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Das Börsenjahr 2022 war für viele Anleger heraus-
fordernd. Dabei versuchen die meisten Anleger, ihre 
Investments ans Marktumfeld anzupassen – insbe-
sondere in einem von Unsicherheiten geprägten Um - 
feld. Angesichts der zahlreichen Problembereiche, 
angefangen von hohen Inflationsraten über Lieferket-
tenprobleme bis hin zu Rezessionsängsten, sind die 
Herausforderungen sehr vielschichtig, und es muss 
ihnen entsprechend begegnet werden. Doch gibt es 
auch in solchen Situationen Anlageinstrumente, die 
interessante Möglichkeiten bieten könnten.

In einer Phase unruhiger Börsenzeiten ist die richtige Auswahl im Portfolio  
für den Anlageerfolg umso entscheidender. Dabei spielen neben defensiven 
Aktien auch zahlreiche Strukturierte Produkte ihre Stärken aus. Nicht nur die 
Renditeoptimierung, sondern auch die Portfolioabsicherung gegen Abwärts-
bewegungen gerät zunehmend in den Fokus. Im Titelthema ab Seite 6 erfah-
ren Sie, welche Investmentmöglichkeiten sich in einem unruhigen Umfeld 
ergeben und wie sich Investoren in unsicheren Börsenzeiten positionieren 
können.

Für Schlagzeilen in diesem Jahr sorgten immer wieder die amerikanischen 
Technologieunternehmen. Nachdem die grossen Branchenvertreter in den 
letzten Jahren in immer neue Sphären der Börsenbewertung vorgedrungen 
sind, hinterfragten viele Anleger angesichts der unsicheren Zeiten diesen 
Erfolg. Doch auch in diesem Umfeld zeigen vor allem die Aktien, die sich hin-
ter dem Akronym MATANA verbergen, welche Bedeutung sie inzwischen in 
der Welt haben. Welche Unternehmen hierbei besonders im Blick stehen, 
erfahren Sie im Beitrag ab Seite 18.

Die Energiemärkte sorgen im Jahr 2022 für grosse Unsicherheiten weltweit. 
Speziell der Gasmarkt rückte hierbei in den Fokus. Dabei sorgt in Europa der 
Wechsel von Pipeline-gebundenem Gas aus Russland hin zu per Schiffen 
transportiertem Flüssiggas (LNG) aus den verschiedensten Regionen für 
 Verschiebungen auch am Aktienmarkt. Neben spezialisierten Flüssiggas-
Anbietern könnten vor allem die bekannten Ölunternehmen von dieser 
 Entwicklung profitieren. Mehr dazu finden Sie ab Seite 20.

Haben Sie viel Spass bei der Lektüre und viel Erfolg beim Investieren! 

Freundliche Grüsse

Bianca Fumasoli
Chefredakteurin «derinews»  
Flow Product Distribution

Editorial

 Feedback
Senden Sie uns eine E-Mail an 
derinews@vontobel.com.
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   EUR / CHF    USD / CHF

Märkte

Aktuelle 
Entwicklungen auf 
dem Weltmarkt
Die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Konflikts, zu 
denen auch Lieferkettenprobleme, eine hohe Inflation 
und die geldpolitische Wende der Notenbanken 
gehören, drücken zunehmend auf das globale Wirt-
schaftswachstum. Der eingetrübte Konjunkturausblick 
spiegelte sich im laufenden Jahr an den Aktienmärkten 
wider.

Quelle: Bloomberg; Stand jeweils 21.11.2022. Frühere Wertentwicklungen und Simulationen sind keine verlässlichen Indikatoren für die künftige Wertentwicklung.
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Schweiz
Die Experten des schweizerischen 
Staatssekretariats für Wirtschaft 
(SECO) haben ihre Wachstumsprog-
nosen für die Schweiz deutlich nach 
unten angepasst. Für das Gesamtjahr 
2022 wird nur noch mit einem Wach-
stum des Bruttoinlandsprodukts (BIP, 
Sportevent-bereinigt) in Höhe von  
2.0 Prozent gerechnet (zuvor: 2.6 
Pro zent). Für 2023 wurde die Wachs-
tumsprognose von 1.9 auf 1.1 Pro zent 
gesenkt. Laut SECO dürfte die güns-
tige Entwicklung des Arbeits marktes 
den Konsum weiterhin stützen, da 
sich die Teuerung in der Schweiz 
weiterhin auf einem verhältnismässig 
moderaten Niveau bewegt. Dement-
sprechend sollten sich SECO zufolge 
Teile der Binnenwirtschaft weiter er -
holen. Laut den Wirtschaftsexperten 
dürfte sich das herausfordernde inter -
nationale Umfeld aber zunehmend 

bremsend auf die konjunktursensi-
tiven Bereiche der exportorientierten 
Industrie auswirken. SECO hat die 
Erwartungen für die Weltnachfrage 
deutlich gesenkt. Demnach sollten 
sich vor allem der Euroraum, die USA 
und China, die wichtige Handelspart-
ner der Schweiz sind, schwächer ent -
wickeln als noch in der Prognose von 
Juni erwartet. Insgesamt rechnen die 
SECO-Experten deshalb für die nahe 
Zukunft mit einer schwächeren Ex- 
 pan sion der Schweizer Wirtschaft. Die 
eingetrübten Konjunkturaussichten 
machten sich in den vergangenen 
Monaten auch beim Schweizer Leit-
index SMI® bemerkbar. Zwischen 
Ja nuar und September setzte das 
Barometer von 12’997 (Top) auf 
10’015 Punkte (Tief) zurück. Bis zum 
November gab es aber eine Aufhol-
bewegung bis zeitweise in den Be -
reich der 11’000er-Marke.    

Währungsentwicklung 
EUR / USD / CHF  
Die starke Erholung der US-Wirtschaft 
von der Corona-Pandemie schlug sich 
2021 auch am Devisenmarkt nieder. 
Nachdem der US-Dollar im Januar 
2021 ein Tief bei 0.81 Euro markierte, 
arbeitete sich der Greenback bis zum 
September 2022 auf in der Spitze 
knapp 1.05 Euro nach oben, worauf-
hin ein Rücksetzer folgte. Grund für 
den steilen Höhenflug bis zum Sep-
tember 2022 waren vor allem die 
Energie- und Konjunktursorgen in 
Europa. Zudem hat der Zinserhö-
hungskurs der US-Notenbank Fed für 
ein immer grösseres Zinsgefälle am 
Bondmarkt gesorgt. Während die 
Rendite zehnjähriger US-Staatsanlei-
hen im November 2022 bei zeitweise 
4.2 Prozent lag, fallen die Renditen in 
den meisten Staaten der Eurozone 
wesentlich geringer aus. Eine ähnli-
che Entwicklung gab es auch gegen-
über dem Schweizer Franken zu beo-
bachten. Nach einem US-Dollar-Tief 
im Januar 2021 bei 0.88 Franken 
legte die US-Währung bis zum Okto-
ber 2022 auf ein Dreijahreshoch bei 
1.01 Franken zu, wobei der Green-
back im Anschluss in den Korrek-
tur-Modus wechselte. Eine vergleich-
bare Rallye wie beim US-Dollar ge  - 
genüber dem Euro gab es auch beim 
Schweizer Franken im Vergleich zum 
Euro. Zwar korrigierte der Franken 
zuletzt zwischenzeitlich bis auf 1.02 
Euro. Damit notiert der Franken aber 
immer noch im Abstand von 15 Proz-
ent über dem 2021er-Jahrestief bei 
0.89 Euro. Grund für den bis zum 
September währenden Franken-Auf-
wärtstrend war, dass die Schweizer 
Währung in Krisenzeiten traditionell 
als sicherer Anlagehafen gilt.    
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USA
Laut dem Internationalen Währungs-
fonds (IWF) lasten die hohe Inflation, 
der russische Angriffskrieg in der 
Ukraine und die Folgen der Corona- 
Pandemie schwer auf der Weltwirt-
schaft. Der IWF hat deshalb seine glo -
bale Wachstumsvorhersage für das 
Jahr 2023 um 0.2 Prozentpunkte auf 
2.7 Prozent gesenkt. Demnach ist 
diese Prognose die schwächste seit 
rund 20 Jahren, mit Ausnahme der 
Prognosen während der Pandemie 
und der Weltfinanzkrise. Während 
das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in 
den USA im Jahr 2021 noch um 5.7 
Prozent zulegte, dürfte das Wachs-
tum in den Jahren 2022 und 2023 
den Schätzungen nach auf 1.6 und 
1.0 Prozent zurückgehen. Die extrem 
hohe Inflation in den Vereinigten Sta-
aten hat eine Zinswende eingeläutet. 
Die US-Notenbank Fed hatte den 
Leit zins deshalb zuletzt Anfang No-
vember zum vierten Mal in Folge um 
0.75 Prozentpunkte auf die Spanne 
von 3.75 bis 4.00 Prozent erhöht. Auf 
der entsprechenden Pressekonferenz 
zeigte sich Fed-Chef Jerome Powell 
entschlossen, den Zinserhöhungs-
kurs fortzusetzen, «bis der Job er -
ledigt ist». Die höheren Leitzinsen 
ha ben auch die Renditen bei US-Sta-
atsanleihen ansteigen lassen, was 
Bonds attraktiver macht. In Kombina-
tion mit der nachlassenden Konjunk-
turdynamik ging es für die Aktienin-
dizes Dow Jones®, S&P 500® und 
Nasdaq 100® im Zeitraum Januar bis 
September deutlich nach unten. Viele 
Anleger nutzten die niedrigen Ak tien-
kurse dann aber offenbar für neue 
Einstiege, denn die drei US-Börsen-
barometer konnten sich seitdem 
zwischenzeitlich deutlich erholen.       

Europa
Die Inflation in der Eurozone hat im 
Oktober einen neuen Höchstwert 
erreicht, sodass das Statistikamt 
Eurostat Ende Oktober erstmals seit 
Einführung des Euro eine Inflation im 
Euroraum über der Marke von zehn 
Prozent festgestellt hat. Gegenüber 
Oktober 2021 legten die Verbrau-
cher preise um 10.7 Prozent zu, ver-
kündete Eurostat. Wie bereits in den 
zurückliegenden Monaten war dies 
insbesondere auf die Energiepreise 
zurückzuführen, bei denen die Teuer-
ung im Oktober auf Jahressicht bei 
41.9 Prozent lag. Wegen des erneu-
ten kräftigen Anstiegs der Teuerung 
wächst der Druck auf die Euro pä-
ische Zentralbank (EZB), ihren Zins-
erhöhungskurs fortzusetzen. Trotz 
der zunehmenden Konjunktursorgen 
hatte die EZB im Oktober den Leit-
zins um 75 Basispunkte auf nun 2.0 
Prozent angehoben. Volkswirte rech-
nen für den Dezember mit einem wei  - 
teren grossen Zinsschritt von 0.75 
Prozentpunkten. Laut der EU-Kom-
mission leidet das Wirtschaftswach-
stum in Europa zunehmend unter den 
Folgen des Ukraine-Kriegs. Während 
für das Gesamtjahr 2022 noch ein 
moderates Wachstum des Bruttoin-
landsprodukts (BIP) in der Eurozone 
um 3.2 Prozent erwartet wird, dürfte 
laut der EU-Kommission das BIP im 
Jahr 2023 nur noch um 0.3 Prozent 
zulegen. Wegen der zahlreichen Be -
lastungsfaktoren ging es für den Euro 
Stoxx 50® im September auf 3’250 
Punkte nach unten, womit der Index 
so tief notierte wie zuletzt im Novem-
ber 2020. Bis zum November konnte 
sich das Barometer aber wieder 
deutlich erholen.  

Emerging Markets
Die bereits durch die Corona-Pande-
mie geschwächten Emerging Markets 
wurden 2022 durch die Folgen des 
Ukraine-Kriegs zusätzlich belastet. 
Nach Schätzungen des Internatio-
nalen Währungsfonds (IWF) dürfte 
die Inflationsrate in den Schwellen- 
und Entwicklungsländern im laufen-
den Gesamtjahr 2022 auf Jahressicht 
bei im Schnitt 9.9 Prozent liegen. Da -
mit wurde die Inflationsprognose im 
Oktober um 0.4 Prozentpunkte ange-
hoben. Auch im kommenden Jahr 
wird dort mit einer sehr hohen Teu-
erungsrate von 8.1 Prozent gerech-
net. Die derzeitige Krise zeigt sich 
auch im Wachstumsausblick des  
IWF. Nachdem die Emerging Markets 
im vergangenen Jahr 2021 noch um 
durchschnittlich 6.6 Prozent wuchsen, 
erwartet der IWF für die Jahre 2022 
und 2023 nur noch einen Anstieg 
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 
im Schnitt jeweils 3.7 Prozent. Die 
Wachstumsdynamik dürfte demnach 
stark nachlassen, liegt aber immerhin 
noch deutlich über den Prognosen 
für die Weltwirtschaft. Hier prognos-
tiziert der IWF für die Jahre 2022 und 
2023 BIP-Anstiege um 3.2 und 2.7 
Prozent (2021: plus 6.0 Prozent). Der 
IWF erklärte, dass die geldpolitische 
Wende und die damit verbundenen 
hohen Zinsen in einkommensschwa-
chen Ländern eine Schuldenkrise 
auslösen könnten. Die nachlassende 
Konjunkturdynamik der Schwellen- 
und Entwicklungsländer lässt sich 
auch an der Entwicklung des MSCI® 
Emerging Markets ablesen. Der 
Aktienindex notiert bereits seit Mitte 
2021 in einem übergeordneten 
Abwärtstrend.

Quelle: Bloomberg; Stand jeweils 21.11.2022. Frühere Wertentwicklungen und Simulationen sind keine verlässlichen Indikatoren für die künftige Wertentwicklung.
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Investieren  
in unsicheren Zeiten
Anleger sind bestrebt, ihre Investments den aktuellen von Unsicherheiten 
geprägten Gegebenheiten anzupassen. Dies muss nicht immer mit Aktien 
bewerkstelligt werden, viele Strukturierte Produkte sind ebenfalls dazu 
geeignet, Investments in unsicheren Zeiten zu ermöglichen – und sogar eine 
Portfolioabsicherung zu betreiben.
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Suche nach der passenden Strategie
Auch wenn der Inflationsdruck zuletzt in den USA ein 
wenig abgenommen hat, bleibt das Marktumfeld von 
Unsicherheiten geprägt. Die Fed dürfte ihren Kampf 
gegen die hohen Preissteigerungsraten trotz der jüngs  - 
ten Entspannung nicht beendet haben. Auch andere 
Notenbanken sind gerade dabei, ihre Geldpolitik zu 
straffen. Die Auswirkungen auf die Wirtschaft sind noch 
nicht vollständig abzusehen. Höhere Zinsen bergen die 
Gefahr einer Konjunktureintrübung. Es sind jedoch nicht 
nur die Notenbanken, die derzeit in das Marktgeschehen 
eingreifen. Dies ha  ben wir im Zuge der Posse um die 
angekündigten und wieder einkassierten fiskalischen 
Massnahmen der nach nur sechs Wochen im Amt abge-
lösten britischen Pre mier ministerin Liz Truss erlebt.

 — Die Inflation sowie das Bestreben der Notenbanken, 
diese zu begrenzen, sind nicht die einzigen möglichen 
Dämpfer für die globale Wirtschaft. Covid-19 ist noch nicht 
aus der Welt. Insbesondere in China kann man sehr gut 
sehen, welche Auswirkungen Lockdowns auf das Konsum  - 
verhalten, aber auch die weltweiten Lieferketten haben 
können. 

 — Darüber hinaus bleibt die Lage in der Ukraine sehr an -
gespannt, während insbesondere in Europa die Frage der 
Energieversorgung drängender denn je zu sein scheint. All 
diese Faktoren sorgen dafür, dass jede Erholung an den 
Aktienmärkten auch immer mit einer gewissen Skepsis 
einhergehen dürfte. Daher kommt es für Anleger auch 
weiterhin darauf an, ihre Depots möglichst «wetterfest» 
zu machen. Dabei gibt es verschiedene Strategien und 
Investmentalternativen für das Investieren in unsicheren 
Zeiten.

Inflation im Fokus
In der aktuellen Marktphase gilt es ganz besonders, die 
Inflation im Auge zu behalten. Vor rund einem Jahr hatten 
Währungshüter gebetsmühlenartig davon gesprochen, 
dass die Preissteigerungen lediglich temporär seien. Sie 
seien das Ergebnis einer überraschend schnellen wirt-
schaftlichen Erholung nach der Konjunkturdelle infolge 
des Ausbruchs des Coronavirus sowie einiger kurzfristi-
ger Effekte. In Deutschland gehörte dazu beispielsweise 
die Erhöhung der Mehrwertsteuer, nachdem diese im 
Zuge der Corona-Krise zeitweilig abgesenkt worden war. 
Für Investoren kommt es nun darauf an, sich an die In -
flation zu gewöhnen, nachdem diese viele Jahre relativ 
niedrig war.

 — Die hohe Inflation schadet Unternehmen jedoch nicht 
nur. Die gestiegenen Energiepreise haben beispielsweise 
bei einigen Öl- und Gasunternehmen sogar zu enormen 
Gewinnsteigerungen geführt. Auch andere Rohstoffe 
erfuhren teilweise deutliche Preissteigerungen, mit den 
entsprechenden Vorteilen für diejenigen Firmen, die diese 
abbauen oder mit ihnen handeln. Die erhöhten Nahrungs-
mittelpreise kamen wiederum einigen Düngemittelpro-
duzenten zugute. Solche Beispiele zeigen, dass einige 
Unternehmen nicht nur relativ gut mit der Inflation zu -
rechtkommen, sondern sogar als Gewinner in Zeiten er -
höhter Teuerungsraten bezeichnet werden können. 

Starke Marken sind gefragt
Eine zu starre Konzentration auf Rohstoff- und Energie-
werte kann jedoch auch von Nachteil sein. Schliesslich 
können sich relativ schnell neue Situationen ergeben, was 
die Unsicherheit am Markt verstärken kann. Im Kampf 
gegen die hohe Inflation hat vor allem die US-Notenbank 
Fed schnell und aggressiv reagiert und die Leitzinsen an -
gehoben. Höhere Zinsen bedeuten jedoch in der Regel 
eine Stärkung des US-Dollar. Da Rohstoffe weltweit in der 
Regel in US-Dollar gehandelt werden, bedeutet ein stär ke-
rer Greenback häufig, dass die Nachfrage nach bestimm-
ten Rohstoffen sinkt. Darüber hinaus machen höhere 
 Zinsen Alternativen wie Anleihen attraktiver im Vergleich 
zu Edelmetallen wie Gold, die keine laufenden Renditen 
abwerfen.

 — Hinzu kommen die Rezessionssorgen. Die Aussicht 
auf eine schwächere Wirtschaft senkt in der Regel die 
Nachfrage nach Rohöl und anderen Rohstoffen. Daher 
reicht es nicht aus, sich in Zeiten erhöhter Preissteige-
rungsraten lediglich auf Rohstoff- und Energiewerte zu 
konzentrieren. Zu den sogenannten defensiven Titeln, 
denen in wirtschaftlich turbulenten oder von inflationären 
Tendenzen geprägten Zeiten eine hohe Robustheit nach-
gesagt wird, gehören Konsumgüterunternehmen. Füh-
rende Branchenvertreter wie Procter & Gamble, Colgate- 
Palmolive, Beiersdorf oder Unilever warten in der Regel 
mit sehr starken Marken auf. 

 — Konsumenten sind eher bereit, mehr Geld für die von 
ihrer Seite bevorzugten Markenprodukte auszugeben. 
Dies verschafft diesen Konzernen in Zeiten einer erhöh-
ten Inflation einen wichtigen Vorteil sowie Preissetzungs-
macht. Schliesslich haben auch diese Unternehmen mit 
höheren Inputkosten, beispielsweise in Form höherer 
Löhne oder steigender Rohstoff- und Transportkosten, zu 
kämpfen. Dank ihrer starken Marken können sie höhere 
Kosten eher in Form von höheren Preisen für die Endpro-
dukte an die Kunden weitergeben. Darüber hinaus ist 
bekannt, dass Menschen auch in wirtschaftlich turbu-
lenten Zeiten an ihre Körperhygiene, Gesundheit oder 
Nahrungsmittel denken müssen und entsprechend einen 
Teil des ihnen zur Verfügung stehenden Einkommens für 
solche Ausgaben bereithalten.

Alternative zu Direktinvestments
Als Alternative zu Aktien kommen auch Barrier Reverse 
Convertibles (BRCs) mit niedrigen Barrieren infrage, um 
das eigene Depot «wetterfest» zu machen. Im Fall von 
BRCs können sich Anleger an der vergleichsweise ein-
fachen Funktionsweise und der Vielseitigkeit an Einsatz-
möglichkeiten erfreuen. Während sich mit einem direkten 
Kauf von Aktien nur bei steigenden Kursen und Dividen-
den Gewinne generieren lassen, könnten BRCs auch bei 
seitwärts tendierenden oder leicht steigenden Märkten 
attraktive Erträge erwirtschaften. Im Ge   genzug verzichtet 
der Anleger auf Dividenden und trägt das Aktienkursri-
siko des Basiswerts.

 — Als prozentnotierte Wertpapiere haben BRCs einen 
Nennbetrag, der i.d.R. 1'000 CHF beträgt. Am Ende der 
Laufzeit zahlen BRCs einen festen Coupon aus, der häufig 

Titelthema
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über dem Marktzinsniveau liegt. Die Couponzahlung er -
hält der Anleger unabhängig von der Entwicklung des 
Basiswerts. Sollte der BRC während der Laufzeit die Bar-
riere nicht berührt haben, erhält der Anleger den Nenn-
wert zurück. Sollte die Barriere während der Laufzeit 
berührt werden und der Schlusskurs des Basiswerts auf 
oder über dem Ausübungspreis liegen, kommt es eben-
falls zur Auszahlung des Nennbetrags und zur Ausschüt-
tung des Coupons.

 — Falls die Barriere während der Beobachtungszeit 
berührt worden ist und der Schlusskurs des Basiswerts 
unter dem Ausübungspreis liegt, kommt es zur Rückzah-
lung von Aktien oder Barabgeltung in Höhe des Bezugs-
verhältnisses. Besonders in seitwärts tendierenden und 
leicht steigenden Marktphasen könnten BRCs einen Ren -
dite -vorsprung gegenüber der Direktanlage bieten. Dabei 
kann durch die Couponzahlung der potenzielle Verlust 
mit einem BRC geringer ausfallen als bei einer Aktienpo-
sition. Innerhalb einer Marktkorrektur kann die Investition 
in einen BRC sich also besser entwickeln als eine Direkt-
anlage in die zugrunde liegende Aktie.

Hebelprodukte: Mittel zur Portfolioabsicherung
Auch mit Hebelprodukten lässt sich eine Portfolioabsi-
cherung bewerkstelligen. Besonders häufig eingesetzt 

werden dabei Short Mini-Futures oder Put-Warrants.  
Zur Absicherung werden Short-Produkte auf eine oder 
mehrere Aktien, die sich im Depot befinden, erworben. 
Der Kapitaleinsatz ist bei Hebelprodukten im Vergleich 
zum Direktinvestment in die jeweilige Aktie geringer.  
Es empfiehlt sich jedoch, nicht nur einzelne Aktienpo-
sitionen ab  zusichern. Wenn Anleger in ihren Depots 
beispielsweise viele Schweizer Standardwerte haben 
oder überwiegend deutsche Blue-Chips, eignen sich 
Put-Warrants oder Short Mini-Futures auf den Swiss 
Market Index (SMI®) oder den Deutschen Aktienindex 
(DAX®) besonders gut.

 — Put-Warrants ermöglichen eine «temporäre» Absiche-
rung, während sich mit Short Mini-Futures eine «perma-
nente» Absicherung erzielen lässt. Put-Warrants haben 
eine beschränkte Laufzeit. Ihr Absicherungsmechanis-
mus greift bis zum spezifischen Verfallsdatum. Bei Lauf-
zeitende muss zur Absicherung ein neuer Put er  worben 
werden. Short Mini-Futures verfügen über eine unbe-
schränkte Laufzeit, auch als «Open-End» bezeichnet. 
Allerdings verfällt ein Short Mini-Future, wenn das Stop-
Loss Level erreicht wird. Entsprechend müsste dann 
auch der verfallene Short Mini-Future durch ein neues 
Produkt ersetzt werden.
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 — Bei Put-Warrants sollten sich Anleger zuvor über-
legen, welche Risikotoleranz sie besitzen und ab welcher 
Schwelle die Absicherung greifen soll. Hingegen greift 
der Absicherungsmechanismus bei Short Mini-Futures 
sofort. Allerdings muss die mögliche Wertsteigerung des 
Basiswerts, die bei der Wahl des Stop-Loss Levels ein 
wichtiges Kriterium darstellt, berücksichtigt werden. Bei 
der Absicherung mit Put-Warrants gilt es zusätzlich 
zwischen dem statischen und dynamischen Hedge zu 
unterscheiden. Bei der statischen Absicherung wird die 
Anzahl der benötigten Puts einmalig zu Beginn festge-
legt. Die dynamische Absicherung erfordert eine kon-
tinuierliche Anpassung der Anzahl Put-Warrants.

Beispielrechnung
In einem Portfolio befinden sich hauptsächlich Schweizer 
Standardtitel im Wert von 100’000 CHF. Es wird ange-
nommen, dass der SMI® einen Indexstand von 12’000 
Punkten vorweist. Es soll eine Absicherung mit Put- 
Warrants auf den SMI® vorgenommen werden. Bei einer 
beispielhaften Risikotoleranz von 15 Prozent müsste der 
Absicherungsmechanismus also bei 10’200 Punkten 
greifen. Anleger könnten also Warrants mit einem Aus-
übungspreis (Strike) von 10’200 Punkten wählen, um das 
Portfolio vor Kursrückschlägen des SMI® von unter 10’200 
Zählern zu schützen. Bei einem angenommenen Bezugs-
verhältnis / Ratio des Warrants von 500 ergibt sich die 
benötigte Anzahl an Put-Warrants aus: (Portfoliowert /  
aktueller In dex stand) x Bezugsverhältnis (Ratio) = Anzahl 
Put-Warrants). Hier gilt: (100’000 / 12’000) x 500 = 4’167 
Put-Warrants. Um die angestrebte Absicherung bei unter 
10’200 Punkten zu erreichen, müssten insgesamt 4’167 
Stück mit einem Strike von 10’200 Indexpunkten gekauft 
werden. Bei einem angenommenen Preis des Scheins von 
0.50 CHF würde das benötigte Kapital zur gewünschten 
Depotabsicherung bei 2’083.50 CHF liegen. 

 — Im Fall eines Short Mini-Futures lautet die Formel 
Portfoliowert / Hebel = Wert der benötigten Mini-Futures. 
Bei einem Hebel von 10 ergibt sich ein benötigter Kapital-
einsatz von 10’000 CHF. Hier greift die Absicherung aber 
sofort, falls der Indexstand unter 12’000 Punkte fällt. 
Angenommen dieser Short Mini-Future hätte ein Finan  z-
ierungslevel (auch als Basispreis bezeichnet) von 13’200, 
einen Stop-Loss bei 13’000 und ein Bezugsverhältnis von 
500. Der faire Wert des Short Mini-Future läge dann bei 
2.40 CHF. Finanzierungslevel bzw. Strike dienen als Be -
rechnungsgrundlage für die Rückzahlung. Finanzierungs-
level bezeichnet den Betrag, welchen der Emittent in das 
Produkt vorfinanziert. Bei einem Long Mini-Future liegt 
der Betrag unter dem Wert des zugrundeliegenden Basis-
werts, bei einem Short Mini-Future darüber. Die Differenz 
zwischen dem Basiswertkurs und dem Finanzierungslevel 
bestimmt den Preis eines Mini-Futures. In unserem Fall: 
(13’200 – 12’000) / 500 = 2.4. Somit würde der faire Wert 
des Short Mini-Futures bei 2.40 CHF liegen. Aus der obi-
gen Formel können wir den benötigten Kapitaleinsatz von 
10’000 CHF durch den Wert (2.40 CHF) dividieren. Es 
müssten daher 4’167 Short Mini-Futures gekauft werden, 
um das Portfolio abzusichern.

Fazit
Zusammenfassend ist eine Absicherung des Portfolios 
entweder durch Put-Warrants oder Short Mini-Futures 
möglich. Bei Short Mini-Futures setzt der Absicherungs-
mechanismus vor negativen Kursschwankungen sofort 
ein. Hingegen kann bei Put-Warrants die Schwelle, ab 
welcher die Absicherung greifen sollte, selbst bestimmt 
werden.

Emittentin / Garantin: Bank Vontobel AG / Vontobel Holding AG, Zürich (Moody’s A2). SVSP-Bezeichnung: Barrier 
Reverse Convertible (1230). Kotierung: SIX Swiss Exchange. Termsheets mit den rechtlichen verbindlichen Angaben 
sowie weitere Informationen sind unter www.derinet.com jederzeit abrufbar. Sämtliche Angaben sind indikativ und  
können angepasst werden.  *Stand: 01.12.2022

Barrier Reverse Convertible auf Beiersdorf, Colgate-Palmolive,  
Procter & Gamble, Unilever PLC

Weitere Produkt-Informationen 
Termsheets mit den rechtlich 
verbindlichen Angaben unter  
www.derinet.com

Basiswerte
Beiersdorf, Colgate-Palmolive, Procter  

& Gamble, Unilever PLC
Valor / Symbol 1211 05974 / RMAGUV
Ausübungspreis 100 %
Barriere 50 %
Anfangs- / Schlussfixierung 25.11.2022 / 27.11.2023
Coupon (p. a.) 8.54 % (8.50 % p. a.)
Währung USD
Aktueller Briefkurs* 100.80 %
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 — Welchen Vorteil haben defensive 
Aktien für ein langfristig ausge rich-
tetes Portfolio?
Defensive respektive krisensichere 
Aktien zeichnen sich oftmals durch 
eine geringere Volatilität aus, und die 
Unternehmensumsätze und Gewinne 
sind meist weniger abhängig von der 
jeweiligen Konjunkturphase. Somit 
können defensivere Aktien in unruhi-
gem Fahrwasser der Wirtschaft oft-
mals unversehrter durch Krisen ma -
növrieren. Klassische Beispiele für 
defensive Titel sind Nahrungsmittel-
hersteller, Energieversorger oder 
auch Telekommunikationsunterneh-
men, da die Nachfrage nach Produk-
ten dieser Unternehmen konjunktu-
rellen Schwankungen weniger stark 
unterliegt.

 — Auch Unternehmen, die eine 
starke Marktposition und gewisse 
Preissetzungsmacht innehaben, wer-
den als krisensichere Investments 
angesehen, da sie Inputkostenpreis-
erhöhung weitergeben können oder 
es wenig Alternativen gibt, was bei-
spielsweise in Zeiten hoher Inflation 
für Unternehmen von Vorteil sein 
kann. 

 — Unternehmen, die Produkte  
des täglichen Lebens herstellen, 
scheinen gerade für ein langfristig 
defensiv ausgerichtetes Portfolio 
eine gute Wahl zu sein. Ganz nach 
dem Motto: «auch in Krisen müssen 
die Leute essen». Genauso, wie sie 
eben mit Energie oder Telekommu-
nikationsprodukten versorgt werden 
wollen.

 — Für ein defensiv ausgerichtetes 
Portfolio könnten auch Aktien mit 
hohen Dividendenrenditen und einer 
stabilen Dividendenpolitik interes-
sant sein. Hier unter dem Gesicht-
spunkt der stetigen Rendite durch 
zuverlässige Dividendenzahlungen. 

 — Eine klare Definition einer defen-
siven Aktie ist also vielfältig. Um das 
Depot langfristig defensiv zu posi-
tionieren, kann es also von Vorteil 
sein, sowohl die klassischen defen-
siven Titel wie Nahrungsmittelher-
steller oder Energieversorger, Misch-
konzerne mit starker Markstellung 
und Dividendenperlen, also Unter-
nehmen mit hoher Dividendenrendite 
und stabiler Dividendenpolitik, aus-
zuwählen. 

 — Wie wichtig ist Diversifikation für 
Privatanleger, und wie lässt sich 
diese mit Strukturierten Produkten 
umsetzen?
Die wohl wichtigste Regel beim 
Investieren ist Diversifikation. Egal ob 
Einsteiger oder Profi, ein gut diversi-
fiziertes Portfolio ist das A und O 
beim Anlegen.

 — Diversifikation bedeutet schlicht-
weg, nicht alle Eier in einen Korb zu 
legen und das Risiko einzugehen, 
dass alle weg sind. Wenn man dies 
auf das Portfolio überträgt, bedeutet 
dies, nicht alle Assets in dieselbe 
Branche, dasselbe Land oder die-
selbe Assetklasse zu investieren. 

 — Somit ist ein Portfolio, das nur aus 
Aktien verschiedener Branchen und 

« Die wohl wichtigste Regel beim Investieren ist 
Diversifikation. Egal ob Einsteiger oder Profi,  
ein gut diversifiziertes Portfolio ist das A und O 
beim Anlegen.»

Vivien Sparenberg
Head Flow Products  
Distribution Schweiz,  
Vontobel

Experteninterview
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 — Bei volatilen Märkten ziehen sich 
Privatanleger oft zurück vom Markt 
– ist dies eine gute Entscheidung?
Grundsätzlich ist die Entscheidung, 
sich aus einem bestimmten Markt-
umfeld zurückzuziehen, jedem An -
leger selbst überlassen, da dies auch 
mit dem jeweiligen Risikoempfinden 
zu tun hat. 

 — Doch sollte man bei der Entschei-
dung bedenken, dass auch volatile 
Märkte spannende Investitionsmög-
lichkeiten bieten können. Mit Hebel-
produkten beispielsweise kann man 
kurzfristig sowohl auf steigende als 
auch auf fallende Kurse setzen, hier 
kann man sich also die Schwankung 
zu Nutze machen. Das Risiko ist aller-
dings gerade in solchen Marktphasen 
besonders im Blick zu behalten. Uner -
wünschte Kursbewegungen und folg-
lich auch Wertverluste im Portfolio 
können schneller eintreten. 

 — Wie agieren Anleger in 
Bärenmärkten wie im Herbst 2022 
am besten?
Diese Frage lässt sich nicht eindeutig 
beantworten. Es gibt nicht «den» 
Anleger, daher sind die Chancen/

Risiko-Profile bei vielen Anlegern 
unterschiedlich. Manche Anleger 
nutzen Kurskorrekturen zum Kauf 
von gewissen Werten, die ihrer 
Meinung nach überbewertet im  
Bullenmarkt waren, andere verkau   - 
fen gewisse Positionen, um einen 
Cash-Bestand zu haben, andere 
flüchten in Gold oder Anleihen oder 
gehen ganz aus dem Markt, um sich 
vollständig gegen Risiko zu schützen.

 — Was aber ausser Frage steht, ist 
die Diversifikation und die Auswahl 
von defensiven Aktien im Depot. Ein 
defensiv diversifiziertes Depot hat 
wahrscheinlich auch im Bärenmarkt 
2022 an Wert verloren, hier aber in 
Relation zu einem nicht diversifizie-
ren wohl nicht so stark.

 — Daher gibt es nicht die eine An -
lagestrategie, die zum Erfolg geführt 
hätte, aber die vorausschauende  
Planung, wie ich mein Depot auch  
in Krisen schützen kann, konnte viel-
leicht Schlimmeres verhindern.

Ländern besteht, zwar diversifiziert, 
könnte aber bei einem Einbruch der 
weltweiten Aktienmärkte trotzdem in 
Schwierigkeiten kommen, weil die 
Assetklasse, also Aktien, hier nicht 
diversifiziert ist. 

 — Zur Diversifikation eignen sich 
Rohstoffe, Devisen, Edelmetalle aber 
eben auch Strukturierte Produkte. 
Strukturierte Produkte können zur 
Beimischung des bestehenden Port-
folios dienen, um beispielsweise 
jährliche Zinszahlungen auf defen-
sive Aktientitel zu erhalten, etwa 
über Barrier Reverse Convertibles. 
Darüber hinaus können Hebelpro-
dukte zur Absicherung einer beste-
henden Position oder zur Investition 
in verschiedene Assetklassen wie 
Rohstoffe, Devisen oder Edelmetalle 
als Basiswert verwendet werden. 

 — Strukturierte Produkte haben den 
Vorteil, dass sie durch ihre Ausge-
stal tung die Möglichkeit bieten, ver-
schiedene Rendite-Risiko-Profile 
abzubilden, was es Anlegern ermög-
licht, entsprechend ihrer Präferenzen 
in eine bestimmte Assetklasse zu 
investieren.



Themenrückblicke

Kernenergie als Teil des zukünftigen 
Energiemix?
Ursprünglich sollten die drei noch im 
Betrieb befindlichen Kernkraftwerke 
in Deutschland Ende 2022 abge-
schal tet werden. Um angesichts der 
schwie rigen Energieversorgung im 
Winter eine Strom-Mangellage zu ver -
hindern, wurde vonseiten der Bundes -
regierung deren Weiterbetrieb be -
schlossen. Andere Länder sehen die 
Kernenergie nicht nur als kurzfristige 
Lösung, um über einen Winter zu 
kom  men. In Frankreich sorgen Atom-
kraftwerke für rund 70 Prozent des 
Stroms. Nun sollen sechs neue Atom-
kraftwerke gebaut werden. Bis 2050 
ist zudem die Prüfung des Baus von 
weiteren acht Kernkraftwerken ange-
dacht. In Japan hat Premierminister 
Fumio Kishida im August eine Wieder-
inbetriebnahme mehrerer stillge leg-
ter Nuklearreaktoren angekündigt 
und damit eine grundlegende poli-
tische Wende rund elf Jahre nach der 
Katastrophe in Fukushima auf den 
Weg gebracht. Damit kann dieses 
Thema auch für Anleger interessant 
bleiben. Ein mögliches Investment-
instrument hierfür stellt der Vontobel 
Nuclear Energy Index dar.

«Grüner Wasserstoff»  
nimmt Fahrt auf
Im Sommer unternahmen der deut-
sche Bundeskanzler Olaf Scholz, 
Bundeswirtschaftsminister Robert 
Habeck und eine Wirtschaftsdelega-
tion eine vielbeachtete Reise nach 
Kanada. Dort wurde ein Wasserstoff-
abkommen unterzeichnet. «Grüner 
Wasserstoff» soll ab 2025 zur Ener-
gie sicherheit der grössten Volks-
wirtschaft Europas beitragen. Die 
EU-Kommission hat ihrerseits bis zu 
5.2 Mrd. Euro an öffentlichen Mitteln 
in den Mitgliedsstaaten zur Förderung 
der Wasserstoffindustrie genehmigt, 
was auch im Open-End Tracker- 
Zertifikat auf den Solactive Hydrogen 
Top Selection Index für Bewegung 
sorgen kann. Doch nicht nur in Eu -
ropa soll Wasserstoff eine immer 
wich    tigere Rolle im Zuge der Ener-
giewende spielen. Der von US-Präsi-
dent Biden unterzeichnete Inflation 
Reduction Act hat grosse Wellen ge -
schlagen. In diesem sind auch An  reize 
für die Herstellung von Wasserstoff 
sowie die Produktion von Hybrid-, 
Elektro- und Brennstoffzellenfahr-
zeugen zu finden.

Hohe Investitionen in 
Batterietechnologien
Auch wenn das Börsenumfeld zuletzt 
alles andere als vorteilhaft war und 
das Open End Tracker-Zertifikat auf 
den Solactive Battery Energy Storage 
Performance-Index in den ersten drei 
Quartalen des Jahres 2022 deutlich 
an Wert einbüsste, ist die Perfor-
mance seit Auflegung weiterhin stark 
positiv. Die verdeutlicht das Potenzial 
im Bereich Batterien. Es kommen 
immer mehr Elektroautos auf den 
Markt. Auf diese Weise wird die 
Mobilitätswende befördert. Gleich-
zeitig sollen Wind- und Solarenergie 
die Energiewende voranbringen. 
Bekanntermassen weht der Wind 
nicht jederzeit, während die Sonne 
nachts nicht scheint und Energie 
auch nachts sowie an windstillen 
Tagen benötigt wird. Entsprechend 
gross ist der Bedarf an Energiespei-
cherlösungen. Gleichzeitig versucht 
man in Europa, bei Lithium-Ionen- 
Batterien von asiatischen Herstellern 
unabhängiger zu werden, was weitere 
Investitionen befördert.

Wasserstoff, Kernenergie & Batterietechnologien –  
so soll die Energiewende gelingen
Neben Wind, Solar, Wasserstoff sowie Batterien als Teil von Energiespeicherlösungen 
wird auch das Thema Kernenergie immer häufiger mit Blick auf die Energiewende 
diskutiert. Diese soll zumindest als Brückentechnologie verstärkt zum Einsatz kom -
men, die Energieversorgung Europas sichern und zur CO2-Reduzierung beitragen.

12

Hinweis: Produkt- und Risikohinweise siehe Seite 23 bei Tracker-Zertifikat. Der Solactive Hydrogen Top Selection Index und der Solactive Battery Energy Storage Performance-Index 
werden berechnet von der Solactive AG («Lizenzgeber»). Die Tracker-Zertifikate werden vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise 
unterstützt und der Lizenzgeber bietet keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Zusicherung, weder hinsichtlich der Ergebnisse aus einer Nutzung des Indizes noch 
hinsichtlich des Index-Stands zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt noch in sonstiger Hinsicht. Der Indexleitfaden sowie weiteres Informationsmaterial zu den Indizes können kosten-
los unter www.solactive.com abgerufen werden. *Stand am 01.12.2022

VALOR SYMBOL BASISWERT WÄHRUNG
KURS AM

30.11.22 
3-MONATS- 

PERFORMANCE
PERFORMANCE   

SEIT 01.01.22*
PERFORMANCE

SEIT LANCIERUNG*

1145 17697 PNCCEV Vontobel Nuclear Energy Index CHF 95.78 -14.38 % -6.46 %

1145 17685 PNUCEV Vontobel Nuclear Energy Index USD 93.93 -11.14 % -8.37 %

4508 0918 ZSOAHV Solactive Hydrogen Top Selection 
Index

CHF 162.90 -2.78 % -11.79 % 54.78 %

4508 0919 ZSOAIV Solactive Hydrogen Top Selection 
Index

USD 167.60 0.50 % -15.27 % 57.93 %

3829 1228 ZSLBCV Solactive Battery Energy Storage 
Performance-Index

CHF 161.00 -11.61 % -33.89 % 52.22 %

3829 1231 ZSLBEV Solactive Battery Energy Storage 
Performance-Index

EUR 190.60 -11.97 % -30.26 % 80.49 %

3829 1230 ZSLBUV Solactive Battery Energy Storage 
Performance-Index

USD 167.40 -8.60 % -36.44 % 57.04 %
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Stadler Rail auf dem Weg  
zum Weltmarktführer
Der Schienenfahrzeuganbieter weist ein stetig wachsendes 
Auftragsbuch aus und konnte zuletzt mit Grossaufträgen über-
zeugen. Eine Entwicklung, die Anleger genau betrachten sollten.

Quelle: Bloomberg; Stand am 21.11.2022. Frühere Wertentwicklungen und Simulationen sind keine verlässlichen Indikatoren für die künftige Wertentwicklung.   
Steuern und allfällige Gebühren wirken sich negativ auf die Rendite aus.

* Stand am 01.12.2022. Hinweis: Produktrisiken siehe Seite 23.
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   Stadler Rail
   Barriere bei CHF 22.36

  Idorsia
   Barriere bei CHF 7.23

Accelleron
Accelleron ist Marktführer bei Turbo-
ladern für Schwerlastanwendungen 
mit einem Marktanteil von 40 Proz-
ent. Die Turbolader-Nachfrage wird 
zunehmend von Emissionsvor schrif-
ten angetrieben, welche Unterneh-
men zwingt, die Kraftstoffeffizienz 
der Motoren zu erhöhen. Accellerons 
Turbolader sind bis zu 30 Jahre im 
Einsatz, wodurch Wartung den wich-
tigsten Umsatzbeitrag darstellt und 
deshalb der defensive Serviceanteil 
von Accelleron mit 75 Prozent sehr 
hoch ist. Wegen der hohen Marktkon-
zentration und der technologischen 
Marktführerschaft kann Accelleron 
hohe Margen und Cashflows gene-
rieren. Mittelfristig sollen 90 bis 100 
Prozent des Gewinns ausgeschüttet 
werden, was zu attraktiven Dividend-
enrenditen führen sollte. 

Stadler Rail
Stadler ist einer der führenden Anbi-
eter von Schienenfahrzeugen – und 
ist auf gutem Wege, Weltmarktführer 
im Segment von Diesel- und Elektro-
zügen zu werden. Das Unternehmen 
weist ein stetig wachsendes Auf-
trags buch aus und hat im vergange-
nen Jahr durch neue Grossaufträge 
aus der Schweiz, Österreich und 
Deutschland eine weitere Beschleu-
nigung genossen. Das Vontobel 
Equity Research ist der Meinung, dass 
der Markt den Wert des Auftrags-
buches unterschätzt. Obwohl es bei 
der Abwicklung von mehrjährigen 
Auft  rägen ein gewisses Restrisiko für 
die Profitabilität gibt, zeigt die Ana-
lyse der Vontobel Analysten eine  
solide Projektfinanzierung und Ab -
wicklung sowie ein gesundes Profil 
des Geldflusses über mehrere Jahre. 

Idorsia 
Idorsia hat im Jahr 2022 die  Zu las-
sung für seine ersten Produkte, das 
Schlafmedikament Quviviq und Pivlaz 
zur Vorbeugung von Hirnblutungen, 
erhalten. Damit hat es Idorsia ge -
schafft, sich in nur 5 Jahren von 
ei nem Unternehmen mit ausschliess-
lich Forschung & Entwicklung in eine 
kommerzielle Organisation zu wan-
deln. Vontobel Analysten trauen 
Quviviq Blockbuster-Potenzial zu – 
das heisst, sie erwarten Spitzen um-
sätze von mehr als CHF 1 Mrd. pro 
Jahr. In 2022 hat sich Idorsia bemüht, 
durch Promotionen das Produkt bei 
Ärzten und Patienten zu platzieren; in 
2023 soll der Fokus auf den Umsatz 
umschwenken. Investoren werden 
dann abschätzen können, welches 
Potenzial Quviviq – und somit auch 
die Aktie – wirklich hat. 

* Dieser Artikel wurde von der Research Abteilung der Vontobel erstellt. Bei der Erstellung von Finanzanalysen legen Vontobel sowie ihre Analysten allfällige Interessenkonflikte 
offen; sie sind unter research.vontobel.com/Disclaimers/StockGuide jederzeit abrufbar.

Beitrag vom 

preisgekrönten 

Vontobel 

Research

PRODUKTNAME

CALLABLE BARRIER 
REVERSE CONVERTIBLE 

AUF STADLER RAIL AG
Valor / Symbol 1211 05832 / RSRADV
Ausübungspreis  CHF 31.94 
Barriere  CHF 22.36 (70.00 %) 
Anfangs- /
Schlussfixierung 23.11.2022 / 23.11.2023
Coupon (p. a.) 7.00 % (7.00 % p.a.)
Akt. Briefkurs* 101.60 %

PRODUKTNAME

CALLABLE BARRIER 
REVERSE CONVERTIBLE 

AUF IDORSIA LTD
Valor / Symbol 1194 34769 / RIDACV
Ausübungspreis  CHF 14.45 
Barriere  CHF 7.23 (50.00 %) 
Anfangs- /
Schlussfixierung 09.09.2022 / 11.12.2023
Coupon (p. a.) 20.625 % (16.50 % p.a.)
Akt. Briefkurs* 98.70 %



14 Rohstoff-Kolumne

Wegen der zunehmenden Konjunktureintrübung standen Rohöl und Kupfer im 
laufenden Jahr zeitweise unter starkem Verkaufsdruck. Die mittlerweile niedrigeren 
Kurse könnten nun aber wieder neue Einstiegsgelegenheiten eröffnen. Auch bei 
Gold dürfte sich vor dem Hintergrund der hohen Inflation ein Blick lohnen.

Gold, Kupfer und Rohöl 
chancenreich? 

Gold
Im Zuge des Ausbruchs des Ukraine-
Kriegs ging es für den Goldpreis im 
März dieses Jahres auf in der Spitze 
2’069 US-Dollar je Feinunze nach 
oben. Damit notierte das Edelmetall 
kurzzeitig auf dem Rekordniveau vom 
August 2020. Doch im Anschluss 
legte der Goldpreis wieder den Re -
tourgang ein und brach bis zum Sep-
tember in den Bereich der 1’600er- 
Marke ein. Zwar konnte sich der Kurs 
seitdem wieder etwas erholen, die 
ehemaligen Höchststände bleiben 
aber vorerst noch in weiter Ferne. Die 
Kursentwicklung im laufenden Jahr 
zeigt, dass Gold derzeit seinen Ruf 
als Krisenwährung nicht ausspielen 
kann, was an gleich mehreren Be -
lastungsfaktoren liegt. Einer dieser 
Brems  klötze ist der US-Dollar, der im 
Vergleich mit anderen Währungen 
wie vor allem dem Euro im laufenden 
Jahr stark aufgewertet hat. Dadurch 
werden Goldkäufe ausserhalb des 
US-Dollar-Raums kostspieliger, was 
zu einer sinkenden Nachfrage führt. 
Ein anderer Negativfaktor ist die allen 
voran von der US-Notenbank Fed 
vorangetriebene Zinswende, in deren 
Zuge auch die Renditen amerika-
nischer Staatsanleihen kräftig gestie-
gen sind. Anleihen-Investments ge -
winnen dadurch im Vergleich zum 
zinslosen Gold an Attraktivität. Die 
verschiedenen Belastungsfaktoren 
könnten aber inzwischen hinreichend 
in den wieder niedrigeren Goldkursen 
eingepreist sein. Für eine mögliche, 
nachhaltige Kurserholung spricht ins -
besondere auch die anhaltend hohe 
Inflation. Die extreme Teuerung dürfte 
das Edelmetall als Inflationsschutz- 
Investment über kurz oder lang wie-
der stärker in den Anlegerfokus 
rücken. 

Kupfer
Die Kupfer-Preisentwicklung gilt tra-
ditionell als verlässlicher Indikator für 
die Verfassung der globalen Kon-
junktur, denn Kupfer ist nach wie vor 
das wichtigste Industriemetall der 
Welt. Das spiegelte sich auch in der 
Kursentwicklung der vergangenen 
Jahre wider. Nach dem Corona-be-
dingten Rückschlag im März 2020 
auf ein Mehrjahrestief bei knapp unter 
4’600 US-Dollar je Tonne folgte we -
gen der überraschend schnellen Er -
holung der Weltwirtschaft ein steiler 
Höhenflug. Dabei ging es für den 
Kupferpreis bis Anfang 2022 auf 
neue Rekordhochs bei über 10’800 
US-Dollar je Tonne nach oben. Der 
Ausbruch des Ukraine-Kriegs sorgte 
dann für eine weitere, heftige Korrek-
tur, im Zuge deren die Notierungen 
bis zum Juli 2022 auf knapp unter 
7’000 US-Dollar einbrachen. Bis No-
vember konnte der Kurs dann zeit-
weise bis über die 8’000er-Marke 
zulegen. Damit ist wieder die bei 
8’800 US-Dollar verlaufende 200- 
Tage-Linie in den Fokus gerückt. Ein 
nachhaltiger Ausbruch nach oben 
würde ein neues Kaufsignal bedeu-
ten. Während sich die kurzfristige 
Kursentwicklung hier nur schwer vor-
hersehen lässt, gibt es langfristig 
betrachtet ein gutes Argument für 
steigende Kurse: Kupfer ist ein 
grosser Profiteur der Energiewende, 
denn das Metall wird unter anderem 
in Elektroautobatterien, Ladenetzen 
für E-Autos, Windturbinen, Sonnen-
kollektoren und Energiespeichern 
verarbeitet. Für Kupfer könnte das 
einen anhaltenden Superzyklus 
bedeuten.       

Rohöl 
Die Rohölpreise verzeichneten in den 
vergangenen Jahren massive Kurs- 
Rallyes, die im Frühjahr 2022 durch 
den Ausbruch des Ukraine-Kriegs 
kurzzeitig zusätzlich befeuert wurde. 
Dabei ging es für Rohöl der Nordsee- 
Sorte Brent im März 2022 in der 
Spitze auf 133 US-Dollar je Barrel 
nach oben. Rohöl der US-Sorte WTI 
markierte im März ein Top bei 129 
US-Dollar. Im Anschluss brachen die 
Kurse aber wieder deutlich ein, wobei 
Brent-Rohöl im November dieses 
Jahres zeitweise im Bereich der 
100er-Marke und WTI-Rohöl im Bere-
ich der 90er-Marke notierten. Grund 
für die wieder deutlich niedrigeren 
Kurse waren die in den vergangenen 
Monaten zunehmenden Sorgen um 
die Weltkonjunktur. Nach den Pro-
gnosen der Organisation erdölex-
portierender Länder (OPEC) wird  
der globale Öl-Bedarf im laufenden 
Gesamtjahr 2022 und im nächsten 
Jahr geringer ausfallen als bislang 
angenommen worden ist. Laut der 
OPEC steht die Weltwirtschaft 
wegen der hohen Inflationsraten, 
steigender Zinsen und der anhalten-
den Lieferkettenproblemen unter 
Druck. Die breitere Produktions-
allianz OPEC+, in der die OPEC mit 
Russland und weiteren Staaten ko -
operiert, beschloss deshalb im Ok -
tober, die vereinbarte Fördermenge 
ab November um insgesamt zwei 
Millionen Barrel pro Tag zu kürzen. 
Die Rohölpreisentwicklung dürfte 
aber weiterhin vor allem vom Verlauf 
der Weltkonjunktur und damit der 
Nachfrageseite abhängen. Rein 
charttechnisch betrachtet sind die 
Anfang 2020 gestarteten, über-
geordneten Aufwärtstrends bei den 
Rohölpreisen aber weiterhin intakt.
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MINI FUTURE AUF GOLD (TROY OUNCE) 

Valor Symbol Typ Hebel*
Stop-Loss

Barriere in USD*
4813 6633 MGOBAV Long 7.77 1’581.52
3076 8096 MGOAIV Long 3.14 1’238.08
1175 00117 MGOAKV Short 10.49 1’904.62

1163 27544 MGOADV Short 4.49 2’126.87

MINI FUTURE AUF COPPER FUTURE

Valor Symbol Typ Hebel*
Stop-Loss

Barriere in USD*
5534 1064 MHGAAV Long 4.46 3.009
5450 6020 MHGABV Long 2.37 2.243
1185 69158 MHGAQV Short 8.05 4.079
1110 33536 MHGARV Short 2.41 5.14

MINI FUTURE AUF BRENT CRUDE OIL FUTURE

Valor Symbol Typ Hebel*
Stop-Loss

Barriere in USD*
1153 23275 MCOASV Long 4.52 70.17
5815 2623 MCOABV Long 1.47 28.96
1225 16070 MCOA2V Short 9.91 92.53
1163 27551 MCOA6V Short 1.89 128.70*Stand am 01.12.2022.  

Hinweis: Produktrisiken siehe Seite 23.
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Hebelprodukte:  
überraschend vielseitig
Mithilfe von Hebelprodukten wie Mini-Futures, Warrants oder Open 
End Warrants können Anleger verschiedene Investmentstrategien 
umsetzen. Diese reichen von spekulativ bis hin zu einer Erhöhung 
des Grades der Diversifikation im jeweiligen Anlegerdepot und der 
Portfolioabsicherung.

Investieren mit Hebelwirkung
Hebelprodukte wie Mini-Futures, Warrants und Warrants 
mit Knock-Out Open End gibt es inzwischen für eine 
ganze Reihe von Basiswerten. Dazu können Aktien, 
Indizes, Währungen oder Rohstoffe gehören. Wenn 
Anleger bestimmte Überzeugungen haben, in welche 
Richtung sich ein Basiswert bewegen wird, helfen ihnen 
Hebelprodukte dabei, spekulative Long- oder Short-Po-
sitionen auf unterschiedliche Anlageklassen aufzu-
bauen. Die Bereitschaft, ein erhöhtes Risiko im Vergleich 
zu einem Direktinvestment in das Underlying einzuge-
hen, ergibt sich aus der Erwartung der Anleger an deut-
lich steigende oder fallende Kurse des Basiswertes.

 — Bei Hebelprodukten handelt es sich um besonders 
risikoreiche und spekulative Instrumente der Kapitalan-
lage. Der Vorteil für Anleger besteht darin, dass sie über-
proportional an Kursbewegungen des jeweiligen Basis-
werts partizipieren können. Dies geschieht dadurch, dass 
Anleger beim Kauf eines Hebelproduktes nur einen Teil 
des Basiswertpreises zahlen müssen. Der Kapitaleinsatz 
kann auf diese Weise gesenkt werden. Üblicherweise 
gehen an den Finanzmärkten höhere Renditechancen 
auch mit höheren Risiken einher. Im Fall der Hebelpro-
dukte bedeutet dies, dass die Hebelwirkung in beide 
Richtungen wirkt.

 — Sollte sich der Basiswertpreis entgegen der Erwartung 
des Anlegers entwickeln, erleidet dieser überproportio-
nale Verluste, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten 
Kapitals. Hebelprodukte können aber auch dazu einge-
setzt werden, ein Depot abzusichern oder eine breitere 
Diversifikation zu erzielen. Ganz dem Sprichwort entspre-
chend, nicht sämtliche Eier in einen Korb zu legen, können 
dank des geringeren Kapitaleinsatzes je Basiswert ver-
schiedene Basiswerte in das Depot aufgenommen werden. 
Zudem können Anleger Hebelprodukte mit entsprechen-
den Fälligkeiten oder Basiswerte auf diese Weise rendite-
optimiert «tauschen». Short-Produkte dienen zudem der 
Portfolioabsicherung.

Mini-Futures
Mithilfe von Mini-Futures können Anleger sowohl an stei -
genden (Long) als auch an fallenden (Short) Notierungen  
des Basiswerts partizipieren. Bei der Emission werden die 
Mini-Futures ohne feste Laufzeit, d.h. Open End, emittiert. 
Beide Varianten von Mini-Futures, Long und Short, verfü-
gen über ein sogenanntes Stop-Loss Level. Im Fall der 
Long-Variante liegt diese oberhalb des Finanzierungs-
levels. Im Short-Fall liegt sie unterhalb des Finanzierungs-
levels. Sinkt der Kurs des Basiswerts auf oder unter das 
Stop-Loss Level (Long) bzw. steigt der Kurs auf oder über 
das Stop-Loss Level (Short), werden die Wertpapiere 
automatisch ausgeübt. 

 — Dies bedeutet, dass der Emittent das Wertpapier ent-
sprechend den jeweiligen Emissionsbedingungen zurück-
zahlt. Der Rückzahlungsbetrag wird unter normalen 
Marktbedigungen aus der Differenz aus Finanzierung-
slevel und Stop-Loss Level gebildet. Damit Anleger einen 
Gewinn erzielen, muss der Basis  wert bei einem Long 
Mini-Future steigen und bei einem Short Mini-Future 
fallen, andernfalls erleiden An leger einen Verlust. Bei 
diesen Wertpapieren findet darüber hinaus auch eine 
laufende Anpassung der Aus stattungsmerkmale nach 
bestimmten Kriterien statt, die in den Produktbedingun-
gen vorgegeben und zur Finanzierung notwendig sind. 
Dabei handelt es sich vor allem um das Finanzierungs-
level und das Stop-Loss Level. 

Knock-Out Warrant und Knock-Out Warrant Open End
Ein Knock-Out Warrant verbrieft das Recht, bei Fälligkeit 
den Diffe renzbetrag zwischen dem Bewertungskurs des 
Basiswertes und dem Ausübungspreis bezahlt zu bekom-
men. Damit der Anleger einen positiven Betrag erzielt, 
muss der Basiswert bei einem Call über dem Ausübungs-
preis verharren und bei einem Put unter diesem bleiben. 
Anders als bei klassischen Warrants spielt bei Knock-Out 
Warrants die Knock-out-Barriere eine wichtige Rolle. Diese 
entspricht dem Ausübungspreis. Für ein erfolg reiches In-
vestment ist es entscheidend, dass die Knock- out-Barriere 
während der gesamten Laufzeit stets unberührt bleibt. 
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Berührt der Basiswert die Barriere, wird der Knock-Out 
Warrant sofort fällig gestellt.

 — Da die Barriere dem Ausübungspreis entspricht,  
geschieht die Rückzahlung ohne inneren Wert, der War-
rant verfällt somit wert  los und der Anleger erleidet einen 
Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Das Bezugsver-
hältnis gibt wiederum an, wie viele Knock-Out Warrants 
nötig sind, um eine Einheit des Basis wertes abzubilden. 
Bei Warrants auf Aktien beträgt das Bezugsverhältnis  
oft 10:1 bzw. 0.1. Zehn Warrants geben also die Kurs-
bewegung einer Aktie wieder (10:1) bzw. ein Warrant  
bildet 0.1 Einheiten des Basis wertes ab (0.1). Bei Indizes 
hingegen beträgt das Be  zugsverhältnis in der Regel  
100:1 bzw. 0.01. 

Im Gegensatz zu Börsengehandelten Optionen, muss 
der Käufer eines Knock-Out Warrants oder Warrants nur 
die Differenz zwischen Ausübungspreis und dem Kurs 
des Basiswerts aufbringen. Der fehlende Kapitaleinsatz 
wird wirtschaftlich betrachtet als Kredit vom Emittenten  
be  reitgestellt. Dafür fallen Finanzierungskosten an. Diese 
werden in Form des Aufgelds auf den inneren Wert 

eines Knock-Out Warrants erhoben. Das Aufgeld ist un -
ab hängig von der impliziten Volatilität und wird bis zum 
Laufzeitende weitgehend linear abgebaut. Da Knock-Out 
Warrants Open-End keine Laufzeitbegrenzung haben, ist 
das Übertragen der Finanzierungskosten durch ein Auf-
geld, das sukzessive abgebaut wird, nicht möglich. Daher 
wird bei Knock-Out Warrants Open End täglich der Aus-
übungs preis (und die Knock-out-Barriere entsprechend) 
angepasst.

Fazit
Hebelprodukte können Anlegern dabei helfen, eine be -
stimmte Anlagestrategie umzusetzen. Dabei wird über-
proportional an der Entwicklung des Basiswertes par-
tizipiert. Zu beachten gilt es, dass der Hebel in beide 
Richtungen wirkt, also auch überproportionale Verluste 
bis hin zum Totalverlust der Anlage möglich sind. Dane-
ben können Hebelprodukte aber auch zu einer breiteren 
Streuung im Depot sowie Portfolioabsicherung heran-
gezogen werden können.
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MATANA: besser als FANG?

Das Spiel mit den Akronymen
Börsianer spielen gerne mit Akronymen. Bestimmte An -
lageideen können auf diese Weise Anlegern auf einfache 
und anschauliche Art und Weise nähergebracht werden. 
Wenn es um einzelne Aktien von Unternehmen geht, 
spielte sich Vieles in den vergangenen Jahren im US- 
Technologiebereich ab. Das Akronym FANG wurde daher 
zeitweise zu einem Synonym für Börsenerfolge, Kursstei-
gerungen und hohe Renditen. Die vier Buchstaben stehen 
für Facebook (jetzt: Meta Platforms), Amazon, Netflix und 
Google (jetzt: Alphabet).

 — Diesen Konzernen spielte beispielsweise die Digitali-
sierung von immer mehr Aspekten unseres Alltags in die 
Karten. Ausserdem kommen niedrige Zinsen eher Wachs-
tumsunternehmen zugute. Zudem sorgte Covid-19 im 
di gitalen Bereich für eine Art Sonderkonjunktur. Die Men-
schen mussten im Zuge der Lockdowns längere Zeit zu 
Hause bleiben und sich ablenken. Als die Notenbanken 
damit begannen, die Leitzinsen im Kampf gegen die hohe 
Inflation anzuheben, drehte sich der Wind. Plötzlich waren 
es die Technologiewerte, die besonders stark unter Druck 
gerieten. Entsprechend werden nun auch Rufe nach einer 
Neuordnung unter den Börsenstars aus dem Technologie -
sektor laut. Es ist jedoch nicht so, dass die entsprechen-
den Einordnungen in der Vergangenheit absolut starr 
waren.

MATANA tritt auf den Plan
Man konnte in der Vergangenheit Argumente anführen, 
warum beispielsweise Netflix nicht wirklich in einen Kreis 
mit Meta Platforms, Alphabet oder Amazon gehörte. Das 
Geschäft mit dem Online-Streaming von Filmen, Serien 
und Dokumentation dürfte vielen lange Zeit zu nischen-
haft und zu wenig profitabel vorgekommen sein. Ander-
erseits war Apple anfangs kein Teil von FANG. Und dies 
ausgerechnet in einer Zeit, als sich der iPhone-Konzern 
zu dem mit Abstand wertvollsten Unternehmen an der 
Börse aufschwang und beispielsweise die Marke von 2 
Billionen US-Dollar beim Börsenwert übersprang. Ent-
sprechend wurde FANG häufiger zu FAANG, also inklus-
ive Apple, erweitert. Doch dies bedeutete immer noch, 
dass Netflix Teil der Gruppe war.

 — Bei Triple A, also Alphabet, Amazon und Apple, waren 
wiederum Meta und Netflix aussen vor. Doch dann konnte 
man sich fragen, wo denn Microsoft bleibt. Da die Tech-
nologiewelt von sich aus sehr schnelllebig ist und Innova-
tionen schnell veraltet sein können, waren auch die Akro-
nyme zu den entsprechenden Tech-Stars an der Börse 
ständigen Veränderungen unterworfen. MATANA könnte 
nun der letzte Schrei sein. Ray Wang, Chefanalyst und 
Gründer von Constellation Research, einem auf den Tech- 
Bereich spezialisierten Forschungs- und Beratungsunter-
nehmen mit Sitz im Silicon Valley, hat Anfang September 

Besonders aussichtreiche US-Technologieunternehmen wurden in den vergan-
genen Jahren häufig mit dem Akronym FANG in Verbindung gebracht. Nun 
könnte die Zeit für MATANA gekommen sein

Anlageidee



gegenüber Yahoo Finance Live erklärt, was es mit dem 
Akronym auf sich hat.

«One trick ponys?»
MATANA steht für die sechs Unternehmen Microsoft, 
Alphabet, Tesla, Amazon, NVIDIA und Apple. Wang führt 
verschiedene Gründe für die Veränderungen an der 
FANG-  Liste an. Zunächst werden Netflix und Meta Plat-
forms gestrichen. Als Begründung verweist er darauf, 
dass es sich bei diesen Unternehmen um sogenannte 
«one trick ponys» handeln würde. Gemeint ist, dass sie 
ihr Geld weitgehend auf nur eine einzige Weise verdienen 
würden. Im Fall der Facebook-Muttergesellschaft Meta 
sei dies der Social-Media-Bereich, über den Werbeein-
nahmen generiert würden. Netflix sei bisher als werbe-
freier Video-on-Demand-Anbieter von seinen Abo-Bei-
trägen abhängig gewesen. Laut Wang müssten Unter  - 
nehmen gerade im digitalen Bereich jedoch mehrere  
verschiedene Business-Modelle vorweisen können.

 — Seiner Ansicht nach müsste Netflix verstärkt in das 
Werbegeschäft einsteigen. Offenbar hat das Manage-
ment dies beherzigt. Schliesslich wird es Netflix in Zu -
kunft auch als günstigere werbefinanzierte Variante 
geben. Dies sei auch deshalb notwendig, weil dem Wachs-
tum durch immer mehr Abonnenten Grenzen gesetzt 
seien. Zudem sollte sich Netflix laut Wang, ähnlich wie 
Walt Disney, den Bereichen Product Placement und dem 
Lizenzgeschäft (Vermarktung von eigenen Rechten) wid-
men. Im Fall von Netflix wären dies dann etwa Themen-
parks mit Mottos rund um Erfolgsserien wie «Stranger 
Things». Facebook / Meta müsse etwas abseits der Wer-
bung machen. «Datenbrillen, Metaverse? Noch wissen wir 
es nicht», sagt Wang. Die MATANA-Unternehmen würden 
dagegen schon heute deutlich breiter aufgestellt daher-
kommen. 

Die Neulinge
Im Fall von Apple verweist Wang auf die vielen sehr erfol-
greich betriebenen Geschäftsbereiche beim iPhone-Kon-
zern. So habe dieser die «Werbung, Hardware, Services 
oder Abonnements.» Selbst wenn die iPhone-User ihre 
iPhones lediglich alle zwei oder drei Jahre erneuern wür-
den, würde dies einem «Super-Refreshing-Cycle» ent-
sprechen. Zudem würden die Services immer mehr an 
Bedeutung gewinnen. Dabei befindet sich Apple in der 
hervorragenden Position, immer mehr Dienstleistungen 
an die Nutzer seiner Hardware-Geräte zu verkaufen. Laut 
Wang sollte der Umsatzanteil des Services-Bereichs von 
jetzt etwa 21 Prozent in etwa 24 Monaten auf rund 25 
Prozent steigen.

 — Neu dabei sind Microsoft, Tesla und NVIDIA. Laut 
Wang braucht sich Microsoft nicht nur auf die Bereiche 
Business-to-Business oder das Geschäft mit Konsumen-
ten zu verlassen. Der Softwarekonzern sei auch gut für 
das Metaverse und die Cloud positioniert. Ausserdem 
habe Microsoft sein Gaming-Geschäft. NVIDIA sei zudem 
weit mehr als die Chips, die wir sehen können. Der Spezia-
list für Grafikprozessoren sitzt laut Wang genau zwischen 
der Künstlichen Intelligenz, dem Metaverse und der Zu -
kunft der Computertechnologie. Auch im Fall von Tesla ist 
es längst nicht mehr nur ein Bereich, wie der Verkauf von 
Elektrofahrzeugen, der Analysten wie Wang überzeugt.

Fazit
Genauso wie im Fall von FANG oder FAANG handelt es 
sich auch bei MATANA um eine relativ wenig homogene 
Gruppe von US-Technologieunternehmen. Diese bringen 
verschiedene Vor- und Nachteile mit. Sie sind daher auch 
nicht für jeden Investor gleich gut geeignet, um seine An -
lageziele zu verfolgen. Daher könnte es sich auch anbi-
eten, in die bevorzugten Einzelwerte aus dieser Gruppe 
zu investieren, um auf diese Weise das Risiko im eigenen 
Depot zu streuen.
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Emittentin / Garantin: Bank Vontobel AG / Vontobel Holding AG, Zürich (Moody’s A2). SVSP-Bezeichnung: Barrier 
Reverse Convertible (1230). Kotierung: SIX Swiss Exchange. Termsheets mit den rechtlichen verbindlichen Angaben 
sowie weitere Informationen sind unter www.derinet.com jederzeit abrufbar. Sämtliche Angaben sind indikativ und  
können angepasst werden.  *Stand: 01.12.2022

Barrier Reverse Convertible auf Alphabet, Amazon.com, Apple,  
Microsoft, NVIDIA, Tesla  

Weitere Produkt-Informationen 
Termsheets mit den rechtlich 
verbindlichen Angaben unter  
www.derinet.com

Basiswerte
Alphabet, Amazon.com, Apple,  

Microsoft, NVIDIA, Tesla 
Valor / Symbol 1211 05973 / RMAGTV
Ausübungspreis 100 %
Barriere 50 %
Anfangsfixierung / Schlussfixierung 25.11.2022 / 27.11.2023
Coupon (p. a.) 25.1398 % (25.00 % p. a.)
Währung USD
Aktueller Briefkurs* 102.30  %
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Energiemärkte geraten  
in Bewegung

Die Aussichten für den LNG-Markt waren bereits in den vergangenen 
Jahren positiv. Die jüngsten Entwicklungen an den Energiemärkten 
und in der Weltpolitik dürften dafür gesorgt haben, dass das Thema 
Flüssiggas auch in der Investorengemeinde nun noch genauer unter 
die Lupe genommen wird. 

Die Suche nach Alternativen
Nachdem in den vergangenen Jahren die Corona-Pande-
mie die Menschen in Europa beschäftigt hat, sind es in 
der zweiten Jahreshälfte 2022 neben dem Krieg in der 
Ukraine vor allem Themen wie die Inflation, die Konjunk-
tur sowie die Energieversorgung im Winter, die in den 
Vordergrund getreten sind. Die Ereignisse in der Ukraine 
sowie rund um die Erdgaspipelines Nord Stream I und II 
haben die Sorgen der Bürger, aber auch Unternehmen 
ansteigen lassen, dass Gas knapp werden könnte. Wäh-
rend die Situation in diesem Winter, aber auch mit Blick 
auf den Winter 2023 / 24, angespannt bleibt, versucht die 
europäische Politik alles, um möglichst viele alternative 
Bezugsquellen für Erdgas zu erschliessen. Gleichzeitig 

wird die Suche nach Alternativen zum Erdgas selbst vor-
angetrieben.

 — In den vergangenen Jahren hat die Energieerzeugung 
aus erneuerbaren Quellen an Fahrt gewonnen. Wind- und 
Sonnenenergie sind jedoch bei weitem noch nicht in der 
Lage, den gesamten Energiebedarf der Menschheit zu 
decken. Das im Dezember 2015 geschlossene und am 4. 
November 2016 in Kraft getretene Pariser Klimaabkommen 
sieht eine Begrenzung der Erderwärmung im Vergleich 
zum vorindustriellen Zeitalter auf «deutlich unter» 2 Grad 
Celsius vor. Die Europäische Union (EU) will bis 2050  
klimaneutral sein. Bereits bis zum Jahr 2030 sollen 55 Pro -
zent der Treibhausgase im Vergleich zu 1990 eingespart 
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werden. In anderen Teilen der Welt wurden ähnlich ambi-
tionierte Ziele formuliert. Bis dahin ist es jedoch ein weiter 
Weg, sodass fossile Energieträger wie Öl und Erdgas kurz- 
bis mittelfristig weiter zur Sicherung der Energieversor-
gung herangezogen werden müssen.

Gasspeicher im Fokus
Um die Sicherstellung der Erdgasversorgung zu gewähr-
leisten, haben die EU-Kommission und die einzelnen Mit-
gliedsländer das Thema Gasspeicher in den Fokus ge -
rückt. Laut EU deckten die rund 160 Speicheranlagen in 
der Union bisher etwa 25 bis 30 Prozent des EU-weiten 
Gasverbrauchs in einem normalen Winter ab. Die sehr 
niedrigen Füllstände nach dem Winter 2021 / 22, die 
hohen Energiepreise infolge der gestiegenen Inflation 
sowie die Ereignisse in der Ukraine haben dazu geführt, 
dass dieses Thema nun noch entschiedener angegangen 
wurde. Als eine Lösung hatte die EU-Kommission eine 
Mindestspeicherpflicht vorgeschlagen.

 — In den kommenden Jahren müssen die Mitgliedsta-
aten dafür sorgen, dass die unterirdischen Gasspeicher-
anlagen in ihrem Hoheitsgebiet bis zum 1. November 
eines Jahres zu mindestens 90 Prozent gefüllt sind. Ab 
2023 müssen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass auch 
bestimmte Zwischenziele für Februar, Mai, Juli und Sep-
tember erfüllt werden. Mitgliedstaaten ohne eigene Spei-
cheranlagen müssen wiederum dafür Sorge tragen, dass 
bis zum 1. November in anderen EU-Ländern eine Gas-
menge für sie gespeichert wird, die mindestens 15 Proz-
ent ihres jährlichen Gasverbrauchs entspricht. Die Schweiz 
ist zwar kein EU-Mitglied, hat aber keine eigenen Gasspe-
cher. Daher hat der Bundesrat am 18. Mai 2022 die Voraus -
setzungen zur Stärkung der Versorgung ge schaffen.

 — Die Gasbranche soll Speicherkapazitäten in den Nach -
barländern und Optionen für zusätzliche Gaslieferungen 
sichern. Die physische Reserve soll 15 Prozent (rund 6 
Terawattstunden, TWh) des jährlichen Gasverbrauchs der 
Schweiz (rund 35 TWh) abdecken. Rund die Hälfte dieser 
physischen Reserve ist laut Bundesrat bereits durch die 
Regionalgesellschaften Gaznat und GVM in Frankreich 
gebucht. In Deutschland hat die Bundesregierung kon-
krete Füllstandvorgaben für die deutschen Gasspeicher-
anlagen vorgegeben. Die Füllstände sollen am 1. August 
65 Prozent, am 1. Oktober 80 Prozent, am 1. Dezember 
90 Prozent und am 1. Februar 40 Prozent betragen. Diese 
Vorgaben sind bisher bis zum 1. April 2025 befristet.

Neue LNG-Terminals
Die Anstrengungen zum Erreichen der angedachten Füll-
stände der Gasspeicher und Sicherstellung der gesamten 
europäischen Erdgasversorgung werden enorm sein müs-
sen. Schliesslich muss das russische Pipeline-Erdgas zu 
einem sehr grossen Teil ersetzt werden. Eine wichtige 
Lösung soll LNG (Liquefied Natural Gas, Flüssiggas) 

darstellen. Laut Statistiken der EU-Kommission war die 
EU bereits im ersten Quartal 2022 mit rund 30 Milliarden 
Kubikmeter (m3) der weltweit grösste Einführer von LNG. 
Frankreich hat in der EU am meisten LNG eingeführt, 
gefolgt von Spanien und den Niederlanden. Gleichzeitig 
haben sich die USA zum grössten LNG-Lieferanten der 
EU entwickelt – sie waren für beinahe 50 Prozent der 
Gesamteinfuhren verantwortlich.

 — Die EU verfügte Anfang 2022 über Gesamteinfuhr-
kapazitäten für LNG (etwa 157 Milliarden m3 in gasförmi-
gen Zustand pro Jahr), mit denen ungefähr 40 Prozent 
der gesamten Gasnachfrage gedeckt werden können. 
Allerdings waren die LNG-Einfuhrkapazitäten sehr unter-
schiedlich verteilt. In Betrieb befindliche LNG-Terminals 
waren lediglich in Spanien, Frankreich, Italien, Portugal, 
Belgien, den Niederlanden, Kroatien, Polen, Griechenland 
und Litauen zu finden. Dies ändert sich jedoch rasant. Als 
grösste Volkswirtschaft hatte Deutschland kein einziges 
Terminal zur Aufnahme von Flüssiggas. In nicht allzu fer-
ner Zukunft sollen es an den Standorten Wilhelmshaven, 
Brunsbüttel, Stade und Lubmin gleich vier sein. Auch in 
anderen Ländern des Kontinents werden zahlreiche neue 
Flüssiggasterminals gebaut oder geplant, was die Mark-
taussichten in diesem Bereich zuletzt sehr stark befeuert 
hatte. 

Grosses Potenzial?
Bereits vor den Ereignissen in der Ukraine und dem euro-
päischen «Run» auf LNG hatten Marktexperten Flüssiggas 
ein starkes Wachstum zugesprochen. Bei Morgan Stanley 
Research hatte man Ende 2021 geschätzt, dass die LNG- 
Nachfrage bis 2030 um 25 bis 50 Prozent zulegen sollte. 
Mit dem Nachfrageanstieg sollte auch eine deutliche Preis-
steigerung einhergehen. Der Analyse zufolge würden 
mindestens 73 Millionen Tonnen pro Jahr (mtpa) an neuen 
Projekten erforderlich sein, um die LNG-Nachfrage bis 
2030 zu decken. Dies würde wiederum zusätzliche Inves-
titionen in Höhe von 65 Mrd. US-Dollar in neue Projekte 
erfordern, zusätzlich zu den 200 Mrd. US-Dollar an 
damals bereits im Bau befindlichen Projekten, die seit 
2019 ge  nehmigt worden waren.

 — In der Zwischenzeit sucht insbesondere Europa noch 
dringender nach neuen LNG-Quellen. Beim American Pe-
troleum Institute (API) schätzt man, dass die euro pä ische 
LNG-Nachfrage bei einem Verzicht auf russisches Pipe-
line-Gas zwischen 2021 und 2040 um 150 Prozent an -
steigen sollte. Bis 2030 soll LNG rund 50 Prozent der Erd-
gasversorgung in der EU decken und bis 2040 sogar einen 
Anteil von 75 Prozent erreichen. Dies ist ein Grund, warum 
man bei BloombergNEF (Bloomberg New Energy Finance) 
in den kommenden fünf Jahren von einem knappen LNG- 
Angebot ausgeht. Da Europa dieses besonders dringend 
benötigt, dürften asiatische Abnehmer überboten werden, 
was die Preise weiter in die Höhe treiben könnte.
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 — Als wichtigster Lieferant werden dabei die USA ang-
esehen. Zu diesem Zweck dürfte dort die Zahl neuer Pro-
jekte zunehmen. Diese sollten laut Analyse dafür sorgen, 
dass das weltweite Angebot voraussichtlich auf 460 Mil-
lionen Tonnen steigen wird, was einem Zuwachs von 19 
Prozent gegenüber 2021 entsprechen würde. Der Anstieg 
der LNG-Nachfrage dürfte zwischen 2021 und 2026 durch 
das Angebot begrenzt werden, heisst es weiter. Es wird 
damit gerechnet, dass die höheren Preise zusätzliche In -
vestitionen befördern sollten. Eine nennenswerte Ange-
botsausweitung wird jedoch nicht vor 2026 erwartet, da 
die entsprechenden Projekte mit sehr langen Vorlaufzeiten 
aufwarten würden.

Die Suche nach der richtigen Öl-Strategie
 — Neben dem Erdgas- und LNG-Markt bleiben auch die 

Entwicklungen im Bereich Rohöl interessant. Auch dort 
will sich die EU von russischen Lieferungen unabhängig 
machen. Dies sorgt für allerhand Marktverzerrungen. Nach 
einer überraschend starken Erholung der Konjunktur nach 
der Corona-bedingten Delle wird nun eine deutliche Ab -
kühlung der Weltwirtschaft befürchtet. Dies sollte die 
Nachfrage nach Rohöl belasten. Schliesslich handelt es 
sich immer noch um den Schmierstoff der Weltwirtschaft. 

 — Aus diesem Grund hat die Organisation erdölexpor-
tierender Länder (OPEC) im Oktober eine Förderkürzung 
beschlossen. Angesichts der undurchsichtigen Situation 
an den Rohstoffmärkten könnte ein Blick auf den Vontobel 
Oil-Strategy Index interessant sein. Dieser investiert je 
nach Marktlage stärker in Aktien von Öl- und Gasunter-
nehmen oder in Energiepreis-Futures. Bei den in Frage 
kommenden Ölwerten handelt es sich um Ölriesen aus 
Kanada und den USA.

Fazit
In ganz Europa entstehen neue LNG-Terminals. Diese sol-
len die Erdgasversorgung Europas sicherstellen, während 
sie von grossen Tankern aus Ländern wie den USA, Katar 
oder Australien angelaufen werden sollen. Angesichts 
der erwarteten Nachfrage- und Preissteigerungen in die-
sem Bereich ergeben sich auch für Investoren interes-
sante Möglichkeiten. Diejenigen Branchenvertreter, die in 
be  sonderer Weise von diesen Entwicklungen profitieren 
könnten, sind im Vontobel Liquefied Natural Gas Basket 
zu finden. Das entsprechende Tracker-Zertifikat (Valor: 
116747371 / ISIN: CH1167473714) macht diesen Basket 
investierbar. Mithilfe eines Tracker-Zertifikat Open End 
«Vontobel Oil-Strategy Index» (Valor: 10140823 / ISIN: 
CH0101408232) lassen sich wiederum verschiedene 
Anlagestrategien im Bereich Öl umsetzen.

Emittentin / Garantin: Bank Vontobel AG / Vontobel Holding AG, Zürich (Moody’s A2).  SVSP-Bezeichnung: Tracker-Zertifikat (1300). Kotie-
rung: SIX Swiss Exchange. Termsheets mit den rechtlichen verbindlichen Angaben sowie weitere Informationen sind unter www.derinet.
com jederzeit abrufbar. Sämtliche Angaben sind indikativ und können angepasst werden. *Stand: 01.12.2022

Tracker-Zertifikat auf den Liquefied Natural Gas Basket

CHF-VARIANTE USD-VARIANTE
Basiswert Liquefied Natural Gas Basket Liquefied Natural Gas Basket
Valor / Symbol 1167 47371 / ZLNGEV 1167 47370 / ZLNGUV
Anfangsfixierung / Liberierung 20.04.2022 / 27.04.2022 20.04.2022 / 27.04.2022
Schlussfixierung / Rückzahlung 17.04.2025 / 24.04.2025 17.04.2025 / 24.04.2025
Produktwährung CHF USD
Aktueller Briefkurs* CHF 112.60 USD 113.20

Weitere Produkt- 
Informationen 
Termsheets mit den rechtlich 
verbindlichen Angaben unter 
www.derinet.com

CHF-Variante USD-Variante

Produkteckdaten Tracker-Zertifikat auf den Vontobel Oil-Strategy Index

Emittentin / Garantin: Bank Vontobel AG / Vontobel Holding AG, Zürich (Moody’s A2).  SVSP-Bezeichnung: Tracker-Zertifikat (1300). Kotierung: 
SIX Swiss Exchange. Termsheets mit den rechtlichen verbindlichen Angaben sowie weitere Informationen sind unter www.derinet.com jeder-
zeit abrufbar. Sämtliche Angaben sind indikativ und können angepasst werden. *Stand: 01.12.2022

CHF-VARIANTE EUR-VARIANTE USD-VARIANTE
Basiswert Vontobel  

Oil-Strategy Index
Vontobel  

Oil-Strategy Index
Vontobel  

Oil-Strategy Index
Valor / Symbol 1014 0821 / VZOIC 1014 0822 / VZOIE 1014 0823 / VZOIU
Anfangsfixierung /
 Liberierung

08.05.2009 / 15.05.2009 08.05.2009 / 15.05.2009 08.05.2009 / 15.05.2009

Laufzeit Open End Open End Open End
Indexgebühr 1.20 % p. a. 1.20 % p. a. 1.20 % p. a.
Referenzwährung USD USD USD
Aktueller Briefkurs* CHF 158.60 EUR 244.40 USD 189.50

Weitere Produkt- 
Informationen 
Termsheets mit den recht-
lich verbindlichen Angaben 
unter investerest.ch

CHF- 
Variante

EUR- 
Variante

USD- 
Variante
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Produkt- und 
Risikohinweise

Rechtlicher Hinweis 
Diese Publikation entspricht Marketing-
material gemäss Art. 68 des Bundes-
gesetzes über die Finanzdienstleistungen 
(FIDLEG) und dient ausschliesslich zu 
Informationszwecken, stellt keine Anlage -
empfehlung oder Anlageberatung dar und 
beinhaltet weder eine Offerte noch eine 
Ein ladung zur Offertstellung. Sie ersetzt 
nicht die vor jeder Kaufent scheidung  
notwendige qualifizierte Beratung, insbe-
son dere auch bezüglich aller damit ver-
bunde nen Risiken. Zu den genannten 
Finanzprodukten stellen wir Ihnen gerne 
jederzeit die rechtsverbind lichen Unterl-
agen wie beispielsweise   das Basisinfor-
mationsblatt oder den Prospekt sowie die 
Informationsbroschüre «Risiken im Handel 
mit Finanzinstrumen ten» kostenlos zur 
Ver   fügung. Vor dem Erwerb derivativer 
Produkte sollten An  leger die jeweilige 
Pro  duktdokumentation lesen. Die in dieser 
Publikation darge stell  ten Szenarien geben 
keinen Aufschluss über die reale Entwick-
lung des Basiswerts und dienen lediglich 
als Anschauungsbeispiele und sind nicht 
das Ergebnis einer Finanzanalyse. In dieser 
Information sind Angaben enthalten, die 
sich auf die Vergangenheit beziehen. Die 
frühere Wertentwicklung ist kein verläss-
licher Indikator für künftige Ergebnisse. In 
dieser Information sind Angaben enthal-
ten, die sich auf eine simulierte frühere 
Wertentwicklung beziehen. Die frühere 
Wertentwicklung ist kein verlässlicher 
In di  kator für künftige Ergebnisse. In dieser 
Information sind Angaben enthalten, die 
sich auf künftige Wert entwicklung be -
ziehen. Derartige Prognosen sind kein 
verlässlicher Indikator für die künftige 
Wert entwicklung. Sofern nicht anders 
angegeben, wurde diese Publikation von 
der Organisationseinheit Structured Prod-
ucts unseres Instituts erstellt und ist nicht 
das Ergebnis einer Finanzanalyse. Struk-
turierte Produkte gelten nicht als kollektive 
Kapitalanlagen im Sinne des Bundesge-
setzes über die kollektiven Kapitalanlagen 
(KAG) [Stand am 1. Juli 2016] und unter-
stehen deshalb nicht der Bewilligung und 
der Aufsicht der Eidgenössischen Fin  - 
anz marktaufsicht FINMA. Anlagen in 
Struk turierte Produkte unterliegen dem 
Aus fallrisiko des jeweiligen Emittenten /  
Garantiegebers und weiteren spezifisch  - 
en R  isiken. Diese Publikation darf ohne 
schrift  liche Genehmigung Vontobels 
weder auszugsweise noch vollständig 
vervielfältigt werden. Diese Publikation 
und die darin dargestellten Finanzpro-
duk te sind nicht für Personen bestimmt, 
die einem Ge  richtsstand unterstehen, der 
den Vertrieb der Finanzprodukte oder die 
Verbreitung dieser Publikation bzw. der da -
rin ent haltenen Informationen einschränkt 
oder untersagt. Alle Angaben erfolgen 
ohne Gewähr. Für Fragen zu unseren Pro-
dukten stehen wir Ihnen gerne unter Tele-
fon 00800 93 00 93 00 zur Verfügung. Wir 
machen Sie darauf aufmerksam, dass die 
Gespräche auf diesen Linien aufgezeich-
net werden. Dezember 2022. 

© Bank Vontobel AG. Alle Rechte vor-
behalten.

Barrier Reverse Convertible (1230)  
Barrier Reverse  Convertible (1230) zeichnen sich durch einen 
garantierten Coupon, eine Barriere sowie eine – allerdings nur 
bedingte – Rückzahlung zum Nennwert aus. Falls der Basiswert 
die Barriere während der Barrierenbeobachtung berührt oder 
durchbricht,  entfällt der Rückzahlungsanspruch in Höhe des 
Nenn wertes unmittelbar. Multi Barrier Reverse Convertible be -
ziehen sich auf mehrere Basiswerte. Im Falle eines Barrieren-
ereig nisses nur eines Basiswertes ist für den Rückzah lungs  an-
spruch die Wertentwicklung des schwäch s ten Basiswertes 
massgeblich. Die Risiken einer Anlage  in ein Barrier Reverse 
Convertible oder Multi Barrier Reverse Convertible sind er he-
blich. Sie entsprechen – bei nach oben begrenzten Gewinn-
chancen – weitgehend den Risiken einer Direkt anlage in den 
Basiswert – bei einem Multi Barrier Reverse Convertible in den 
schlechtesten Basiswert. Das Gleiche gilt für andere Varianten 
des Produkts. Je tiefer der Schluss kurs des (schlechtesten) 
Basiswertes bei Verfall unter dem Ausübungspreis ist, desto 
grösser ist der erlittene Verlust. Die angegebenen Renditen 
können durch Trans ak tionskosten wie Courtagen, Steuern  
und Abgaben geschmälert werden.

Quanto (währungsgesichert)  
Wenn der oder die Basiswerte auf eine andere Währung als 
die Referenzwährung des Produktes lauten, sollten Anleger 
berücksichtigen, dass damit Risiken aufgrund von schwan-
kenden Wechselkursen verbunden sein können und dass 
das Verlustrisiko nicht allein von der Entwicklung des Wer   tes 
der Basiswerte, sondern auch von ungünstigen Wertent-
wicklungen der anderen Währung oder Währungen abhängt. 
Dies gilt nicht für währungsgesicherte Produkte (Quanto-
Struktur). Bei Quanto-währungsgesicherten Produkten wird 
die entsprechende Quanto-Gebühr in den Zertifikats preis 
eingerechnet. 

Tracker-Zertifikat (1300)  
Tracker-Zertifikate (1300) bilden grundsätzlich die Performance 
des Basiswertes ab. Bei einer Investition in ein Tracker-Zertifikat 
sind weitgehend die gleichen Risiken wie bei einer Direktanlage 
in den Basiswert zu beachten, insbe sondere die entsprechen -
den Fremdwährungs-, Markt- und Kursrisiken. Tracker-Zertifikate 
erbringen keine laufenden Erträge und verfügen über keinen 
Kapitalschutz. 

Mini-Future (2210) 
Mini-Futures (2210) bieten die Chance, überproportional von 
einer positiven oder negativen Wertentwicklung des Basis-
werts zu pro fitieren. Das Verlustpotenzial ist auf das einge-
setzte Ka pital begrenzt. Mini-Futures weisen keine feste 
Laufzeit auf, verfallen jedoch unmittelbar bei Berührung des 
Stop-Loss Levels und werden grundsätzlich zum dann reali-
sierbaren Marktwert zurückbezahlt. Der Stop-Loss Level 
wird periodisch angepasst. Das Risiko einer Anlage in Mini- 
Futures ist nicht nur aufgrund des Hebeleffekts, sondern 
zusätzlich aufgrund der Gefahr des Eintretens eines Stop- 
Loss-Ereignisses, bedeutend grösser als dasjenige einer 
Direktanlage.

Vontobel Research – Rechtliche Hinweise 
Anpassungen der Ratings können sich durch die Finanz-
analysten erfolgen. Bei der Erstellung der Finanzanalysen 
legen Vontobel sowie seine Analysten allfällige Interes sen-
konflikte offen; sie sind unter derinet.ch/researchdisclaimer 
jederzeit abrufbar.

Vontobel druckt auf 100 % Recyc ling-
papier: Die Herstellung von Recy-
clingpapier verbraucht rund 1.5 Mal 
weniger Energie und 2.5 Mal weniger 
Wasser als die Produktion von Papier   
aus Frischfasern. Ausserdem verrin  - 
gert Recyclingpapier die Treibhaus  - 
gas emis sionen um über 20 %. Die ver-
bleibenden Emissionen kompensieren 
wir über verschiedene CO

2
-Projekte 

weltweit.

Weitere Informationen:   
vontobel.com/nachhaltigkeit



Anhaltende  
Inflationsphase –  
was nun?

Werbung

Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?
Sie erreichen uns unter der kostenlosen Kunden-Hotline 00800 93 00 93 00 oder 
informieren Sie sich unter www.zertifikate.vontobel.com

Digital Investing

Diese Publikation entspricht Marketingmaterial gemäss Art. 68 des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) und dient ausschliesslich zu Informationszwecken, stellt keine Anlageempfehlung oder Anlage- 
beratung dar und beinhaltet weder eine Offerte noch eine Einladung zur Offertstellung. Sie ersetzt nicht die vor jeder Kaufentscheidung notwendige qualifizierte Beratung, insbesondere auch bezüglich aller damit verbundenen 
Risiken. Zu den genannten Finanzprodukten stellen wir Ihnen gerne jederzeit die rechtsverbindlichen Unterlagen wie beispielsweise das Basisinformationsblatt oder den Prospekt sowie die Informationsbroschüre «Risiken im 
Handel mit Finanzinstrumenten» kostenlos zur Verfügung. Vor dem Erwerb derivativer Produkte sollten Anleger die jeweilige Produktdokumentation lesen. Strukturierte Produkte gelten nicht als kollektive Kapitalanlagen im Sinne 
des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) [Stand am 1. Juli 2016] und unterstehen deshalb nicht der Bewilligung und der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Anlagen in Strukturierte 
Produkte unterliegen dem Ausfallrisiko des jeweiligen Emittenten/ Garantiegebers und weiteren spezifischen Risiken. Diese Publikation darf ohne schriftliche Genehmigung Vontobels weder auszugsweise noch vollständig  
vervielfältigt werden. Diese Publikation und die darin dargestellten Finanzprodukte sind nicht für Personen bestimmt, die einem Gerichtsstand unterstehen, der den Vertrieb der Finanzprodukte oder die Verbreitung dieser  
Publikation bzw. der darin enthaltenen Informationen einschränkt oder untersagt. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Für Fragen zu unseren Produkten stehen wir Ihnen gerne unter Telefon 00800 93 00 93 00 zur Verfügung. 
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass die Gespräche auf diesen Linien aufgezeichnet werden. ©Bank Vontobel AG. Alle Rechte vorbehalten.

Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?
Sie erreichen uns unter der kostenlosen Kunden-Hotline 00800 93 00 93 00  
oder informieren Sie sich unter derinet.vontobel.com

In Zeiten einer erhöhten Inflation sollten Anleger ihre Depots entsprechend diversifizieren.
Mit dem Vontobel Inflation Influenced Index müssen sich Anleger nicht selbst auf die Suche nach 
Werten machen, die in Zeiten erhöhter Inflation gut performen könnten. Denn der Index beinhaltet 
je nach Inflationsszenario verschiedene Werte.

Strategic Certificate auf den Vontobel Inflation Influenced Index
SYMBOL VALOR BASISWERT VERFALL WÄHRUNG AKTUELLER KURS

PIFLUV 114512596 Vontobel Inflation Influenced Index Open End  USD USD 95.22*

PIFUSV 114512597 Vontobel Inflation Influenced Index Open End CHF CHF 97.80*

*Stand am 30.11.2022. Verlust des eingesetzten Kapitals möglich. 
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