
Vier Profi-Strategien für  
die private Geldanlage
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SPEZIAL FINANZRATGEBER2

Wie man an Kim, Macron 
und dem Crash verdient

DERIVATE
: Zertifikate, Puts und Calls sind als Instrumente für Spekulanten verrufen.  
Richtig eingesetzt aber helfen sie, das Depot abzusichern. Wir zeigen vier Strategien. 

M it Wertpapieren hat Olaf Berger 
richtig viel Geld gemacht. Schon als 
14-Jähriger kaufte der Berliner seine 

ersten Aktien. 1998 hat er, nach einem Prak-
tikum in einer Wertpapierbank in Frankfurt, 
mit dem Kauf und Verkauf von Options-
scheinen angefangen. Optionsscheine und 
Zertifikate sind Derivate (von lateinisch „de-
rivare“, ableiten): spekulative Finanzinstru-
mente, deren Preise von denen anderer Fi-
nanzinstrumente bestimmt werden. Mit De-
rivaten können Anleger auf steigende oder 
fallende Kurse von Aktien, Indizes oder 
Rohstoffen wetten. Anleger wie Berger, bei 
dem es schon nach ein paar Jahren so gut 
lief, dass er mit solchen Geschäften seinen 
Lebensunterhalt finanzieren konnte. Die 
Gewinne aus Optionsscheingeschäften 
steckte er in Immobilien, sicher ist sicher. 
Bei seiner Geldanlage setzt er heute über-
wiegend auf Aktien . Als spekulative Ergän-
zung, „als Spielgeld für Meinungskäufe“, 
setzt er aber nach wie vor Optionsscheine 
und Zertifikate ein. 

Berger ist einer von mehreren Tausend akti-
ven Anlegern und Spekulanten in Deutsch-
land – wie viele das genau sind, darüber rät-
seln selbst langjährige Kenner der Finanz-
szene –, die sich auf eigene Faust Derivate 
herauspicken und meist via Direktbank han-
deln. Sie haben eine klare Meinung, wohin 
sich der Preis eines Rohstoffs, einer Wäh-
rung oder einer Aktie entwickelt, und sie 
wollen das mit Derivaten möglichst schnell 
und gewinnbringend umsetzen. Das kann 
eine einfache Spekulation auf einen steigen-
den Dax sein oder eine Wette auf ein schwä-
cheres Pfund Sterling, das im Zuge des Bre-
xits unter die Räder gekommen ist. Auch der 
Attentäter, der vor seinem Anschlag auf den 
Dortmunder Mannschaftsbus auf den Kurs-
sturz der BVB-Aktie gewettet hatte, setzte 
börsengehandelte Derivate ein. Insgesamt 
ist der Markt für diese Finanzprodukte ge-
schätzt 50 Milliarden Euro groß – so viel 
Geld wird jährlich an der Börse zum Bei-
spiel mit der Siemens-Aktie umgesetzt. Vier 
Strategien, wie sie Anlegern nutzen:

1. Hebelzertifikate für mutige Wetten
Die jüngste Spekulation von Olaf Berger 
ging auf den Goldpreis. Im April hatten die 
Spannungen zwischen den USA und dem 
nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-
un den Preis für eine Feinunze Gold fast auf 
1300 Dollar getrieben. Berger hatte für viele 
Tausend Euro Hebelzertifikate auf Gold im 
Depot. Bei diesen heißen Finanzvehikeln 
profitiert der Käufer, wenn der Goldpreis 
eine bestimmte Grenze überschreitet, die 
sogenannte Basis. Berger hatte Zertifikate 
mit 1250er-Basis. Das heißt: Wenn Gold bei 
1270 Dollar steht, sind die Hebelpapiere 20 
Dollar wert. Steigt der Goldpreis auf 1290, 
klettern die Zertifikate auf 40 Dollar. Ein 
kleiner Hüpfer im Goldpreis hätte also ge-
nügt, um den Einsatz zu verdoppeln: 1,6 
Prozent plus im Gold führen zu 100 Prozent 
im Zertifikat. Das ist ein Hebel von 62,5, er-
rechnet eben aus 100 geteilt durch 1,6. 20 
Euro Einsatz bringen 1250 Euro Gewinn. 
Theoretisch. 
Denn erst einmal, im März, lief es voll in die 
andere Richtung. In einer kurzen Entspan-
nungsphase sank der Goldpreis unter die 
Basisschwelle von 1250 Dollar. Auf einen 
Schlag waren die Zertifikate wertlos, Total-
verlust. „Das war umso bitterer, weil der 

ABGESICHERT ANLEGEN
Mit Zertifikaten, Optionen und 
Indexfonds können Anleger  
Risiko abfedern – oder  
munter spekulieren
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Goldpreis danach dann doch so gestiegen 
ist, wie ich ursprünglich gedacht hatte“, sagt 
Berger. Hätte er die Basis tiefer angesetzt, et-
wa bei 1000 Dollar, wäre die Goldspekula -
tion mit Gewinn ausgegangen. Die Hebel-
wirkung eines solchen Scheines liegt zwar 
nur beim Fünffachen. Doch dafür könnte 
man damit auch jetzt noch eine Wette auf ei-
nen Anstieg des Goldpreises starten. 

2. Optionsscheine zur Absicherung 
„Wenn man Hebelpapiere für sich als einzel-
ne Produkte betrachtet, sind es Finanzin-
strumente mit vergleichsweise hohen Kurs-
risiken; werden sie in Kombination einge-
setzt, kann daraus ein konservatives Invest-
ment werden“, sagt Anouch Wilhelms vom 
Derivateteam der Commerzbank in Frank-
furt. Seit mehr als einem Jahrzehnt ist der 
35-Jährige für Retail-Papiere zuständig – 
börsengehandelte Derivate wie Options-
scheine, Zertifikate oder Discounts, die vor 
allem von Privatanlegern gehandelt werden 
(Details siehe Glossar Seite 81). 
Die neueste Strategie, die Profi Wilhelms für 
den Privatkunden aus dem Baukasten der 
Derivate zaubert, ist auf die aktuelle Phase 
steigender Kurse (Hausse) zugeschnitten. 
„Einerseits gibt diese Strategie Anlegern die 
Möglichkeit, trotz des hohen Kursniveaus 
am Aktienmarkt dabei zu sein; andererseits 
lässt sich damit das Verlustrisiko wesentlich 
begrenzen“, verspricht Wilhelms. Wie bei 
einer Teilkaskoversicherung wird eine Prä-
mie fällig, in diesem Fall weniger als zwei 
Prozent des Depotwerts im Jahr. Dafür gibt 

es ein Sicherheitsnetz, das schwere Kurs-
rückschläge an der Börse ausgleicht. 
Zum Einsatz kommen zwei verschiedene 
Derivate: Indexzertifikate, die genauso lau-
fen wie der Dax, und dazu Verkaufsoptions-
scheine. Solche im Fachjargon Puts genann-
ten Papiere ermöglichen schon bei kleinen 
Rückschlägen am Aktienmarkt große Kurs-
gewinne. Die Indexzertifikate, von denen je-
des einzelne ein Hundertstel des Dax aus-
macht, notieren bei einem (aktuellen) Dax-
Stand von 12 500 Punkten bei 125 Euro. Ver-
kaufsoptionsscheine mit Laufzeit bis Juni 
2018 und Basis bei 10 000 Punkten kosten 
derzeit rund 2,00 Euro. Auch die Verkaufs-
optionsscheine beziehen sich auf jeweils ein 
Hundertstel des Dax. Ein Indexzertifikat 
und ein Put zusammen kosten also 127 Euro 
(125 plus 2,00 Euro). 
Wie die Grafik unten zeigt, sähe die Wertver-
änderung je nach Börsenlage wie folgt aus: 
n Steigt der Dax weiter und erreicht Mitte 
nächsten Jahres 15 000 Punkte, stehen die 
Indexzertifikate bei 150 Euro. Weil die Puts 
oberhalb der Basis von 10 000 Punkten am 

Laufzeitende wertlos verfallen, müssen da-
von zwei Euro abgezogen werden, es blei-
ben 148 Euro. Während der Aktienmarkt 
von 12 500 auf 15 000 insgesamt um 20 Pro-
zent steigt, klettert das abgesicherte Depot 
von 127 Euro auf 148 Euro, das wären nur 
16,5 Prozent. „Dieser etwas geringere An-
stieg ist der Preis für die höhere Sicherheit“, 
sagt Wilhelms. 
Die zahlt sich vor allem bei schweren Kurs-
rückschlägen aus: 
n Kracht der Dax zum Beispiel auf 7500 
Punkte, wären das im Index 40 Prozent Ver-
lust. Im abgesicherten Depot dagegen kom-
men dann die Puts zum Zug. Bei einem Dax 
von 7500 Punkten sind 10 000er-Puts bei 
Fälligkeit 25 Euro wert. Mit den 75 Euro aus 
den Indexzertifikaten bleiben insgesamt 
mindestens 100 Euro. Gemessen am Einsatz 
von 127 Euro wären das 21,3 Prozent Maxi-
malverlust. Und dieser Verlust wird auch 
nicht größer, selbst wenn der Dax, wie in der 
Finanzkrise 2008, noch viel tiefer fallen soll-
te. Anleger verlieren also im schlimmsten 
Fall nur gut 20 Prozent, während Investoren 
mit einem nicht abgesicherten Depot theo-
retisch alles verlieren könnten.

3. Indexfonds zur Senkung des Risikos
Crashrisiken abzusichern ist für professio-
nelle Investoren ein Muss. „Der große Vorteil 
einer Absicherungsstrategie besteht darin, 
dass sich damit eine kontinuierliche, lang-
fristige Anlage umsetzen lässt“, sagt Wolf-
gang Juds, Geschäftsführer der Nürnberger 
Vermögensverwaltung Credo. Mit einem ab-
gesicherten Depot lassen sich schwierige 
Marktphasen überstehen, und Anleger sind 
mit von der Partie, wenn sich der langfristige 
Aufwärtstrend wieder fortsetzt. 
Dazu kommt ein steuerlicher Vorteil: Ein oft 
über lange Jahre hinweg aufgebauter Kurs-
gewinn aus Aktien muss nicht gleich ver-
steuert werden. Das ist erst beim Verkauf 
der Fall. 
Zur Absicherung setzt Juds vor allem Short-
ETFs ein. Exchange Traded Funds, kurz 
ETFs genannt, sind börsengehandelte 
Fonds, die genauso steigen und fallen wie 
ein Index selbst, etwa der Dax. 
Bei Short-ETFs wird dieses Prinzip auf den 
Kopf gestellt. Sie laufen genau entgegenge-
setzt etwa zum Dax, machen etwa aus 1,5 
Prozent Indexverlust dann 1,5 Prozent Zu-
gewinn im Fonds; wenn der Dax um ein Pro-
zent steigt, verlieren sie ein Prozent. 
Gegenüber Verkaufsoptionsscheinen (Puts) 
haben Short-ETFs zwei Vorteile: 
n Es sind keine hochspekulativen Finanzin-
strumente, die binnen Wochen einen Total-
verlust erleiden können. 
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Crashversicherung für wenig Geld 
Wertentwicklung eines Depots aus Dax-Aktien ohne und mit Absicherung
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Von einem Startniveau von 12 500 Punkten (1) aus, gewinnt ein Aktiendepot aus deutschen 
Standardwerten bei einem Dax-Anstieg auf 15 000 Punkte 20 Prozent (2). Bei einem Rückschlag 
auf 10 000 Punkte entstehen 20 Prozent Verlust (3), bei einer Baisse auf 7500 Punkte sogar 
40 Prozent (4). 
Bei einem Depot mit Teilabsicherung fließen knapp zwei Prozent in die Absicherung mit Verkaufs-
optionen, die bei Rückschlägen unter 10 000 Punkten im Wert zulegen. In der Hausse (5) und bei 
mittelgroßen Dax-Verlusten bis 10 000 Punkte (6) schneidet dieses Depot etwas schwächer ab, 
bei schweren Rückschlägen aber greift die Absicherung. Mehr als 21 Prozent Verlust entstehen 
nicht, auch wenn der Dax auf 7500 oder 5000 Punkte krachen würde (7).

7500 10 000 12 500 15 000

„Wer sein Depot klug  
absichert, kann dann 
 eine kontinuierliche,  
 langfristige Anlage -
strategie umsetzen“
Wolfgang Juds, Vermögensverwalter, Credo 
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n Außerdem sind ETFs rechtlich ein Son-
dervermögen, das vom Eigenkapital der 
Fondsgesellschaft getrennt wird. Gehen ei-
ne Bank oder ein Fondsherausgeber pleite, 
ist das Geld der Kunden in einem Sonder-
vermögen sicherer als bei Optionsscheinen 
und Zertifikaten, die nur Inhaberschuldver-
schreibungen der Emittenten sind. Schuld-
verschreibungen zählen im Pleitefall zur 
Konkursmasse. 
Wie umfangreich eine Absicherung greift, 
lässt sich abstufen. „Wenn ich bei einem 
Gesamtdepot von zum Beispiel 40 000 
Euro aus internationalen Ak-
tien vorübergehend für 
10 000 Euro einen Short-
ETF auf den Dax dazu 
kaufe, ist das Gesamtri-
siko schon um ein Vier-
tel reduziert – ohne 
dass ich meine bis-
herigen Bestände 
verkaufen muss“, 
sagt Juds. Und 
wenn der Zeit-
raum der Absiche-
rung überschaubar ist, 
hält sich der Aufwand 
dafür in Grenzen. 
Einen Haken haben 
Short-ETFs aber: Es kann 
bei ihnen zu einem schleichenden Verlustrisi-
ko kommen. Short-ETFs wandeln Kursverlus-
te in Kursgewinne um. Bei einem längeren 
Zeitraum stößt das Prinzip aber an seine 
Grenzen. Während der Dax um mehr als 100 
Prozent steigen kann, können Short-ETFs 
nicht um mehr als 100 Prozent sinken. 
Deshalb wird zur Berechnung von Short-
ETFs jeweils nur die tägliche Dax-Entwick-
lung zugrunde gelegt. Das aber führt in 
Schwankungsphasen zu folgendem Effekt: 
Wenn der Dax bei 12 000 Punkten steht, am 
ersten Tag danach 100 Punkte verliert und 
am zweiten Tag wieder 100 Punkte gewinnt, 
ist er über den Zeitraum von zwei Tagen be-
trachtet unverändert. Beim Short-ETF sieht 
die Bilanz minimal anders aus. Der gewinnt 
am ersten Tag 0,83 Prozent (100 von 12 000), 
verliert aber am zweiten Tag 0,84 Prozent, 
weil 100 Punkte dann vom niedrigeren In-
dexstand von 11 900 gerechnet werden. 
Schon nach zwei Tagen ist automatisch ein 
kleines Minus von 0,01 Prozent entstanden, 
obwohl der Dax wieder da notiert, wo er an-
fangs war. „Beim Einsatz von Short-ETFs 
kommt es darauf an, nicht ständig abgesi-
chert zu sein, sondern nur in gefährlichen 
Marktsituationen“, sagt Juds. 
Unter „gefährlich“ fasst der Credo-Manager 
nicht einzelne politische Ereignisse wie den 

Brexit, die kaum zu prognostizieren seien. 
„Eine Absicherung kommt für uns erst dann 
infrage, wenn der Markt in eine Überbewer-
tung hineinläuft“, sagt Juds. Das wäre aktu-
ell etwa der Fall, wenn die Aktienkurse in 
den nächsten Monaten ohne Fortschritte bei 
den Unternehmensgewinnen weiter stiegen 
und am Kapitalmarkt auch noch die Zinsen 
langsam anzögen. 

4. Optionen und Discounts für Stillhalter 
Auch eine andere Profistrategie lässt sich für 
den Normalanleger umsetzen, zumindest 
indirekt. Wie, das macht Andreas Heinrich 
vor. Der Portfolio-Chef der Vermögensver-
waltung Hansen & Heinrich aus Berlin kauf-
te gleich am Montag nach der Wahl Emma-

nuel Macrons zum französischen Präsiden-
ten 4000 Aktien der französischen Versi-
cherung Axa, Stückpreis 24,50 Euro. Gleich-
zeitig dazu verkaufte er auf diese Aktien 
Kaufoptionen (Calls) an der Terminbörse 
Eurex mit Laufzeit September und einem 
Basispreis für die Axa-Aktie von 26 Euro. 
Die Calls geben dem Erwerber das Recht, 
sich im September von Heinrich die Axa-
Aktien zum Preis von 26 Euro liefern zu 
lassen. „Am französischen Aktienmarkt 
waren die Kursschwankungen im Umfeld 
der Wahl erhöht, das ließ die Preise der 
Optionen steigen“, sagt Heinrich. Für jede 
Axa-Aktie brachte ihm der Verkauf der 
Calls 70 Cent ein, insgesamt 2800 Euro 

(4000 mal 70 Cents). Heinrich hat mit die-
ser Strategie ein sogenanntes Stillhalterge-

schäft laufen. Nun kommt es darauf an, 
wie sich die Axa-Aktie bis Sep-

tember entwickelt: 
n Bleibt ihr Kurs unter 26 
Euro, verfallen die Optio-
nen wertlos. Für denjeni-
gen, der die Calls vor Kur-

zem über die Eurex gekauft 
hat, bedeutet das Totalverlust. 

Für Heinrich und seine Einnahme 
von 2800 Euro hingegen ändert sich nichts. 
n Steigt Axa bis September aber über 26 Eu-
ro, bekommen die Optionen einen Wert. Der 
Erwerber der Calls wird sich dann die 4000 
Axa-Aktien von Heinrich für 26 Euro holen. 
„Für uns wäre das kein Drama, da wir hier in 
der Vermögensverwaltung für Stiftungen 
vor allem auf regelmäßige Erträge aus sind, 
wie sie sich durch Optionsverkäufe erge-
ben“, sagt Heinrich. Unterm Strich kann er 
auf alle Fälle den Optionserlös von 2800 Eu-
ro behalten. Und wenn Axa dann doch steigt 
und er sie für 26 Euro hergeben müsste, kä-
men noch einmal 1,50 Euro je Aktie Kursge-
winn dazu, das wären 6000 Euro. „Auf den 
Gesamteinsatz dieser Strategien bezogen er-
zielen wir pro Jahr etwa acht bis zehn Pro-
zent Rendite“, so Heinrich. 
Für professionelle Investoren, die Depots 
von mehreren Millionen Euros betreuen, ge-
hören Stillhaltergeschäfte zu den wichtigs-
ten derivativen Strategien. Für private Anle-
ger, die nur mit einigen Tausend Euro han-
tieren, sind diese Geschäfte aber so nicht 
möglich. Ihre Abwicklung ist so aufwendig, 
dass sie sich erst ab großen Beträgen lohnen. 
Doch es gibt einen Ausweg, der solche Trans-
aktionen auch mit kleinerem Einsatz mög-
lich macht: Discountzertifikate. Das sind An-
lagezertifikate, die den Einstieg in eine Aktie 
verbilligen, dafür aber den Gewinn begren-
zen. Die französische Großbank BNP Paribas 
hat einen Discount im Angebot, der mit Lauf-
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„Auf unseren Einsatz 
erzielen wir mit  
Stillhalterstrategien 
acht bis zehn Prozent 
Rendite pro Jahr“ 
Andreas Heinrich, Portfolio-Stratege  
Hansen & Heinrich
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zeit September und Gewinngrenze bei 26 
Euro der Strategie von Heinrich entspricht. 
Das Zertifikat notierte am Montag nach der 
Wahl, als Axa bis auf 24,50 Euro nachgab, bei 
23,80 Euro. Im Vergleich zur Aktie war das 
ein Vorteil von 0,70 Euro. Dieser Rabatt des 
Discountzertifikats entsprach der Stillhalter-
prämie von 0,70 Euro, die Heinrich an die-
sem Tag pro Axa-Aktie eingenommen hat. 
Hintergrund für diese Finanzmechanik ist 
der spezielle Aufbau des Discountzertifi-
kats: In ihm steckt zunächst der Kurs der 
Basisaktie Axa (24,50 Euro), von dem dann 
der Preis eines Calls (0,70 Euro) abgezogen 
wird. Unterm Strich ergibt sich damit der 
Kurs des Zertifikats von 23,80 Euro. 
Für die Wertentwicklung des Discounts be-
stehen zunächst die gleichen Ertragsaussich-
ten wie bei der Stillhalterstrategie: 
n Bleiben Axa-Aktien unter einem Kurs von 
26 Euro, verfällt die Option wertlos. Zur Be-
rechnung des Zertifikats wird damit nichts 
vom Aktienkurs abgezogen, Aktie und Zerti-
fikat haben dann den gleichen Kurs. Wäh-
rend der Stillhalter seine ursprünglich einge-
nommene Prämie von 0,70 Euro pro Anteil 
behalten kann, hat der Discountkäufer bei 
seinem Einstand 0,70 Euro weniger bezahlt. 
n Klettert die Aktie über 26 Euro hinaus, 
kommt dieser Kursanstieg durch die einge-
baute Gewinngrenze dem Zertifikat nicht 
mehr zugute. Steht die Aktie etwa bei 27,50 
Euro, hätte die Option wegen ihrer 26er-Ba-
sis dann einen Wert von 1,50 Euro. Da diese 
1,50 Euro wiederum vom Kurs der Aktie ab-
gezogen werden, bleiben 26 Euro. Wie bei ei-
nem Stillhaltergeschäft sind Discounts be-
sonders dann effizient, wenn Börsen auf der 
Stelle treten. 

 Ein wichtiger Unterschied besteht aller-
dings: Während der Stillhalter einen länge-
ren Kursrückgang mit seinen Aktien aussit-
zen kann, ist der Discountbesitzer spätes-
tens bei Fälligkeit des Zertifikats nicht mehr 
im Spiel. Es sei denn, er wechselt zu diesem 
Zeitpunkt mit seinem Geld sofort in die Ak-
tie. Das allerdings bedeutet wiederum Kos-
ten, die solche Geschäfte mit kleinen Pro-
zenten schnell unrentabel machen können. 

„Es ist überlebens -
wichtig, die Entwicklung 
des  Basiswerts,   
etwa des Dollar, 
 einigermaßen richtig 
einzuschätzen“
Dieter Lendle, unabhängiger  
 Derivatespezialist 

Was Anleger immer beachten sollten
Die ersten Optionen, die Dieter Lendle vor 
25 Jahren als junger Derivatehändler der 
 Citibank ausrechnete, waren Scheine auf 
den amerikanischen Dollar. Ein Options-
schein gab seinem Besitzer das Recht, inner-
halb von zwei Jahren 500 Dollar zu einem 
festgelegten Preis zu erwerben. Bewegte 
sich die US-Währung nur ein kleines Stück-
chen nach oben oder unten, sauste der Opti-
onsschein mit der vielfachen Geschwindig-
keit voraus. „Angesichts dieser enormen He-
belwirkung wird offensichtlich, dass es in 
diesem Geschäft überlebenswichtig ist, die 
Entwicklung des Basiswerts, wie etwa die 

SPEZIAL FINANZRATGEBER5

des Dollar, einigermaßen richtig einzuschät-
zen“, sagt Lendle. 
Viele Anleger setzen dabei auf exotische 
Märkte, weil sie sich da besonders hohe Ge-
winne erhoffen. Doch auf solchen Märkten, 
auf denen sich oft nur wenige Käufer und 
Verkäufer gegenüberstehen, kann schon der 
Handel mit Aktien schwierig sein. Erst recht 
bestehe dann bei Derivaten die Gefahr, dass 
es zu unerwarteten Preisbewegungen kom-
me, oft zulasten des Anlegers. „Also lieber 
auf bekannte Basiswerte setzen wie Dax, 
Dollar oder große Aktien, auf die es zahlrei-
che Derivate gibt, deren Kursentwicklung 
sich vergleichen lässt“, rät Lendle. 
Vorsicht ist geboten bei zusammengebauten 
Derivaten, in denen oft mehrere verschiede-
ne Optionen stecken. Hier sei nicht nur das 
Risiko unerwarteter Kursbewegungen groß; 
dazu kämen versteckte Kosten, die Anleger 
über den Kaufpreis bezahlen müssten. 
„Klassische Calls und Puts zur Spekulation 
oder zur Absicherung und Indexzertifikate 
oder Discounts zur Anlage – das reicht in 
den meisten Fällen als derivatives Reper-
toire vollkommen aus“, sagt Lendle. Nur auf 
den ersten Blick interessant seien Zertifikate 
mit Knockout-Funktion. Deren Kurs geht 
auf null, wenn die Aktie oder der Index auf 
oder unter den Basispreis sinken. 
Hebelzertifikate sehen oft günstig aus und 
sind einfach zu berechnen: 
n Steht eine Aktie etwa bei 90 Euro und hat 
das Zertifikat eine Basis von 80, so notiert 
das Zertifikat bei 10 Euro. Tatsächlich aber 
unterschätzen viele Anleger die heftigen 
Schwankungen des Marktes und damit die 
Gefahr eines Totalverlusts. 
n Wenn die Aktie im Beispiel nur auf 80 sinkt, 
also auf den Basispreis, führt das im Zertifikat 
zum Totalverlust. „Optionsscheine sind oft 
besser geeignet, weil sie über ihre Laufzeit im 
Spiel bleiben“, so Lendle. Wenn bei Options-
scheinen die entsprechende Aktie während 
der Laufzeit unter den Basispreis rutscht, 
führt das zwar zu niedrigeren Kursen. Weil 
aber bei Optionen noch weitere Stellgrößen 
in die Preisberechnung einfließen (vor allem 
das Zinsniveau und die Kursschwankungen 
an den Börsen), gehen diese Finanzvehikel 
während der Laufzeit nicht auf null. Ein sol-
cher Verlust ist erst zur Fälligkeit möglich, 
wenn dann wieder die einfache Rechnung 
gilt: Derivat gleich Aktie minus Basispreis. 
Beim Kauf und Verkauf würde Lendle, der 
bis 2001 Vorstand des Derivatehändlers Eu-
wax Broker in Stuttgart war, über die Börsen 
gehen. Anleger erwarten hier zu Recht ei-
nen fairen und sicheren Handel. n

anton.riedl@wiwo.de
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Spekulieren, absichern, stillhalten 
Börsenstrategien mit Zertifikaten, Optionen und Indexfonds 

Spekulation  
auf 
 steigenden 
 Goldpreis

Dax-Invest-
ment mit 
Crash-
 absiche- 
rung

Risiko -
minderung 
mit  Short-  
ETF auf Dax

Stillhalter -
strategie  
mit Discount 
auf Axa

Quelle: Banken, eigene Recherche 

Wertpapier
Hebelzertifikat auf Gold, Total -
verlustschwelle (Basispreis) bei 
1000 Dollar,  Fälligkeit 15. Dezem-
ber 2017 (DE000DM2R4H9)

Indexzertifikat auf Dax ohne Lauf-
zeitgrenze (DE000CD2JKY8) und 
Verkaufsoptionsschein auf Dax mit 
Basispreis 10 000 Punkte, Fälligkeit 
Juni 2018 (DE000CE40NR6)

Dax-Short-ETF (LU0292106241) 
ohne Laufzeitgrenze

Discountzertifikat mit Laufzeit bis 
September und Gewinngrenze bei 
26,00 Euro (DE000PR1AW73)

Chance
Dank fünffacher 
 Hebelwirkung sehr 
hohe Gewinne bei 
Goldpreisanstieg 

Bei Aktienmarkt an -
stieg keine Decke-
lung der Gewinne;  
im Crash hohe 
 Verluste begrenzt 

Verringerung des 
 allgemeinen Depot -
risikos je nach Höhe 
des Short-Anteils 

Bei Einstandspreis 
23,80 Euro in drei 
Monaten etwa drei 
Prozent Rendite 

Risiko
Hohe Kursverluste bei 
 Goldpreisrückgang bis 1000 
Dollar, Totalverlust bei 
 Goldpreis von 1000 Dollar 
und weniger 

In Anstiegsphasen etwas 
geringerer Gewinn, Kurs-
rückschläge bis auf 10 000 
Dax-Punkte werden nicht 
aus geglichen

Geringerer Depotzuwachs  
in Anstiegsphasen des 
 Aktienmarkts, leichter Wert-
verlust im Seitwärtstrend

Kursverluste, wenn Aktie 
 unter den Einstandspreis 
des Zertifikats sinkt



DERIVATE-ABC FÜR EINSTEIGER

Call an Basis 
Basispreis  
Die Kursschwelle, ab der ein Derivat einen 
rechnerischen Wert bekommt. Bei einem 
 Aktienkurs von 50 Euro etwa hat ein Derivat 
mit 40er-Basispreis einen Wert von 10 Euro. 

Basiswert  
Aktie, Index, Währung oder Rohstoff, auf die 
es Derivate gibt. Lebhaft gehandelte Basis-
werte sind Dax, Gold, Rohöl, Bund-Future, 
Dollar und große Aktien wie SAP und Apple. 

Bezugsverhältnis  
Wie viele Derivate sich jeweils einmal auf den 
Basiswert beziehen. Bei einem Aktienkurs  
von 80 Euro und einem Zertifikatekurs von 
0,80 Euro beispielsweise besteht ein Bezugs-
verhältnis von 100 zu 1 (oder 0,01). 

Derivat  
Abgeleitetes, künstliches Finanzinstrument, 
das sich auf Aktien, Währungen, Indizes oder 
Rohstoffe bezieht. Wichtigste Gruppen: 
 Zertifikate, Optionen und Optionsscheine. 

Differenzkontrakt (CFD)  
Hochriskantes Finanzvehikel für Wetten  
auf steigende oder fallende Kurse bei Aktien,  
Indizes oder Währungen. Verluste aus Fehl-
spekulationen konnten bisher den anfäng -
lichen Einsatz weit übersteigen. Von August 
an gesetzlich nur noch in gezähmter Version 
ohne Nachschusspflicht zugelassen. 

Discountzertifikat  
Anlagepapier, das den Aktienkauf verbilligt, 
dafür im Gegenzug die Kursgewinne 
 begrenzt. Wird berechnet aus dem Kurs der 
Basisaktie minus dem Wert einer Kaufoption. 
Besonders geeignet in Seitwärtsphasen  
an der Börse. Macht für Privatanleger so -
genannte Stillhaltergeschäfte möglich.

Exchange Traded Fund (ETF):  
An der Börse gehandelter Indexfond, der  
genauso läuft wie zum Beispiel der Dax (Dax-
ETF). Bei einem Short-ETF wird die tägliche 
Wertentwicklung des Index umgekehrt.

Hebelwirkung 
Gibt an, um welchen Faktor Derivate stärker 
steigen oder fallen als ihr Basiswert. Steigt ein 
Derivat um 50 Prozent, während die Aktie nur 
um 10 Prozent zulegt, dann ist der Hebel fünf. 

Hebelzertifikat  
Riskantes Spekulationsinstrument, um auf 
steigende (long) oder fallende Kurse (short) 
zu wetten. Sinkt der Basiswert (Aktie, Index) 
unter die Knockout-Schwelle, kommt es zum 
Totalverlust.

Option  
Spekulatives Finanzinstrument, das eine  
Wette auf steigende (Call, Kaufoption) oder 
fallende Kurse (Put, Verkaufsoption) ermög-
licht. Besonders günstig in ruhigen Börsen -
zeite, teuer in hektischen Marktphasen. Han-
del hierzulande über die Terminbörse Eurex. 

Optionsschein (Warrant)  
Verbriefte Option, die wie ein Wertpapier  
zu handeln ist. Handel ist über die Börsen  
und  direkt zwischen Hausbank und Derivate-
Emissionsbank möglich. 

Retail-Derivate  
Optionsscheine und Zertifikate, die vor allem 
von Privatanlegern gehandelt werden. 

Stillhaltergeschäft  
Verkauf von Optionen auf eigene Aktien;  
regelmäßige Einnahmequelle professioneller 
Investoren. 
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Auch ein Bauer 
kann mit Weizen 
verlieren

Ein heikles Thema ist generell die Preisbe-
rechnung komplexer, zusammengesetzter 
Finanzprodukte. In vielen Zertifikaten ste-
cken nicht nur der Basiswert, also der Index 
oder die Aktie, auf die sich das Wertpapier 
bezieht. Zusätzlich sind mehrere, oft ver-
schiedene Optionen verbaut. Optionen sind 
hochspekulative Finanzprodukte, die schon 
bei kleinen Marktschwankungen große 
Kursausschläge vollführen. „Preisberech-
nungen von Zertifikaten sind oft viele Seiten 
lang und werden selbst von fortgeschritte-
nen Anlegern nicht mehr verstanden“, sagt 
Mattil. Welcher Sparer könne etwa den Wert 
von Bonitätsanleihen angemessen einschät-
zen? Der hängt unter anderem davon ab, wie 

sich die finanzielle Situation gleich mehrerer 
Unternehmen in der Zukunft entwickelt. 
Immerhin erlaubt die BaFin solche Papiere 
seit Kurzem nur noch mit Einschränkungen. 
Im Finanzausschuss des Bundestages gibt es 
derzeit auf Betreiben der Partei die Linke 
sogar das Bestreben, einen TÜV für Finanz-
produkte einzuführen und zu prüfen, ob 
diese Papiere für das Finanzsystem im All-
gemeinen und für Anleger im Besonderen 
ein Risiko darstellen. 
Wäre das Verbot von Derivaten für Privatan-
leger nicht das Einfachste? „Da sind Abstu-
fungen notwendig“, sagt Mattil. Indexzerti-
fikate, die genauso liefen wie der Dax oder 
andere bekannte Basiswerte, seien über-
prüfbar und deren Kursverlauf nachvoll-
ziehbar. Mattil würde beim Dax ETFs bevor-
zugen, aus bekannten Gründen: Als Sonder-
vermögen sind sie besser vor einer Bankplei-
te geschützt als Zertifikate.
 Selbst klassische Kauf- und Verkaufsopti-
onsscheine sind für Mattil nicht automa-
tisch Teufelszeug: „Wer allerdings unbe-
dingt mit solchen hochriskanten Instrumen-
ten spekulieren will, muss sich im Klaren 
sein, dass es sich hier nicht um eine Geld -
anlage handelt, sondern um eine Wette.“ 
 Damit besteht stets das Risiko, dass der 
 An leger alles verliert. n

anton.riedl@wiwo.de

ANLEGERSCHUTZ
: Wenn es übel läuft, müssen 
 Spekulanten sogar Geld nachschießen. 
Was Anlegeranwalt Peter Mattil dazu 
sagt, wo die Aufsicht jetzt einschreitet. 

P eter Mattil ist auf Derivate weniger 
gut zu sprechen. In den mehr als 20 
Jahren, in denen er sich mit diesem 

Thema beschäftigt, hat er zu viele Men-
schen kennengelernt, die damit viel Geld 
verloren haben. Mattil ist Fachanwalt für 
Bank- und Kapitalmarktrecht in München 
und einer der aktivsten Anlegerschützer des 
Landes, auch als Sachverständiger im Fi-
nanzausschuss des Bundestags. 
Mandanten, die Probleme mit Derivaten ha-
ben, hat Mattil reichlich. Vor einigen Wo-
chen kam ein Landwirt aus Niederbayern zu 
ihm ins Büro am Thierschplatz in München. 
Auf einem Seminar zum Thema „gesunde 
Lebensmittel“ war dem Landwirt auch das 
Geschäft mit Differenzkontrakten (CFDs) 
schmackhaft gemacht worden – ganz nach 
dem Motto: Zur allgemeinen Gesundheit 
gehöre auch die finanzielle Ge-
sundheit. 
CFDs sind hochspekulative 
Finanzinstrumente, mit de-
nen sich binnen weniger 
Tage der Einsatz verviel-
fachen lässt – wenn die 
Spekulation aufgeht. Das 
aber war bei dem nieder-
bayrischen Landwirt, der 
dachte, von Weizen etwas 
zu verstehen und damit spe-

kulierte, eben nicht der Fall. Innerhalb kür-
zester Zeit schmolz sein Einsatz von 20 000 
Euro dahin. Er musste Geld nachschießen, 
am Ende stand ein Verlust von 150 000 Euro. 
„Dem Landwirt ging es wie vielen anderen, 
die sich an solche derivativen Geschäfte wa-
gen: Sie verstehen die Gefahr der Nach-
schusspflicht nicht und wissen letztlich 
nicht, auf was sie sich da einlassen“, warnt 
Mattil. Eine Nachschusspflicht kann entste-
hen, wenn eine Spekulation mit Differenz-
kontrakten daneben geht: Wenn der Wei-
zenpreis etwa nicht wie erwartet steigt, son-
dern fällt und der Spekulant – in der ver-
zweifelten Hoffnung, dass es doch noch zu 
einem Preisanstieg kommt – immer tiefer in 
die  roten Zahlen gerät. Nachdem in 
Deutschland in den vergangenen Jahren 
zahlreiche Anleger mit solchen Produkten 
hohe  Verluste erlitten haben, verbietet die 
Aufsichtsbehörde BaFin von August an Dif-
ferenzkontrakte, die eine Nachschusspflicht 
vorsehen. CFDs ohne Nachschusspflicht 
bleiben aber erlaubt. Bei ihnen kann, wie bei 
Optionsscheinen oder Hebelzertifikaten, 
maximal der Einsatz verloren gehen. 
Mattils Mandanten erlebten aber nicht nur 
mit hochspekulativen Finanzvehikeln böse 
Überraschungen. Eine Derivatebank wollte 
Anlagezertifikate auf einen Fonds des Finanz-
jongleurs Florian Homm nicht zurückzahlen, 
weil der Hedgefondsmanager untergetaucht 
war. Die Bank berief sich dabei auf eine 

Marktstörung, die wegen einer Klau-
sel in den Bedingungen eine 

Rückzahlungsverpflich-
tung ausschließe. „Unse-

re Mandanten beka-
men zwar letztlich 
recht und die Bank 
musste die Zertifikate 
zurückzahlen, doch 
der Fall zeigt, wie 

willkürlich Emissions-
banken vorgehen kön-

nen“, sagt Mattil. 

„Wer mit Optionen  
spekuliert, dem muss 
klar sein, dass dies  
keine Geldanlage ist, 
sondern eine Wette“
Peter Mattil,  
Fachanwalt für Kapitalmarktrecht 
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