
Publireportage - Wissen und Handeln Seite 11

Partizipation und Bonus – das Zertifikat PLUS
Das Zertifikat PLUS (Bonus-Zertifikat) ist die ideale Anlagealternative für Investoren zu einer Direktinvestition in eine Aktie. Es lohnt sich, des-
sen Auszahlungsprofil genauer unter die Lupe zu nehmen.

Von Thomas Schmidlin

Nebst den längst etablierten Barrier 
Reverse Convertibles zählt auch das Zer-
tifikat PLUS (Bonus-Zertifikat) zu den 
Strukturierten Produkten, welche durch 
den Einsatz einer Barrier Option für den 
Investor eine Bereicherung unter den In-
vestitionsmöglichkeiten darstellt. Das Zer-
tifikat PLUS bildet meistens die Preisent-
wicklung einer Aktie, eines Indizes oder 
eines Aktienkorbes ab (deshalb wird es 
auch als Partizipationsprodukt kategori-
siert) und ist zudem mit einem bedingten 
Kapitalschutz, welcher oftmals über dem 
aktuellen Basiswertkurs liegt, ausgestattet. 
Nun, wie kann ein Produkt die volle Par-
tizipation an einem Basiswert per Verfall 
auszahlen und zusätzlich noch einen Kapi-
talschutz bieten? 

Die Barrier Option („Down and out 
Put“) wird mit der über die Laufzeit des 
Zertifikates erwarteten, abdiskontierten 
Dividendenrendite des Basiswerts finan-
ziert. Dies hat für den Investor sowohl 
positive als auch negative Auswirkungen: 
Ihm wird die Dividende des Basiswerts 

über die entsprechende Laufzeit nicht aus-
bezahlt, dafür ersteht er durch den Kauf 
der Barrier Option einen bedingten Kapi-
talschutz. Der Investor tritt quasi das Di-
videndenausfallrisiko des Basiswerts der 
emittierenden Bank ab, denn er bekommt 
bereits per Fixierung des Zertifikates für 
die auf die Laufzeit geschätzte Dividende 
eine Barrier Put Option. Der Investor gibt 
somit eine eventuelle, nicht einkalkulierte 
Dividendenerhöhung preis. 

Sollte jedoch während der Laufzeit die 
vom Emittenten erwartete Dividende ganz 
oder teilweise ausfallen, so muss der Emit-
tent den entsprechenden Verlust tragen. 
Dies hat für den Investor den Vorteil, dass 
er somit bei einem allfälligen Dividenden-
ausfall den bedingten Kapitalschutz um-
sonst erhält. 

Welche Bedingungen müssen nun erfüllt 
sein, damit ein Zertifikat PLUS für den In-
vestor möglichst interessant ist?  „Down 
and out Puts“ sind billiger, wenn die im-
plizite Volatilität des Basiswertes hoch ist, 
weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Barri-
ere berührt wird, steigt. 

Je höher die geschätzte Dividendenren-
dite des Basiswertes über die Laufzeit ist, 
desto mehr kann geldmässig in den „Down 
and out Put“ investiert werden. Dadurch 
kann der Strike Level (Bonus) höher und 
der Barrier Level entsprechend tiefer ange-
setzt werden. 

Für ein möglichst attraktives Zertifikat 
PLUS braucht es eine über die Laufzeit 
möglichst hohe erwartete Dividendenren-
dite und eine hohe implizite Volatilität des 
Basiswerts. Sind diese Bedingungen erfüllt, 
können die Zertifikate mit dem bedingten 
Kapitalschutz für den Investor absolut in-
teressant sein und zählen genau aus diesem 
Grunde sicherlich zu den attraktivsten Par-
tizipationsprodukten. Ein hoher Strike Le-
vel (z.B. 130% des eingesetzten Kapitals) 
bedeutet somit per Verfall eine garantierte 
Performance von 30%, dies jedoch nur, 
falls der Barrier Level während der Lauf-
zeit nicht berührt wurde. 

Der Investor kann also mit einem Zer-
tifikat PLUS eine positive Performance 
auch dann erzielen, wenn der Basiswert 
seitwärts tendiert oder sogar fällt. Wichtig 
ist nur, dass der Barrier Level nicht erreicht 
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wird. Aber selbst dann kann bei einer all-
fälligen Erholung des Basiswertes während 
der Laufzeit noch eine positive Perfor-
mance erreicht werden, jedoch ist der be-
dingte Kapitalschutz durch das Berühren 
des Barrier Levels nicht mehr aktiv. 

In der Zwischenzeit gibt es zusätzliche 
verschiedene Formen von Bonus-Zerti-
fikaten (z.B. mit einem Worst-of Auszah-
lungsmodus), welche auf den Markt kom-
men. Die immer neueren Innovationen 
werden sicherlich weiterhin zur zusätz-
lichen Attraktivität dieses strukturierten 
Produktes beitragen.

Quelle: Schweizerischer Verband für Struktu-
rierte Produkte SVSP
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Hochspannung in Infrastruktur
„Willst du immer weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah. Lerne nur das Glück ergreifen, Denn das Glück ist immer da“. (Goethe)

Von Stephan Meier

Das Goethe-Zitat umschreibt die Ma-
nagement-Philosophie des BZ Infra treff-
lich. Während die meisten Anleger das 
Thema Infrastruktur reflexartig mit China 
und Indien assoziieren, weil der Bedarf an 
Infrastrukturinvestitionen in diesen Län-
dern in der Tat immens ist, werden der Er-
neuerungsbedarf und das Optimierungs-
potential in den Industrieländern häufig 
unterschätzt. 

Als Anhaltspunkte hierzu ein paar Da-
ten. Die Weltbank schätzte im Jahr 2005 
die notwendigen Investitionen in die Elek-
trizitätsversorgung für die Periode 2005 
– 2010 auf 120 Mrd $ für die Industrie-
länder. In den Schwellenländern erwartet 
die Weltbank für den gleichen Zeitraum 
Investitionen von 140 Mrd $. Im Bereich 
Strasse/Schiene sind die Zahlen noch ein-
drücklicher: Während die Schwellenländer 
laut Weltbank-Schätzungen in den Jahren 
2005–2010 total 100 Mrd $ in den Aus-
bau ihrer Infrastruktur investieren werden, 
schätzt die Weltbank den Bedarf in den In-
dustrieländern auf deutlich mehr, nämlich 
total 175 Mrd $. 

Dies sind ohne Zweifel beeindruckende 
Zahlen. Die entscheidende Frage für den 
Anleger ist in diesem Zusammenhang, wel-
che Gesellschaften von diesen gewaltigen 
Investitionsvorhaben profitieren werden. 
Und hier landet man unweigerlich bei „alt-
bekannten“ Namen, die in vielen breit di-
versifizierten Depots mit amerikanischen 

und europäischen Aktien seit jeher vertre-
ten sind. Namen wie ABB, Siemens und 
GE für Investitionen im Energiebereich. 
Holcim, Lafarge und Cemex dominieren 
bei den Bauinvestitionen. 

Denke weit, investiere nah !

Der BZ Infra hat zum Ziel, unseren Inve-
storen die Welt der Infrastrukturinvestiti-
onen zu erschliessen. Wir suchen in erster 
Linie Gesellschaften aus den Bereichen 

Versorgung (Strom, Gas, Wasser) und 
Transport (Flughäfen, Seehäfen, Auto-
bahnen). Ergänzend investieren wir auch 
im Bereich Entsorgung und Telekommu-
nikation. Wir erwägen zwar Investitionen 
in Zulieferindustrien wie Bau, Zement, 

Elektro- und Maschinenindustrie, bevor-
zugen aber klar die „pure plays“. Infrastruk-
turanbieter zeichnen sich durch andere 
Geschäftsmodelle aus als die Firmen in 
den vorgelagerten Industrien. Viele Infra-
strukturmärkte sind strukturell Oligopole. 
Teilweise findet man sogar Monopolan-
bieter, die aber durch den Staat reguliert 
werden (Telekom- und Elektrizitätsnetze). 
Die Anbieter dieser Infrastruktur sind fast 
immer sehr kapitalintensive Firmen, die 
langfristige Investionen tätigen müssen. In 
diesem Zusammenhang kann man fast von 
obligationsähnlichem Charakter der Aktie 
sprechen, da die Bewertung der Firmen 
auf der Basis von Diskontierungsmodellen 
erfolgt. Im Gegensatz zu den Obligationen 
sind die Cash-flows hier zwar unsicher, sie 
sind aber zumindest besser prognostizier-
bar als bei „normalen“ Aktieninvestments. 
Je weiter man sich vom reinen Infrastruk-
turanbieter entfernt und in die Zuliefer-
industrien diversifiziert, desto mehr ver-
lieren die Investitionen die interessanten 
Charakteristika wie Prognostizierbarkeit 
der Cash-flows und Stabilität des Ge-
schäftsmodells. 

Aus diesem Grund fokussiert der BZ In-
fra in erster Linie auf „nahe liegende“ In-
frastrukturanlagen. Und was liegt näher als 
unsere eigene Energieversorgung oder der 
grösste Flughafen der Schweiz? Die wich-
tigsten Anlagen des BZ Infra sind die Cen-
tralschweizerischen Kraftwerke (CKW) 
und Unique. Der Energiesektor Schweiz 
fristet börsenmässig ein „Mauerblümchen-
dasein“. Die gehandelten Volumina der 
meisten kotierten Energiewerte sind tief, 

was v.a. eine Folge des tiefen „Free floats“ 
ist. Nach wie vor kontrolliert der Staat (v.a. 
Kantone und Gemeinden) den grössten 
Teil der Energieversorgung in unserem 
Land. Investoren, die den Sektor aber nach 
der Börsenwende im 2003 entdeckt haben, 
konnten seither ihre Kapitalanlagen um 
den Faktor 4 (BKW) bis 6 (CKW) verviel-
fachen (s. Abb. 1). 

Interessanterweise sind die meisten En-
ergiewerte heute aber nicht viel höher be-
wertet als vor 3-4 Jahren. Mit anderen Wor-
ten, die Entwicklung von Cash-flow und 
Gewinn rechtfertigte den Kursanstieg.  

Kann man Strom speichern…?
In kleinen Mengen kann Strom zwar in 

Batterien gespeichert werden, doch für alle 
wichtigen Anwendungen muss der jewei-
lige Energieträger zuerst in Strom umge-
wandelt werden. Dabei stellen sich in der 
Regel zwei Probleme: Die Umwandlung 
ist häufig ökologisch nicht unbedenklich 
(fossile Brennstoffe, Atom) und kann in 
der Regel nur mit zeitlicher Verzögerung 
vorgenommen werden. 

Von vielen Anlegern unbemerkt „sitzen“ 
unsere Energieversorger auf immensen 
Aktiva in der Form von gespeicherter grü-
ner, mit kürzester Reaktionszeit nutzbarer  
Energie in den Stauseen. 

Wir haben als Gedankenspiel mal ver-
sucht, den Göscheneralpsee (das Wasser-
kraftwerk Göschenen wird zu 50% von 
unserer BZ Infra Kernbeteiligung CKW 
kontrolliert) zu bewerten. Dazu haben wir 
den Spotpreis für sogenannte Spitzener-
gie, gehandelt an der EEX (s. Abb. 2) ver-
wendet und den Erlös berechnet, den die 
CKW erzielen würde, wenn sie in der Lage 
wäre, den Seeinhalt (75 Mio m3) zu diesen 
Preisen zu verkaufen. Im Sommer 2006, als 
die Preise für Spitzenergie zeitweise bis zu 
900 CHF / MWh betrugen, repräsentierte 
der Göscheneralpsee einen rechnerischen 
Wert von über 100 Mio CHF. Wie gesagt, 
ein Gedankenspiel, aber es illustriert wir-
kungsvoll, welch immenser Wert in den 
Stauseen der schweizerischen Energiever-
sorger steckt. 

BZ Infra hält es mit Goethe (siehe ein-
leitendes Zitat). Die Risiken zu Hause 
sind mit aller Wahrscheinlichkeit besser 
abschätzbar als diejenigen in fremden 
Kulturen. Die Stauseen in den Alpen und 
der City-Flughafen liegen tatsächlich vor 

Abbildung 1

Abbildung 2

unserer Haustür und lassen sich gut ana-
lysieren.

Kommt das notwendige Quentchen 
Glück dazu, ist das Resultat ansprechend, 
wie der Anstieg um 83% seit Lancierung 
des BZ Infra im November 2005 doku-
mentiert. 
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