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Der Deutsche Derivate Verband (DDV) beschreibt die Klassifizierung derivativer Wertpapiere, die 
sogenannte Derivate-Liga, anschaulich und prägnant in einer neuen Broschüre. Diese gibt einen 
Überblick über die wichtigsten und am meisten gehandelten Zertifikatetypen - vom sicheren 
Kapitalschutz-Zertifikat bis hin zum spekulativen Knock-Out Produkt. Die Derivate-Liga vergleicht die 
elf Produktkategorien mit den elf Spielpositionen einer Fußballmannschaft, wobei jeder Spieler eine 
Produktkategorie repräsentiert. Dabei werden die derivativen Wertpapiere je nach Chance-Risiko-
Profil in Defensiv- und Offensiv-Positionen unterteilt, farblich abgestuft von blau über grün bis 
orange und rot. Die Broschüre kann auf der DDV-Webseite im Bestell-Center unter 
www.derivateverband.de/DEU/Publikationen/Bestell-Center heruntergeladen oder als gedruckte 
Publikation angefordert werden. 

In der neuen Broschüre wird jeder Produkttyp genau unter die Lupe genommen, und es werden 
seine wichtigsten Merkmale beschrieben. Hierzu gehören die Funktionsweise, die dazugehörige 
Markterwartung, Vorteile und Chancen sowie Nachteile und Risiken. Damit lassen sich die 
wesentlichen produktspezifischen Merkmale einfach miteinander vergleichen. „Wir wollen es dem 
Privatanleger erleichtern, schnell und unkompliziert die Produkttypen zu identifizieren, die zu seiner 
Risikoneigung, seinen Renditewünschen und seiner Markterwartung passen. In ihrer verblüffenden 
Einfachheit hilft die lebensnahe Darstellung der Produktklassifizierung als Derivate-Liga, 
Hemmschwellen von Anlegern zu beseitigen, und ermöglicht eine erste Orientierung im großen 
Universum dieser vielseitig nutzbaren Finanzinstrumente.“, so DDV-Geschäftsführer Lars Brandau.   

Um die Produktklassifizierung den privaten Anlegern näher zu bringen, stellt der DDV darüber hinaus 
ein Schaubild auf seiner Webseite zur Verfügung und erklärt jeden der elf Produkttypen anhand 
eines leicht verständlichen Videos in seinem Video-Center. 
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