Bonus-Zertifikate werden von Banken emittiert und von diesen 
am Rückzahlungstermin wieder zurückgenommen.  Auch bei 
zwischenzeitlichen Käufen und Verkäufen nimmt der Produkt-
anbieter in der Regel den Gegenpart des An legers ein. Daraus 
könnte nun geschlossen werden, dass sich Verluste der Anleger 
unmittelbar als Gewinne in der Bilanz des Anbieters nieder-
schlagen. Dies ist allerdings keineswegs der Fall.

So muss sich die ausgebende Bank unabhängig vom Erfolg 
eines Produktes absichern. Sie stellt sich somit neutral und ver-
sucht auf diese Weise, ihr Risiko zu minimieren. Vereinfacht 
gesagt geht der Anbieter deshalb genau in dem Moment ein 
Absicherungsgeschäft ein, in dem der Kunde eines seiner 
Bonus-Zertifikate erwirbt. 

Dennoch führt dies dazu, dass der Anbieter keine finanziellen 
Vorteile davon hat, wenn der Käufer eines Bonus-Zertifikates 
Geld verliert bzw. nicht die maximale Rückzahlungshöhe erreicht. 
Ganz im Gegenteil liegt vielmehr der Erfolg des Anlegers im 
Interesse von Vontobel. Schließlich ist die Zufriedenheit der 
Kunden die beste Basis für zukünftige Geschäfte.

Basiswert ↑ ↑
Dividende ↑ ↓
Zinsen ↑ ↑ ↑
Restlaufzeit ↓ ↑
Volatilität ↑ ↓ ↑
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Vor dem Kauf eines Bonus-Zertifikates steht die Ent-
scheidung, welcher Basiswert dem Papier zugrunde liegen 
soll. Vor der Wahl eines Basiswertes sollten sich Anleger 
idealerweise regelmäßig mit dem Geschehen an den inter-
nationalen Finanzmärkten beschäftigen und eine Meinung 
darüber bilden, wie sich die Kurse von bestimmten Aktien, 
Aktienkörben, Indizes, Rohstoffen und Währungen in der 
Zukunft entwickeln werden. Hat sich der Anleger eine kon-
krete Meinung zu einem Basiswert gebildet, ist damit die 
Grundlage für einen etwaigen Anlageerfolg geschaffen.

Anlagehorizont und Erwartung?
Da der innovative Auszahlungsmechanismus von Bonus-
Zertifikaten nur für das Laufzeitende der Produkte gilt, ist 
es für den Anlageerfolg immens wichtig, dass sich die 
vom Anleger gebildete Meinung zur Kursentwicklung des 
gewählten Basiswertes auf den gesamten Zeitraum bis 
zur Fälligkeit des jeweiligen Produktes bezieht. Auf dieser 
Basis lässt sich dann die sinnvolle Restlaufzeit des Bonus-
Zertifikates bestimmen. Treten die Erwartungen des An-
legers hinsichtlich der Kursentwicklung des Basiswertes 
bis zum Laufzeitende ein, erzielt er mit dem Bonus-Zertifikat 
die maximale Rendite.

Renditeziel und Risikobereitschaft?
Nach der Festlegung auf einen Basiswert und einen Fällig-
keitstermin müssen als Nächstes die innerhalb des Anlage-
zeitraumes möglichst zu erzielende Rendite sowie das 
Risiko, welches der Anleger zu tragen bereit ist, bestimmt 
werden. Denn in der Regel bietet Vontobel seinen Kunden 
für ein und denselben Basiswert bei gleicher Laufzeit meh-
rere Bonus-Zertifikate mit unterschiedlichen Chance-
Risiko-Profilen an. Auf diese Weise ist es dem Anleger 
möglich, genau das Papier zu wählen, das den indivi-
duellen Vorstellungen und Bedürfnissen exakt entspricht. 
Die Unterschiede bei der Ausgestaltung drücken sich  
vor allem in Bonuslevel, Barriere und Cap aus. Dabei gilt: 
Ein höher gelegener Bonuslevel lässt die Bonusrendite 
steigen. Nach folgender Formel wird die Bonusrendite 
berechnet:

Eine höhere Bonusrendite ist auf der anderen Seite aller-
dings auch mit einem höheren Risiko des Bonus-Zertifi-
kates verbunden. Denn die Barriere ist dann in der Regel 
näher am aktuellen Kurs des Basiswertes angesetzt, der 
Abstand zwischen diesen beiden Werten fällt somit kleiner 
aus. Die Wahrscheinlichkeit für eine Barriereverletzung ist 
entsprechend höher. 

Bei einer Barriereverletzung während der Laufzeit wird  
der Bonusmechanismus außer Kraft gesetzt. Das Bonus- 
Zertifikat verhält sich dann wie ein herkömmliches Parti-
zipations zertifikat. Die Besitzer der Papiere partizipieren 
damit unbegrenzt an Gewinnen, aber auch an Verlusten 
des Basiswertes. 

Der Weg zu Ihrem  
Bonus-Zertifikat

Bonusrendite = 

(  Bonuslevel                                       
– 1) × 100 % 

  

 Kaufkurs des Bonus-Zertifikates
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Mit oder ohne Cap?
Eng verbunden mit dem Renditeziel und der Risikobereit-
schaft ist die Frage, ob ein klassisches Bonus-Zertifikat 
oder ein Bonus-Zertifikat mit Cap gewählt werden sollte. 
Grundsätzlich gilt: Während klassische Bonus-Zertifikate 
mehr Chancen nach oben bieten, zeichnen sich Bonus Cap-
Zertifikate in der Regel durch einen größeren Abstand der 
Barriere zum Kurs des Basiswertes bei Emission aus. Dabei 
spielt bei der Wahl der einen oder der anderen Variante 
natürlich auch die Erwartungshaltung des Anlegers hin-
sichtlich der Kursentwicklung des Basiswertes eine Rolle. 
Ist die Einstellung sehr positiv gegenüber einer bestimmten 
Aktie, einem Aktienkorb, einem Rohstoff oder einer Wäh-
rung, ergibt ein Bonus Cap-Zertifikat wenig Sinn, da der 
Käufer seine Renditechancen dadurch beschneiden würde. 
Wird dagegen eher mit einer Seitwärts- oder sogar leichten 
Abwärtsbewegung des Basiswertes gerechnet, kann ein 
Bonus Cap-Zertifikat ein besseres Chance-Risiko-Verhält-
nis bieten. Auch hier gilt: Sollte die Barriere während der 
Laufzeit verletzt worden sein, ist der Bonusmechanismus 
verwirkt, und der Anleger partizipiert unbegrenzt an Ge-
winnen und Verlusten des Basiswertes.

Aufpassen auf das Aufgeld!
Bonus-Zertifikate werden in der Regel als Alternative zu 
einem Direktinvestment gewählt. Daher ist es wichtig, die 
Preise zu vergleichen: Ein Bonus-Zertifikat kann billiger 
sein als der zugrunde liegende Basiswert, z. B. eine Aktie. 
Meist liegt der Preis des Produktes allerdings über dem 
Kurs, zu dem der Basiswert aktuell gehandelt wird. Denn 
wie beschrieben gilt der Bonusmechanismus nur, wenn 
während der Laufzeit die Barriere nicht berührt oder unter-
schritten wurde. Zum Startzeitpunkt wird der Bonuslevel 
oberhalb des Basiswertkurses festgelegt. Während der 
Laufzeit nähert sich der Preis des Zertifikates dann in 
der Regel dem Bonuslevel an. Soll also ein Bonus-Zertifikat 
erworben werden, das bereits seit Längerem am Markt 
 notiert ist, kann das Risiko, dass die Barriere in der rest-
lichen Zeit noch reißt, zwar geringer sein, oft muss dies 
allerdings mit einem höheren Preis, dem sogenannten Auf-
geld, bezahlt werden. Wird die Barriere in diesem Fall 
doch noch verletzt, und der Anleger bekommt am Ende 
den  Basiswert geliefert, vergrößert sich sein Verlust  um 
die Höhe des Aufgeldes. Um ein ausgewogenes Chance- 
Risiko-Verhältnis zu erreichen, empfiehlt es sich, Bonus-
Zertifikate zu wählen, die recht nah am Kurs des Basis-
wertes – also mit einem geringen Aufgeld – gehandelt 
werden. Mit dem Aufgeld kann der Bonuslevel oder der 
Abstand zur Barriere vergrößert  werden. 
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Bonus-Zertifikate können während ihrer Laufzeit börsen-
täglich über alle Sparkassen, Banken, Discount- und 
Onlinebroker ge- und verkauft werden. Anleger sind damit 
keineswegs gezwungen, ihre Bonus-Zertifikate bis zum 
Rückzahlungstag zu halten.

Während Aktienkäufe und -verkäufe fast ausschließlich 
über die Börse abgewickelt werden, stellen sich die 
Handelsmöglichkeiten bei Bonus-Zertifikaten etwas 
facettenreicher dar. Neben der börslichen Ausführung 
erfreut sich der außerbörsliche Direkthandel einer über-
aus hohen Beliebtheit. So wickeln die deutschen Privat-
anleger ca. 70 bis 80 % des gesamten Ordervolumens ohne 
Umweg über die Derivatebörsen in Stuttgart (EUWAX®) 
und Frankfurt (Börse Frankfurt Zertifikate®) direkt mit der 
Bank Vontobel AG, Zürich, ab.

Beim außerbörslichen Handel fordert der Anleger direkt 
über die Ordermaske seines Onlinebrokers oder über den 
Kundenberater seiner Bank oder Sparkasse mittels eines 
sogenannten Quote-Request bei Vontobel einen Preis an, 
zu dem Vontobel bereit ist, das jeweilige Bonus-Zertifikat 
zu verkaufen bzw. wieder zurückzunehmen. Diese Preis-
anfrage wird in der Regel mit einem entsprechenden 
Quote – und zwar unabhängig von der Art der gewünsch-
ten Transaktion (Kauf bzw. Verkauf) sowohl für den Geld-
kurs als auch für den Briefkurs beantwortet. Dieser Quote 
stellt eine Einladung an den Kunden dar, seinerseits ein 
verbindliches Handelsangebot (Trade-Request) abzuge-
ben. Bestätigt der Kunde daraufhin den vorgeschlagenen 
Preis und haben sich die Marktbedingungen zwischen-
zeitlich nicht geändert, wird die Handelsanfrage ange-
nommen und die Transaktion kommt zustande. Kommt es 
zwischen Preisanfrage und Handelsangebot allerdings  
zu einer Preisänderung bei dem betroffenen Bonus-Zerti-
fikat, weil sich beispielsweise der Kurs des Basiswertes 
verändert hat, erhält der Anleger entweder einen noch 
günstigeren Preis als ursprünglich angezeigt oder das 
Handelsangebot wird abgelehnt. Im zweiten Fall muss 
der Kunde den Prozess erneut mit einer unverbindlichen 
Anfrage starten, sofern er nach wie vor an einem Kauf bzw. 
Verkauf des Bonus-Zertifikates interessiert ist.

Grundsätzlich kommen Anleger aber auch beim Gang 
über die Börse am Anbieter nicht vorbei. So hat sich 
Vontobel  sowohl gegenüber der Stuttgarter EUWAX® als 
auch gegenüber der Börse Frankfurt dazu verpflichtet,  
für seine Produkte durchgängig An- und Verkaufskurse zu 
stellen. Aufgrund des sogenannten „Best-Price-Prinzips“, 
dem sich beide Börsen verpflichtet haben, werden Derivate-
aufträge bis zu einem bestimmten Volumen stets inner-
halb der zum selben Zeitpunkt vom Market Maker gestell-
ten Kursspanne ausgeführt. Der Anleger erhält bei Käufen 
und Verkäufen über die Börse damit in keinem Fall einen 
schlechteren Preis als im Direkthandel mit dem Anbieter 
der Produkte. Theoretisch kann er sogar besser zum Zug 
kommen, sofern ein anderer Anleger innerhalb der ge-
stellten Preisspanne zum selben Zeitpunkt die Gegen-
position einnimmt. Insbesondere aufgrund der Vielzahl 
unterschiedlicher Bonus-Zertifikate sowie der ohnehin 
schon sehr geringen Spanne zwischen Kauf- und Ver-
kaufskurs, die Vontobel bei seinen Produkten einhält, ist 
dies allerdings verhältnismäßig unwahrscheinlich.

Andererseits spart der Anleger beim außerbörslichen 
Direkthandel in jedem Fall das beim Börsenhandel übliche 
Handelsplatzentgelt. Regelmäßig bietet Vontobel in Zu-
sammenarbeit mit verschiedenen Discountbrokern zudem 
Sonderaktionen an, bei denen im Direkthandel via Inter-
net Trading auch das sonst übliche Orderentgelt entfällt.

Lange Zeit sprach für die Abwicklung über die Börse ins-
besondere die Tatsache, dass nur über diesen Orderweg 
langfristig limitierte Aufträge erteilt werden konnten. Inzwi-
schen ist dies für Bonus-Zertifikate im Direkthandel mit 
Vontobel über viele Banken und Onlinebroker jedoch eben-
falls möglich. Anleger können somit auch hierbei mit Kauf-
limits agieren oder ihre Bonus-Zertifikate über Stopp-Loss-
Order gegen übermäßige Kursverluste ab sichern. Selbst 
die Nutzung komplexerer Ordervarianten ist im außer-
börs lichen Handel für Privatanleger inzwischen möglich.

Zwar bietet der außerbörsliche Direkthandel im Ver gleich 
zum Börsenhandel keine Handelsüberwachung, er funk-
tioniert aber ebenfalls nach klar fixierten und  vertraglich 
festgehaltenen Regeln. 

Der Handel mit  
Bonus-Zertifikaten
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Zusammenfassung der 
Chancen und Risiken einer 
Anlage in Bonus-Zertifikaten

Chancen

 – Positive Erträge auch bei Kursverlusten des Basis-
wertes, sofern die Barriere während der gesamten 
Laufzeit nicht verletzt wird

 – Attraktive Renditen auch in leicht aufwärts, seitwärts 
und sogar leicht abwärts gerichteten Märkten

 – i. d. R. Renditevorteil gegenüber Direktanlage bei  
seitwärts laufenden oder leicht fallenden Preisen  
des Basiswertes

 –  Vollständige und unbegrenzte Partizipation an  
steigenden Märkten über den Bonuslevel hinaus  
(bei klassischen Bonus-Zertifikaten)

 – Überschaubarer Anlagehorizont 

Risiken

 – Bei Verletzung der Barriere sind erhebliche Verluste   
möglich (Totalverlustrisiko) 

 – Verluste können bei Verletzung der Barriere höher  
als beim Basiswert ausfallen

 – Bei Bonus Cap-Zertifikaten ist der maximal zu  
erzielende Gewinn begrenzt

 – Verzicht auf Dividendenzahlungen
 – Produkte sind während der Laufzeit Markteinflüssen,  

wie etwa der Entwicklung des Basiswertes und der  
Volatilität, ausgesetzt

 – Zahlungsunfähigkeit des Emittenten

Das Chance-Risiko-Profil eines Bonus-Zertifikates
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Vontobel gehört in der Schweiz, aber auch in Deutschland 
seit Jahren zu den  führenden Häusern im Bereich Zertifi-
kate, Hebelprodukte und Aktienanleihen. Mit strukturierten 
Produkten von Vontobel können Anleger ihre individuellen 
Marktmeinungen auf Aktien,  Indizes, Währungen, Rohstoffe 
oder Zinsen gezielt umsetzen. Die Marktanteile und das 
Produktangebot wachsen stetig. 

Zu den Stärken von Vontobel zählen attraktive und faire 
Preise, eine hohe Handelsqualität und Ausführungs-
geschwindigkeit sowie eine hohe Verfügbarkeit bei der 
Preisstellung. Das bedeutet konkret: Auch wenn es an  
der Börse turbulent wird, ist Vontobel für Sie im Markt 
 präsent. Dies gilt für einzelne Tage und Stunden – aber 
auch langfristig über die Jahre. Treue und zufriedene 
Kunden sowie  kontinuierlich zunehmende Marktanteile 
unterstreichen Vontobels Engagement. 

Vontobel legt dabei nicht nur Wert auf neueste Techno-
logien, sondern setzt sehr bewusst auch auf den Faktor 
Mensch. Das Vontobel-Team in Frankfurt steht seinen 
 Kunden mit kompetenten Ansprechpartnern vor Ort zur 
Verfügung. Auf Messen, Veranstaltungen und Seminaren  
zeigen die Experten Gesicht, im Tagesgeschäft sind  
sie  telefonisch direkt für Anleger erreichbar, um jederzeit 
besten Service zu bieten. Denn das ist es, was Anleger 
von einer Bank wie Vontobel erwarten: In ruhigen wie in 
turbulenten Börsenzeiten einen zuverlässigen Partner  
mit langjähriger Erfahrung und Expertise an ihrer Seite  
zu  wissen, der nicht nur innovative Produktideen bietet, 
 sondern zuhört und die gefragten Lösungen schnell und 
effizient umsetzen kann. 

Vontobel bietet Ihnen einfache und trans parente Finanz-
instrumente sowie eine hohe Verlässlichkeit. Unser 
Finanzportal zertifikate.vontobel.com bietet auf den ersten 
Blick die Top-20-Neuemissionen, Zugang zu  unserer 
Mediathek und einen Überblick über die spannendsten 
Investmentthemen.

Vontobel steht für Qualität.  
Einige besondere Vorteile im Überblick:
 
Angebotsvielfalt
Vontobel verfügt als Vollsortimenter über eine umfang-
reiche Produktpalette an Aktienanleihen, Zertifikaten und 
Hebelprodukten. Anlegern wird dadurch ein großes 
An gebot an Basiswerten und Anlageklassen im Bereich 
Aktien, Zinsen, Währungen und Rohstoffe offeriert.

Wettbewerbsvorteil
Vontobel bietet attraktive Preise, enge Spreads und sorgt 
für eine hohe Liquidi tät der Produkte. 

Innovationskraft
Zahlreiche Auszeichnungen und Umfragen bestätigen, 
dass Anleger die innovative Produktpalette von Vontobel  
zu schätzen  wissen. Dazu zählen insbesondere „Collateral  
Secured Instru ments“, kurz COSI®, und Produkte mit 
 Referenzschuldner. Diese erstmals von Vontobel emittierten 
Instrumente eignen sich für Anleger, die das Emittenten-
risiko von strukturierten Produkten nahezu ausschließen 
oder risiko- / renditeoptimiert steuern wollen.

Transparenz und Information sind uns ein Anliegen
Turbulente Zeiten zeigen, wie entscheidend ein Vorsprung 
an Information sein kann. Daher legen wir viel Wert auf 
Transparenz und stellen diese den Anlegern über unser  
Produktportal zertifikate.vontobel.com sowie in  zahl  reichen 
Broschüren zur Verfügung. Produktinformationsblätter, 
Termsheets und Wertpapierprospekte sowie ein umfassen-
des Index reporting bei Partizipationszertifikaten stehen  
für hohe Risiko aufklärung, fundierte Dokumentation und 
Transparenz.

Vontobel Zertifikate:  
Erste Wahl für 
anspruchsvolle Anleger
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Haben wir Ihr  
Interesse geweckt?  
Informieren Sie sich. 

Markenhinweise
DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG.  
Der EURO STOXX 50® Index und seine Marken sind geistiges Eigentum der STOXX Limited, Zürich, Schweiz und / oder ihrer 
Lizenzgeber (die Lizenzgeber), welches unter Lizenz gebraucht wird. Die auf dem Index basierenden Finanzinstrumente sind 
in keiner Weise von STOXX und ihren Lizenzgebern gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben und keiner der 
Lizenzgeber trägt diesbezüglich irgendwelche Haftung.

Wichtige Hinweise
Diese Information ist weder eine Anlageberatung noch eine Anlagestrategie- oder Anlageempfehlung, sondern Werbung. 
Die vollständigen Angaben zu den Wertpapieren einschließlich der Risiken sind im jeweiligen Basisprospekt, nebst etwaigen 
Nachträgen, sowie den jeweiligen Endgültigen Bedingungen beschrieben. 

Der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen stellen das allein verbindliche Verkaufsdokument der Wertpapiere dar 
und sind über die angegebenen Produktseiten abrufbar. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger diese Dokumente 
lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wert-
papiere zu investieren, vollständig zu verstehen. Anleger können diese Dokumente sowie das Basisinformationsblatt auf  
der Internetseite des Emittenten, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am 
Main, Deutschland, unter https://prospectus.vontobel.com herunterladen. Darüber hinaus werden der Basisprospekt, 
 etwaige Nachträge zu dem Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen beim Emittenten zur kostenlosen Ausgabe 
 bereitgehalten. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der Wertpapiere zu verstehen. Bei den Wertpapieren 
handelt es sich um Produkte, die nicht einfach sind und schwer zu verstehen sein können. In dieser Information sind 
 Angaben enthalten, die sich auf die Vergangenheit beziehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator 
für künftige Ergebnisse.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht 
 werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Wie im jeweiligen Basisprospekt 
erklärt, unterliegt der Vertrieb der in dieser Publikation genannten Wertpapiere in bestimmten Rechtsordnungen Beschrän-
kungen. Ohne Genehmigung durch Vontobel darf diese Produktwerbung nicht vervielfältigt oder weiterverbreitet werden.

Copyright © 2021 Bank Vontobel Europe AG und / oder verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Unter der kostenfreien Rufnummer 
00800 93 00 93 00 melden sich unsere 
Experten von 8.00 bis 18.00 Uhr.  
 
Sie können Ihre Fragen und Anregungen 
auch an diese E-Mail-Adresse schicken: 
zertifikate.de@vontobel.com 
 
Unter zertifikate.vontobel.com finden  
Sie darüber hinaus  Broschüren zu 
verschiedensten Themen und können 
diverse Newsletter kostenlos abonnieren.
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Niederlassung Frankfurt am Main 
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T 00800 9300 9300 
F +49 69 69 59 96 3202
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