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Liebe Leserin,  
lieber Leser,
sie haben ein schlech-
tes gewissen, weil sie 
sich eigentlich mehr 
Zeit für Ihre privaten 
Finanzen nehmen soll-
ten? dann geht es Ihnen wie den meisten 
deutschen. Zugegeben, viele Finanzpro-
dukte sind auch nicht ganz einfach zu ver-
stehen. aber dies muss nicht so sein und 
sollte schon gar nicht so bleiben. deshalb 
haben wir eine Initiative gestartet, um die 
Verständlichkeit und Transparenz von Zer-
tifikaten und optionsscheinen zu erhöhen. 
denn anlegerschutz und Produkttranspa-
renz sind nicht nur richtige Forderungen 
der Politik, sie liegen auch im Interesse 
unserer Mitgliedsbanken – nur zufriedene 
kunden kaufen neue Zertifikate.

Wir kümmern uns aber nicht nur um 
Transparenz, auch sonst tut sich bei uns 
einiges. Hierüber wollen wir in dieser aus-
gabe berichten.

Wir sind sehr an Ihrer Meinung interessiert 
und freuen uns schon über Ihre e-Mail: 
politik@derivateverband.de

Viel spaß beim Lesen wünscht Ihnen

dr. Hartmut knüppel
geschäftsführender Vorstand  des ddV
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o anlegerschutz und Produkttransparenz stehen in Berlin weit oben auf der 
politischen agenda. Hier tragen Politik und Banken gemeinsam Verantwortung und 
ziehen auch am selben strang. alle spüren die auswirkungen der Finanzkrise, und 
die gemeinsame Herausforderung heißt jetzt: neues Vertrauen schaffen. appelle 
helfen dabei nicht weiter, sondern nur konkrete Initiativen für mehr Transparenz und 
gezielte Maßnahmen zur anlegeraufklärung. 

und genau hier setzt der ddV mit seiner Transparenz-Initiative an. als stichworte 
seien nur genannt: die Produktklassifizierung der derivate-Liga, die allen Zertifikaten 
und optionsscheinen eine von elf Produktkategorien zuordnet, die Vereinheitlichung 
von Fachbegriffen oder die tagesaktuelle Veröffentlichung von Credit-spreads, mit 
denen der anleger die Bonität der Zertifikate-emittenten besser einschätzen kann.

ein weiterer Meilenstein für mehr Produkttransparenz sind die Produktinformations-
blätter (PIBs), die der ddV als Muster für alle elf Produktkategorien der derivate-Liga 
erarbeitet hat. sie beschreiben auf drei seiten die wesentlichen eigenschaften eines 
Finanzprodukts und helfen so dem anleger aus der Flut der Finanzinformationen, 
die für ihn entscheidungsrelevanten Fakten schnell zu erfassen. dabei erfüllen die 
ddV-Produktinformationsblätter nicht nur die Vorschriften des aktuell diskutierten 
anlegerschutzgesetzes, sondern bereits jetzt die sich abzeichnenden richtlinien auf 
europäischer ebene. p
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Mehr Information als der Gesetzgeber verlangt
der ddV geht über die anforderungen des anlegerschutzgesetzes 
sogar noch hinaus. so haben die Mitgliedsbanken bei der gestal-
tung ihrer Produktinformationsblätter die Möglichkeit, zusätzlich 
eine allgemeine risikokennzahl zu veröffentlichen sowie das 
jeweilige Zertifikat mit Hilfe eines Produktratings zu bewerten.

die allgemeine risikokennzahl erlaubt es jedem anleger, sofort 
zu erkennen, ob ein Produkt seiner individuellen risikoneigung 
entspricht oder ob er lieber die Finger davon lassen sollte. In 
das Produktrating gehen die entscheidungsrelevanten Faktoren 
nämlich kosten, Handelsqualität, emittenten-Bonität und Infor-
mationsbereitstellung ein.

p IN DER DISKUSSION
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5. Risiken

Allgemeine Risikokennzahl nach DDV (optional) 

Die Risikokennzahl ist ein Indikator für die mögliche Wertentwicklung des Bonus-Zertifikats und das Risiko in Bezug auf das 
 Anlagekapital. Das Risikoprofil wird unter Verwendung historischer Daten auf Basis der Wahrscheinlichkeit eines Kursrückgangs 
(Verlustes) für das Bonus-Zertifikat bestimmt. Die oben angegebene Zahl wurde von einer unabhängigen Institution auf Basis der 
Rahmenbedingungen vor Ausgabe des Bonus-Zertifikats berechnet. Die Risikokategorie des Bonus-Zertifikats kann sich jedoch  ändern. 
Anleger sollten unter www.beispielseite.de prüfen, ob sich die Risikokennzahl geändert hat.www.beispielseite.de prüfen, ob sich die Risikokennzahl geändert hat.www.beispielseite.de
Weitere Informationen zur Risikokennzahl unter www.derivateverband.de unter der Rubrik „Transparenz“.www.derivateverband.de unter der Rubrik „Transparenz“.www.derivateverband.de

Risiken zum Laufzeitende
Notiert die Aktie im Beobachtungszeitraum mindestens einmal auf oder unter der Barriere und liegt der Schlusskurs der Aktie am 
Bewertungstag unter dem Kaufpreis des Bonus-Zertifikats, erleidet der Anleger einen Verlust. Ungünstigster Fall: Totalverlust des 
eingesetzten Kapitals, wenn die Aktie am Bewertungstag wertlos ist.

Marktpreisrisiko während der Laufzeit
Der Wert des Bonus-Zertifikats während der Laufzeit kann insbesondere durch die unter Ziffer 3 genannten marktpreisbestimmenden 
Faktoren nachteilig beeinflusst werden und auch deutlich unter dem Kaufpreis liegen.

Emittentenrisiko / Kreditrisiko (an den jeweiligen Emittenten anzupassen)
Anleger sind dem Risiko einer Insolvenz und somit einer Zahlungsunfähigkeit des Emittenten ausgesetzt. Angaben zum maßgeb-
lichen Emittenten-Rating unter www.beispielseite.de. Das Bonus-Zertifikat unterliegt als Inhaberschuldverschreibung keiner 
Einlagensicherung.

6. Kosten / Vertriebsvergütungen

Kosten für den Anleger
p  Bei Erwerb, Halten und Veräußerung des Bonus-Zertifikats fallen in der Regel Transaktionskosten, Börsenplatzentgelte sowie 

Verwahrentgelte an, deren Höhe der Anleger bei seiner Bank erfragen kann.

Vertriebsvergütungen (vom Emittenten an die Vertriebstelle gezahlt)
p  Platzierungsprovision: 1,0 % des Kaufpreises
p Bestandsprovision: keine

7. Weiterführende Hinweise

Besteuerung
Anleger sollten zur Klärung individueller steuerlicher Auswirkungen des Erwerbs, Haltens und der Veräußerung bzw. Rückzahlung des 
Bonus-Zertifikats einen Steuerberater einschalten.

Weitere wichtige Hinweise
Die in diesem Produktinformationsblatt enthaltenen Produktinformationen sind keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Bonus-
Zertifikats und können eine individuelle Beratung durch die Bank oder einen Berater des Anlegers nicht ersetzen. Dieses Produkt-
informationsblatt enthält nicht alle relevanten Informationen für das Bonus-Zertifikat. Für vollständige Informa tionen, insbesondere 
zur Struktur und zu den mit einer Investition in das Bonus-Zertifikat verbundenen Risiken, sollten potenzielle Anleger den Wert-
papierprospekt lesen, der nebst den Endgültigen Bedingungen und eventueller Nachträge bei der XY-Bank  kostenlos erhältlich ist 
oder unter www.xy-bank.de herunter geladen werden kann.www.xy-bank.de herunter geladen werden kann.www.xy-bank.de

Stand
Die in diesem Produktinformationsblatt enthaltenen Informationen gelten zum 1. Oktober 2010.

Bedeutung der Risikokennzahl / Anlegerprofil
1 sicherheitsorientiert 
2 begrenzt risikobereit
3 risikobereit 
4 vermehrt risikobereit
5 spekulativ

1 2 3 4 5

X
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Verfügbarkeit / Marktpreisbestimmende Faktoren während der Laufzeit

Verfügbarkeit 
Nach dem Ausgabetag kann das Bonus-Zertifikat in der Regel börslich oder außerbörslich gekauft oder verkauft werden. Der Emittent 
wird für das Bonus-Zertifikat unter normalen Marktbedingungen fortlaufend indikative An- und Verkaufskurse stellen (Market Making), 
ohne hierzu rechtlich verpflichtet zu sein. In außergewöhnlichen Marktsituationen oder bei technischen Störungen kann ein Kauf bzw. 
Verkauf des Zertifikats vorübergehend erschwert oder nicht möglich sein.

Marktpreisbestimmende Faktoren während der Laufzeit
Der Marktpreis des Bonus-Zertifikats hängt vorwiegend von der Kursentwicklung der Aktie ab, jedoch ohne diese Entwicklung in der 
Regel exakt abzubilden. 
Insbesondere die folgenden Umstände können sich zusätzlich auf den Marktpreis des Bonus-Zertifikats auswirken:
p Veränderung der Intensität der Kursschwankungen der Aktie (Volatilität)
p Restlaufzeit des Bonus-Zertifikats 
p Allgemeine Änderungen von Zinssätzen
p  Dividendenentwicklung der Aktie
Einzelne Marktfaktoren können sich gegenseitig verstärken oder aufheben.

Produkt-Rating (optional)

Dieses Produkt-Rating bezieht sich auf die jeweils angegebene Risiko-
kennzahl. Weitere Informationen hierzu unter Ziffer 5.
Weitere Informationen zum Produkt-Rating unter www.derivateverband.de 
unter der Rubrik „Transparenz“.

4. Renditechancen / Beispielszenarien am Laufzeitende
Die folgenden Beispiele bilden keinen Indikator für tatsächliche Wertentwicklung des Bonus-Zertifikats.

Referenzpreis
Kurs der Aktie war zu keinem Zeitpunkt 
auf oder unter der Barriere. Der Anleger 
erhält pro Bonus-Zertifikat

Kurs der Aktie war mindestens einmal auf 
oder unter der Barriere. Der Anleger erhält 
pro Bonus-Zertifikat

EUR 40,00 EUR 40,00 EUR 40,00

EUR 38,00 EUR 38,00 EUR 38,00

EUR 29,00 EUR 35,52 EUR 29,00

EUR 26,71 EUR 35,52 EUR 26,71

EUR 23,00 EUR 35,52 EUR 23,00

EUR 20,00 EUR 35,52 EUR 20,00

EUR 17,00 EUR 35,52 EUR 17,00

EUR 10,00 — EUR 10,00

EUR 0,– — EUR 0,–

Bei einem Erwerb zum Anfänglichen Ausgabepreis:
Für den Anleger positive Entwicklung
Für den Anleger neutrale Entwicklung
Für den Anleger negative Entwicklung

ISIN: DE000XYN34R4 Stand: 01.10.2010

Risiko: 1 2 3 4 5
Bedeutung der Sterne: Ein bestimmtes Produkt erhält
bei der jeweiligen Risikokennzahl das Urteil …

… „nicht geeignet“

… „kaum geeignet“

… „unterdurchschnittlich“

… „durchschnittlich“

… „gut“

… „sehr gut“
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Bonus-Zertifikat bezogen auf Aktien der Z-AG
Dieses Dokument gibt einen Überblick über wesentliche Charakteristika, insbesondere die Struktur und 
die Risiken der Anlage. Eine aufmerksame Lektüre dieser Information wird empfohlen.

1. Produktbezeichnung / WKN / ISIN
Bonus-Zertifikat bezogen auf Aktien der Z-AG / XYN34R / DE000XYN34R4

2. Emittent
XY-Bank

3. Produktbeschreibung

Produktart
Bonus-Zertifikat / Inhaberschuldverschreibung

Markterwartung bei Ausgabe des Zertifikats (optional)
Das Bonus-Zertifikat richtet sich an Anleger, die davon ausgehen, dass der Kurs der Aktie leicht steigt oder zumindest während des 
Beobachtungszeitraums oberhalb der Barriere bleibt.

Allgemeine Darstellung der Funktionsweise

Eckdaten
Erläuterungen zu den Begriffen finden Sie unter 
www.derivateverband.de unter der Rubrik „Wissen“.

Basiswert (WKN / ISIN) Aktie der Z-AG
(123456 / DE0001234561)

Währung des Bonus-Zertifikats EUR

Währung des Basiswerts EUR

Ausgabetag 2. März 2010

Anfänglicher Ausgabepreis EUR 26,71 

Kurs der Aktie bei Ausgabe 
des Zertifikats EUR 26,71

Bonusbetrag EUR 35,52 (133 %)

Barriere EUR 16,03 (60 %)

Beobachtungszeitraum 2. März 2010 – 28. Juni 2013

Referenzpreis Schlusskurs der Aktie (Xetra) 
am Bewertungstag

Bewertungstag 28. Juni 2013

Fälligkeitstag Drei Bankgeschäftstage nach 
dem Bewertungstag

Bezugsverhältnis 1,0

Kleinste handelbare Einheit 1 Zertifikat

Börsennotierung Stuttgart (EUWAX), Frankfurt 
(Scoach Premium)

Letzter Börsenhandelstag 27. Juni 2013

Bei diesem Bonus-Zertifikat erhält der Anleger am 
Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag, dessen Höhe 
von der Kursentwicklung der Aktie abhängt.

a)  Notiert die Aktie im Beobachtungszeitraum nie auf 
oder unter der Barriere, entspricht der Auszahlungs-
betrag dem Referenzpreis, mindestens aber dem 
Bonusbetrag.

b)  Notiert die Aktie im Beobachtungszeitraum mindes-
tens einmal auf oder unter der Barriere, entspricht 
der Auszahlungsbetrag nicht mehr mindestens dem 
Bonusbetrag, sondern immer dem Referenzpreis.

Während der Laufzeit erhält der Anleger keine laufen-
den Erträge (z. B. Dividenden oder Zinsen). 

Wissen und Transparenz – der beste Anlegerschutz
Was der gesetzgeber an regulierung auch immer vorsehen mag 
und was die Zertifikatebranche im rahmen der selbstregulierung 
auch erreichen kann, über eines sollte man sich keine Illusionen 
machen: kein gesetz und keine selbstverpflichtung können dem 
anleger gewinne am kapitalmarkt garantieren oder ihn vor Ver-
lusten schützen, wenn er risiken eingeht. 

allgemein gilt: Wissen und Transparenz sind der beste anleger-
schutz. und so bleibt Transparenz der königsweg, auf dem die 
Zertifikatebranche aus eigenem Interesse und zum Wohl des 
anlegers konsequent weiter geht. nur wenn der private anleger 
zufrieden ist, sich fair behandelt und gut beraten fühlt, kauft er 
auch künftig Zertifikate. und hier besteht durchaus grund zu 
optimismus, denn die deutschen Privatanleger haben inzwischen 
wieder mehr als 108 Mrd. euro in Zertifikate investiert.
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1 sicherheitsorientiert 
2 begrenzt risikobereit
3 risikobereit 
4 vermehrt risikobereit
5 spekulativ

1 2 3 4 5

X

Bedeutung der Risikokennzahl /  
Anlegerprofil
1 sicherheitsorientiert 
2 begrenzt risikobereit
3 risikobereit 
4 vermehrt risikobereit
5 spekulativ

p mehr zur Transparenzinitiative des DDV

http://www.deutscher-derivate-verband.de/DEU/Transparenz/Zertifikate_Rating
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Hilft eine Steuer auf Börsengeschäfte?

Marktvolumen über 100 Milliarden
Marktvolumen
von derivaten Wertpapieren seit September 2009

o die nachfrage nach Zertifikaten steigt kontinu-
ierlich. In den letzten eineinhalb Jahren kletterte das 
Marktvolumen von unter 80 auf über 100 Milliarden 
euro. „die anleger investieren wieder verstärkt in 
Zertifikate, aktienanleihen und optionsscheine. das 
zeigt, dass Vertrauen zurückgekehrt ist“, erklärte 
Hartmut knüppel auf dem deutschen derivate Tag. 

das gesamtvolumen belief sich ende september auf 
108 Mrd. euro. Mit Blick auf das größenverhältnis von 
anlage- und Hebelprodukten entfielen 99 Prozent des 
Volumens auf anlagezertifikate mit einem eher mittel- 
bis langfristig angelegten anlagehorizont, während die 
risikoreicheren und vielfach kurzfristig eingesetzten 
Hebelpapiere nur 1 Prozent ausmachten.

p  mehr zum Marktvolumen finden Sie hier

p PRO & CONTRA   | Finanztransaktionssteuer

p DATEN & FAKTEN  | Entwicklung Zertifikatemarkt

PRO CONTRA
o „Babywindeln kosten 19 Prozent Mehrwertsteuer, schwarz-
brot sieben Prozent. und der kauf eines riskanten Finanz-
zertifikates? 

keinen Cent steuern. es ist eine Frage von 
Marktregeln und der gerechtigkeit, dass das 
nicht so bleiben darf.

deshalb kämpft die sPd für die einführung einer Finanztransak-
tionssteuer. schon ein sehr geringer steuersatz von nur 0,01 Pro-
zent auf alle börslich und außerbörslich gehandelten Wertpapiere, 
anleihen, derivate und devisen hilft erwiesenermaßen unnötige 
spekulationsgeschäfte einzudämmen und trägt durch einnahmen 
in Milliardenhöhe dazu bei, dass sich endlich auch die Verursa-
cher an den kosten der Finanz- und Wirtschaftskrise angemessen 
beteiligen.“

o „die Finanztransaktionssteuer wäre schädlich für sparer, 
Finanzplatz und unternehmen. sie würde am ende vom anle-
ger bezahlt werden müssen. gerade die langfristig orientierten 
altersvorsorgesparer würden dadurch erheblich benachteiligt, wie 
Modellrechnungen zeigen. 

eine isolierte europäische einführung der steuer 
würde zu erheblichen Wettbewerbsnachteilen für 
den Finanzplatz führen. 

das schwedische experiment mit dieser steuer hat gezeigt, dass 
der Handel darauf mit blitzartiger abwanderung reagiert und die 
versprochenen einnahmen daher illusorisch sind. Für die Wirt-
schaft würde sie die eigenkapitalfinanzierung börsennotierter 
unternehmen in dem Maße verteuern, in dem sie die kapitalkos-
ten erhöht.“

Dr. Carsten Sieling MdB (SPD) Frank Schäffler MdB (FDP)

Und was ist Ihre Meinung? Schreiben Sie uns an politik@derivateverband.de
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?
… Felix Magath 
zu Parallelen von Fußball und Börse

Barclays Capital  
neues Mitglied im DDV
o Barclays Bank PLC ist neues Mitglied des deutschen deri-
vate Verbands (ddV). Mit 18 Mitgliedern repräsentiert der Ver-
band bezogen auf die Börsenumsätze nunmehr 98 Prozent der 
deutschen Zertifikatebranche.

uwe Becker, Head of Investor solutions europe bei Barclays Capi-
tal, erklärte: „Wir wollen in deutschland auch im Zertifikatebe-
reich künftig ganz oben mitspielen. deshalb ist es für uns selbst-
verständlich, dass wir auch dem Branchenverband beitreten, der 
sehr erfolgreich die Interessen der emittenten vertritt, wichtige 
Marktstandards setzt und mit seinen Initiativen wertvolle Beiträge 
für mehr Produkttransparenz und anlegerschutz liefert.“

„Wir freuen uns, dass Barclays Capital den ddV verstärkt und 
durch seine inhaltlichen Beiträge in den gremien des ddV die 
schlagkraft des Verbandes noch weiter erhöht“, so Hartmut 
knüppel zur Begrüßung des neuen Mitglieds.

o discount-Zertifikate sind von 
Banken begebene Wertpapiere. Ihre 
Wertentwicklung hängt stets von einem 
Basiswert ab. das kann beispielsweise 
eine aktie oder ein Index wie der daX 
sein. dabei erwirbt der anleger das Zer-
tifikat aber günstiger als den Basiswert. 
er erhält also einen rabatt, d.h. einen 
discount, im Vergleich zu einer direk-
tinvestition. der rabatt wirkt wie ein risikopuffer und schützt 
bis zu einem gewissen Punkt, falls beispielsweise die kurse der 
aktie fallen. dafür kann der anleger nur bis zu einer bestimmten 
obergrenze, dem so genannten Cap, von steigenden kursen pro-
fitieren und verzichtet auf eine mögliche dividende.

p  Die DDV-Publikation „Discount Zertifikate – Die Klassiker“ 
können Sie hier bestellen

p 3 FRAGEN AN …

p DDV AKTUELL p WAS IST EIGENTLICH …

... ein Discount-Zertifikat?

p Herr Magath, was haben Fußball und Börse 
gemeinsam? 
Fußball und Börse haben einiges gemeinsam: 
beides ist ein schnelllebiges geschäft, bei dem 
immer etwas unerwartetes passieren kann. und: 
als Fußballtrainer und bei der geldanlage muss 
man entscheidungen treffen, auch wenn die 
gefahr besteht, dass man Fehler macht.

p Investieren Sie in Wertpapiere beispiels-
weise in Zertifikate? 
Ich habe die bewusste entscheidung getroffen, 
einen großen Teil meines kapitals in Wertpa-
pieren anzulegen. Zertifikate sind eine gute 
Möglichkeit zur absicherung – oder zum erzie-
len einer höheren rendite, wenn man zu einem 
Markt eine klare Meinung hat.

p Bestimmt legen Sie auch in Fußballaktien an 
wie zum Beispiel Borussia Dortmund. 
In gelsenkirchen wäre etwas los, wenn ich als 
schalke-Vorstand aktien der Borussia kaufen 
würde. aber unabhängig von der speziellen 
konkurrenzsituation darf ich als Vorstand und 
Trainer ohnehin keine Fußballaktien besitzen, um 
mich nicht dem Verdacht der Manipulation aus-
zusetzen. selbst wenn es erlaubt wäre, würde 
ich aber die Finger davon lassen.

„Lassen sie uns über geld reden“, so lautete der Titel eines 
gesprächs zwischen Felix Magath, Vorstandssprecher und 
Cheftrainer des FC schalke 04, und Lars Brandau, geschäfts-
führer des deutschen derivate Verbandes, während des deut-
schen derivate Tages.

Felix Magath und Lars Brandau

Die Klassiker

DERIVATE WISSEN & PRAXIS

DISCOUNT-
ZERTIFIKATE

http://www.derivateverband.de/DEU/Publikationen/Bestell-Center
http://www.derivateverband.de/DEU/Publikationen/Bestell-Center
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Welcher Investmentstil passt am besten zu Ihnen?
Privatanleger achten wieder verstärkt auf die Rendite

Deutscher Derivate Tag

o die meisten Privatanleger achten bei ihren Investment-
entscheidungen sowohl auf die sicherheit ihrer kapitalanlage als 
auch wieder auf die rendite. Zu diesem ergebnis kommt eine 
online-umfrage des deutschen derivate Verbands (ddV) zum 
Investmentstil privater anleger. 

Laut Befragung ist der überwiegende Teil der mehr als 4300 Teil-
nehmer grundsätzlich bereit, für eine attraktive rendite ein ent-
sprechendes Verlustrisiko in kauf zu nehmen. Fast jeder vierte 
Privatanleger bleibt hingegen vorsichtig und bevorzugt einen risi-
koarmen Investmentstil. 

o am 4. oktober fand in der Villa kennedy in Frankfurt der 
deutsche derivate Tag als Treffpunkt für emittenten, Politiker und 
Journalisten aus deutschland und europa statt. dieser kongress 
des ddV hat inzwischen Tradition. er ist gleichermaßen Bran-
chentreff wie Forum für die diskussion aktueller Themen rund um 
den Finanzmarkt, wobei innovative Finanzprodukte wie Zertifikate 
eine wichtige rolle spielen. Mehr als 300 gäste hatten gelegen-
heit, interessante Vorträge renommierter experten zu hören, mit 
den Teilnehmern zu diskutieren und dabei ihre sicht der dinge 
einzubringen. ein besonderes augenmerk lag in diesem Jahr auf 
der Finanzpolitik und den anforderungen von Politik und regu-

p NACHGEFRAGT

p DDV-VERANSTALTUNGEN | Deutscher Derivate Tag

lierungsbehörden. In diesem Zusammenhang waren die rede 
des ehemaligen hessischen Ministerpräsidenten roland koch, 
der Vortrag von Michael sell, exekutivdirektor der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht sowie die Podiumsdiskussion 
mit den finanzpolitischen sprechern der Bundestagsfraktionen 
besondere Höhepunkte der diesjährigen Veranstaltung.

p mehr zum Deutschen Derivate Tag

p  zu den Interviews mit Roland Koch, Felix Magath und  
Michael Sell

Neues Vertrauen:  
Produkttransparenz und Anlegeraufklärung 
Die Themen Regulierung und Anlegerschutz beherrschten die Diskussionen, Vorträge und  
Gespräche beim diesjährigen Deutschen Derivate Tag. 

36,98%

39,53%

23,49%

Hohes Risiko – hohe Rendite
oder hohe Verluste

Mittleres Risiko – mittlere
Rendite oder mittlere
Verluste

Niedriges Risiko – niedrige
Rendite oder geringe
Verluste

p zu weiteren Online-Umfragen  

http://www.derivateverband.de/DEU/Veranstaltungen/DerivateTag
http://www.derivateverband.de/DEU/Presse/Videocenter
http://www.derivateverband.de/DEU/Presse/Videocenter
http://www.derivateverband.de/DEU/Statistiken/Trendumfrage
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„ Die Regierung hat sehr ruhig auf  
die Krise reagiert.“ Roland Koch 2

1

p DDV-VERANSTALTUNGEN | Deutscher Derivate Tag

3

4

5

Der nächste Deutsche Derivate Tag ist schon termi-
niert.  Er findet am 4. Oktober 2011 wieder in der Villa 
Kennedy in Frankfurt a.M. statt. 

1 Felix Magath und ddV-geschäftsführer Lars Brandau sprachen über geld, 
über Fußball und was das eine mit dem anderen zu tun hat  // 2 roland 
koch war beim deutschen derivate Tag ein gefragter Interviewpartner // 
3 Michael sell, exekutivdirektor der BaFin, im gespräch mit dem Börsen-
korrespondenten Holger scholze // 4 streitgespräch zur Finanztransak-
tionssteuer zwischen den finanzpolitischen sprechern der Bundestags-
fraktionen v.l.n.r. dr. Carsten sieling (sPd), Frank schäffler (FdP), ralph 
Brinkhaus (Cdu), Moderator: Hermann kutzer // 5 dr. Hartmut knüppel 
gratuliert roland koch zu seinem gelungenen Vortrag 
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Traditionell lädt der DDV im Herbst in Berlin zu einem 
Parlamentarischen Abend ein. Dabei steht jede Veran-
staltung unter einem speziellen politischen Thema, zu 
dem eine renommierte Persönlichkeit Stellung bezieht. 

o der diesjährige Herbstempfang fand am 26. oktober 
2010 im ulrich-von-Hassell-Haus über den dächern von Berlin 
statt. nach einer kurzen Begrüßung von dr. Hartmut   knüppel 
stellte sich der  Medienwissenschaftler und Philosoph Profes-
sor dr.  norbert Bolz den Fragen von Henning krumrey, Leiter 
des Hauptstadtbüros der Wirtschaftswoche. diesmal lautete 
das Thema „Wer regiert eigentlich die republik?“. die gewohnt 
klaren Worte von Professor Bolz fanden beim Publikum großen 
Zuspruch. danach  tauschten sich die Mitglieder des ddV in 
lockerer atmosphäre mit Vertretern aus Politik, Verbänden und 
Medien aus. 

eine Bildergalerie des Parlamentarischen abends sowie ein 
Interview mit Professor dr. norbert Bolz stehen Ihnen auf der 
Webseite des ddV zur Verfügung.

p mehr zum Parlamentarischen Abend finden Sie hier
 

p zum Interview mit Prof. Dr. Bolz

1

3

4

p DDV-VERANSTALTUNGEN | Parlamentarischer Abend

Parlamentarischer Abend 
„Wer regiert eigentlich die Republik?“

1 der Medienwissenschaftler Professor dr. norbert Bolz und der 
Journalist Henning krumrey zogen das Publikum mit schnellen 
Fragen und überraschenden antworten in ihren Bann //  
2 Juliane Bürger, HypoVereinsbank, mit ddV-Vorstand klaus  
oppermann, Commerzbank // 3 dr. Hartmut knüppel begrüßt 
die zahlreichen gäste // 4 Ministerialdirektor dr. Christian 
grugel im gespräch mit den ddV-Vorständen rupertus rothen-
häuser, Macquarie, und Jan krüger, LBBW // 5 Tobias kramer, 
der Zertifikateberater, mit Werner Brinkhoff, HsBC Trinkaus // 
6 Herbert Jütten, Bankenverband, und ddV-Vorstand stefan  
armbruster, deutsche Bank // 7 Ministerialdirigent Christian 
krämer mit gertraud Fischer, beide Bundespresseamt

5

6

2

7

http://www.deutscher-derivate-verband.de/DEU/Veranstaltungen/Parlamentarischer_Abend
http://www.derivateverband.de/DEU/Presse/Videocenter
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Frankreich und Schweden  
neue Mitglieder im europäischen Dachverband
o damit die nationalen Märkte zu einem europawei-
ten derivatemarkt zusammenwachsen können, setzt sich 
die european structured Investment Products associa-
tion (eusipa) für attraktive und faire rahmenbedingungen 
in europa ein. neben den gründungsmitgliedern Italien, 
deutschland, Österreich und der schweiz sind nun auch 
die association française des produits dérivés de Bourse 
aus Frankreich sowie die swedish exchange Traded 

Investment Products association aus schweden Mit-
glieder des europäischen dachverbands. Zusammen 
haben sie sich es zur aufgabe gemacht, europaweite 
Marktstandards zu schaffen, mit kodifizierten selbst-
verpflichtungen den anlegerschutz zu stärken sowie 
mit rating-Initiativen die Produkttransparenz zu erhö-
hen. dadurch soll das Vertrauen der anleger in Zertifi-
kate auch auf europäischer ebene gefördert werden.

EUROPEAN 
STRUCTURED 
INVESTMENT  
PRODUCTS  
ASSOCIATION
  

    

ZITAT  DES MONATS

 
„eine Investition in Wissen bringt immer noch die besten Zinsen.“

Benjamin Franklin (1706 – 90), amerikanischer Politiker, schriftsteller und 
naturwissenschaftler

LINKS

www.derivateverband.de
www.eusipa.org
www.derivativesgroup.com 
www.iza.de 
www.scope-group.com

IMPRESSUM

der deutsche derivate Verband (ddV) ist die 
Branchenvertretung der 18 führenden emit-
tenten derivativer Wertpapiere in deutschland: 
Barclays Capital, BnP Paribas, Citigroup, 
Commerzbank, deutsche Bank, dZ Bank, 
goldman sachs, HsBC Trinkaus, HypoVereins-
bank, J.P. Morgan, LBBW, MaCQuarIe, royal 
Bank of scotland, société générale, uBs, 
Vontobel, WestLB und WgZ Bank.
Zehn Fördermitglieder, zu denen die Börsen 
in stuttgart und Frankfurt, Finanzportale und 
dienstleister zählen, unterstützen die arbeit des 
Verbandes.

Deutscher Derivate Verband

Geschäftsstelle Berlin
Pariser Platz 3
10117 Berlin
Telefon +49 (30) 4000 475 -15
Telefax +49 (30) 4000 475 - 66

Geschäftsstelle Frankfurt am Main
Feldbergstraße 38
60323 Frankfurt am Main
Telefon +49 (69) 244 33 03 - 60
Telefax +49 (69) 244 33 03 - 99

politik@derivateverband.de
www.derivateverband.de 

p EUROPA 

p KURZ & BÜNDIG

TERMINE

17. März 2011
ddV-Journalistenpreis,
stuttgart

4. Oktober 2011
deutscher derivate Tag,
Frankfurt a.M.

18. März – 20. März 2011
anlegermesse InVesT,
stuttgart
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