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Fonds mit Kapitalschutz und
strukturierte Anleihen
Fonds mit Kapitalschutz (Fix-Fonds)
Der Begriff ”Fonds” oder ”Investmentfonds” ist in aller Munde. Doch hinter dieser allgemeinen Bezeichnung
verbergen sich wesentliche Unterschiede. Die meisten Fonds sind Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA).
Jeder OGA ist als eine eigenständige Gesellschaft anzusehen, die häufig von einer Bank gegründet wird. Ihr
Zweck besteht darin, Gelder von vielen Investoren zusammenzubringen, die der OGA dann im Sinne seiner
vorab definierten Strategie anlegt.
Bestimmte in Belgien angebotene Fonds sind mit einer Kapitalgarantie ausgestattet. Diese Fonds haben immer
eine bestimmte Fälligkeit. Ziel dieser Fonds ist es, dass Sie bei Fälligkeit zumindest Ihren ”Einsatz”, also Ihr
ursprünglich investiertes Geld zurückerhalten. Doch Vorsicht, diese Garantie ist kein Rechtsanspruch, der
sicherstellt, dass Sie in jedem Falle Ihr gesamtes Geld zurückerhalten. Eine solche Garantie kann sich ebenfalls
auf die Höhe Ihrer Rendite auswirken. Auch hier gilt: Je geringer das Risiko, je geringer die Rendite.
Die Kapitalgarantie gilt nur für den Zeitpunkt der Fondsfälligkeit. Bei einem vorzeitigen Fondsausstieg greift
diese Garantie nicht. Zum Zeitpunkt Ihres Fondsausstiegs können die Anteile mehr, aber auch weniger wert
sein, als der Preis, zu dem Sie sie erworben haben.

Strukturierte Anleihen
Der Begriff ”strukturierte Anleihe” (bzw. ”structured note”) umfasst zahlreiche Finanzinstrumente mit
festgelegter Laufzeit. Sie unterscheiden sich durch ihren Renditemechanismus, ihre Basiswerte (Aktienkorb,
Börsenindizes, Rohstoffe usw.) oder die Form ihrer Gewinnzuteilung (konstante bzw. variable Kupons,
Gewinnausschüttung bei Fälligkeit). In bestimmten Fällen besteht bei Fälligkeit Anspruch auf die 100%ige
Rückzahlung ihres Nennwerts.
Wenn eine neue strukturierte Anleihe aufgelegt wird, kann der Anleger diese während des festgelegten
”Emissionszeitraums” am Primärmarkt zu einem Festpreis erwerben.
Die strukturierten Anleihen werden an der Börse gehandelt. Um eine strukturierte Anleihe nach dem
Emissionszeitraum oder vor Fälligkeit zu verkaufen, muss sich der Anleger an den Sekundärmarkt wenden.
Der Kauf- oder Verkaufspreis einer strukturierten Anleihe richtet sich nach ihrem Kurs und den
Maklergebühren. Der Kurs einer strukturierten Anleihe schwankt seinerseits aufgrund unterschiedlicher
Faktoren wie Restlaufzeit, Bonität des Emittenten, Entwicklung des Basiswerts, Marktvolatilität und
Zinsentwicklung.

1/3

April 2014

Vorteile

Risiken

➞ Ein breit gefächertes Angebot gestattet es, ein
Investment auszuwählen, das dem Profil und den
Zielen des Anlegers entspricht.
➞ Man kann auf eine potenziell hohe Rendite setzen,
ohne direkt in stark risikobehaftete Vermögenswerte
selbst zu investieren, zudem besteht in bestimmten
Fällen ein Anspruch auf eine 100%ige Rückzahlung.
➞ Auch bei begrenztem Startkapital besteht ein einfacher Zugang zu komplexeren Finanzmärkten, wie
Rohstoffe und Schwellenländer.

➞ Ertragsrisiko: Wenn der Renditemechanismus keine
Mindestrendite vorsieht, kann im Falle einer ungünstigen Entwicklung des Basiswerts bei Fälligkeit
jegliche Rendite entfallen.
➞ Kapitalrisiko: Wenn keine 100%ige Kapitalrückzahlung vorgesehen ist, kann im Falle einer ungünstigen Entwicklung des Basiswerts ein teilweiser oder
vollständiger Verlust des Kapitals eintreten.
➞ Insolvenzrisiko: Dieses hängt stark von der Bonität
des Emittenten ab. Die von den Agenturen vergebenen Ratings verschaffen dem Anleger einen gewissen Überblick. Als Emittent strukturierter Anleihen
wird BNP Paribas Fortis mit dem Rating ”investment
grade” bewertet (Ratings von AAA bis BBB- für Standard & Poor’s und Aaa bis Baa für Moody’s).
➞ Liquiditätsrisiko: Dieses wird von der Existenz
und der Funktionsweise eines Sekundärmarkts für
die strukturierte Anleihe bestimmt. Schematisch
ausgedrückt könnte man sagen, dass die Anzahl der
Transaktionen mit der Gesamthöhe der Emission
zunimmt, was entsprechend das Kontrahentenrisiko
mindert. Der Markt für eine strukturierte Anleihe
kann sich als eingeschränkt und somit als kaum liquide erweisen, sodass der Anleger ggf. sein Investment bis zum Ende der Laufzeit halten muss.
➞ Wechselkursrisiko für strukturierte Produkte in
Fremdwährungen Das Wechselkursrisiko bedingt,
dass der Anleger bei Fälligkeit in Euro weniger als
sein ursprünglich investiertes Kapital zurückbekommen kann.
➞ Risiko der Preisschwankung: Der Kurs eines
strukturierten Produkts schwankt ggf. aufgrund der
allgemeinen Zinsentwicklung, der Entwicklung des
Basiswerts und der Marktvolatilität.
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Testen Sie
Testez
Ihrevos
Kenntnisse
connaissances
zu strukturierten
sur les actions
Produkten

Wussten Sie schon?
✒ Strukturierte Produkte bieten häufig Kapitalschutz bei Fälligkeit. Zu diesem Zeitpunkt erhalten Sie zumindest
Ihr investiertes Kapital nach Kosten zurück.
✒ Die Rendite richtet sich ganz oder teilweise nach der Entwicklung des Basiswerts (Aktienkorb, Börsenindex,
Rohstoffe, Zinsen usw.).
✒ Es gibt strukturierte Produkte, die einen Jahreskupon bieten. Und solche, bei denen der eventuelle Gewinn erst
bei Fälligkeit ausgezahlt wird.
✒ Es ist möglich, eine strukturierte Anleihe während der Investmentphase zum Marktpreis zu kaufen/verkaufen.

Möchten Sie mehr über strukturierte Anleihen erfahren?
Surfen Sie im Internet auf www.wikifin.be oder schauen Sie in unsere ”Broschüre – Finanzinstrumente” auf
unserer Website www.bnppparibasfortis.be/epargneretplacer > MiFID > Weitere Informationen zu MiFID.
Teile dieses Dokuments wurden aus www.wikifin.be übernommen.
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