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Komplexe Investmentprodukte
(Optionen, Warrants, Futures)
Derivatprodukte sind komplexe Finanzinstrumente, deren Merkmale und Wert von den Merkmalen und dem Wert
ihrer Basiswerte, im Allgemeinen Rohstoffe, Aktien oder Indizes, abhängen.
Beim Erwerb eines Derivats macht sich der Anleger die Hebelwirkung zunutze. Er kann einen ebenso hohen
Gewinn erzielen, als wenn er direkt in den Basiswert investiert hätte, allerdings ist sein Kapitaleinsatz erheblich
geringer, da der Wert des Derivatprodukts nur einem Bruchteil des tatsächlichen Basiswerts entspricht. Mit Derivatprodukten lassen sich proportional zu den investierten Beträgen also deutlich höhere Gewinne erzielen.
Ein weiteres Merkmal der Derivatprodukte ist die fest vereinbarte Fälligkeit. Das impliziert, dass wenn die erhoffte Entwicklung des Basiswerts bis zur Fälligkeit des Derivatprodukts nicht eintritt, es seinen gesamten Wert
verlieren kann.
Die wichtigsten Formen von Derivatprodukten sind Optionen, Warrants und Futures.
Eine Option ist ein Finanzinstrument, das zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt wird: Absicherung gegen ein
Risiko, Erzielung einer ergänzenden Rendite, Spekulation auf eine Hausse oder Baisse unterschiedlichster Vermögenswerte wie Rohstoffe, Zinssätze, Wechselkurse, Aktien, Indizes usw. Bei einer handelsfähigen Option erwirbt
der Käufer das Recht, hat jedoch nicht die Verpﬂichtung, eine bestimmte Menge eines Basiswerts zu einem vorab
festgelegten Preis (Ausübungspreis) während eines bestimmten Zeitraums, bei Fälligkeit (europäische Option)
oder jederzeit (amerikanische Option) zu kaufen (Call). Die ”Prämie” oder ”Premium” ist der Preis, den der Käufer
der Option dem Verkäufer hierfür zahlt. Der Verkäufer einer Option muss seinen vertraglichen Pﬂichten nachkommen, indem er der Entscheidung des Käufers Folge leistet. Käufer und Verkäufer einer verhandelbaren Option
können unabhängig voneinander die Option vor Ihrer Fälligkeit (Schließung) weiterverkaufen oder zurückkaufen.
Wird die Option behalten und nicht ausgeübt, verliert sie bei Fälligkeit ihren Wert.
Der Warrant ist ein Finanzinstrument, das seinem Inhaber das Recht verbrieft, einen Basiswert zu einem vorab
festgelegten Preis (Ausübungspreis) über einen bestimmten Zeitraum hinweg zu kaufen oder verkaufen. Bei den
Basiswerten von Warrants kann es sich um Aktien, Indizes, Aktienkörbe, Wechselkurse, Zinssätze usw. handeln.
Man unterscheidet zwischen ”Calls Warrants”, die den Anspruch auf Kauf des Basiswerts (erwarteter Hausse) und
”Put Warrants”, die den Anspruch auf Verkauf (erwartete Baisse) des Basiswerts verbriefen.
Wenn der Anleger einen Warrant kauft, hat er zwei Möglichkeiten: Verkauf des Warrants an der Börse oder Ausübung, d. h. Kauf (Call Warrant) oder Verkauf (Put Warrant) des Basiswerts. In der Praxis erfolgt eher eine Auszahlung in bar (der Emittent überweist die Differenz zwischen dem Kurs bei Fälligkeit und dem Ausübungspreis direkt
an den Käufer) als die physische Lieferung der Titel.
Ein Future ist ein Termingeschäft, bei dem sich die Parteien darauf verständigen, dass eine bestimmte Menge an
Finanzprodukten zu einem bei Vertragsabschluss festgelegten Preis von einer Partei gekauft und von der anderen
verkauft wird. Die Lieferung gegen die damit einhergehende Zahlung der entsprechenden Gelder erfolgt später
zu einem festgelegten Zeitpunkt. Ein Merkmal bei allen Termingeschäften ist, dass zwischen Vertragsabschluss
und seiner Erfüllung ein bestimmter Zeitraum verstreicht. Bei Fälligkeit kann der Future glattgestellt werden,
dies erfolgt entweder durch physische Lieferung des Basiswerts oder durch Zahlung der Differenz zwischen dem
Vertragspreis und dem Kurs, zu dem die Transaktion liquidiert wurde. Termingeschäfte erstrecken sich hauptsächlich auf Finanzinstrumente: Börsenindizes, Wertpapierkörbe, Währungen, Zinssätze, Renditen sowie Rohstoffe und
Waren.
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Vorteile

Nachteile

➞ Derivatprodukte bieten dem Investor die Möglichkeit, alle oder bestimmte Kategorien seines Portfolios ganz oder teilweise abzusichern, falls die
darin geführten Vermögenswerte das Risiko einer
sehr ungünstigen Kursentwicklung aufweisen.
➞ Dank Ihrer Hebelwirkung ermöglichen es Derivatprodukte, kurzfristig auf hohe Gewinne zu spekulieren.
➞ Die Derivatprodukte ermöglichen ein sehr dynamisches Portfoliomanagement.

➞ Die börsennotierten Derivatprodukte sind im
allgemeinen standardisiert, um die effiziente
Funktionsweise des Markts zu gewährleisten. Der
Basiswert entspricht aus diesem Grunde also nicht
immer genau dem Vermögenswert, den der Investor absichern will. Es ist möglich, eine Absicherung
nach Maß vorzunehmen, wobei dies allerdings die
Handelsfähigkeit des Produkts einschränkt.
➞ Angesichts der erheblichen Risiken bei Derivatprodukten sind diese für erfahrene Anleger gedacht,
die mit der Funktionsweise derartiger Finanzinstrumente bestens vertraut sind und die die
Marktentwicklung genau verfolgen.
➞ Geschäfte mit Derivatprodukten können mit einem
erheblichen Verwaltungsaufwand einhergehen.

Risiken
Derivatprodukte sind im Allgemeinen mit hohen Risiken verbunden. Sie sind daher eher erfahrenen Anlegern
vorbehalten, wobei dem nicht professionellen Anleger empfohlen wird, vor der Nutzung dieser Instrumente praktische Erfahrungen zu sammeln.
Optionen verstärken in ganz erheblichem Maße die Kursschwankungen – nach oben wie nach unten – des
Basiswerts, was man als Hebelwirkung bezeichnet. Optionen beinhalten also ein hohes Risiko, wobei erhebliche
Kapitalverluste entstehen können, die in bestimmten Fällen theoretisch unbegrenzt hoch sein können.
Warrants üben eine Hebelwirkung aus und unterliegen als Finanzinstrumente daher starken Schwankungen und
sind mit einem hohen Risiko verbunden. Tritt die erwartete Entwicklung nicht ein, kann es zu einem vollständigen
Verlust des investierten Kapitals kommen.
Genau wie Optionen gibt es bei Futures hohe Verlustrisiken, die das ursprünglich investierte Kapital übersteigen
können.
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Produkten

Wussten Sie schon?
✒ Mit einer Call-Option können Sie ein Wertpapier über einen bestimmten Zeitraum hinweg zu einem festgelegten
Preis kaufen.
✒ Mit einer Put-Option können Sie ein Wertpapier über einen bestimmten Zeitraum hinweg zu einem festgelegten
Preis verkaufen.
✒ Mit Optionen, Futures und anderen Derivatprodukten können Sie mit erheblich weniger Kapitaleinsatz (dank der
Hebelwirkung) eine höhere Rendite erzielen, als wenn Sie direkt in die entsprechenden Basiswerte investierten.
✒ Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren, wenn die Entwicklung des Basiswerts während des Anlagezeitraums anders als erwartet verläuft.
✒ Diese Lösungen empfehlen sich für erfahrene Anleger, die die Marktentwicklung aus nächster Nähe mitverfolgen.

Möchten Sie mehr über komplexe Investmentprodukte erfahren?
Schauen Sie in unsere ”Broschüre – Finanzinstrumente” auf unserer Website
www.bnpparibasfortis.be/sparenundanlegen > MiFID > Weitere Informationen zu MiFID.
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