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EDITORIAL von Frank Weingarts 
 
 
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 
 
„Relief or restriction" sagen die Engländer, und sie drücken damit den 
gegenwärtigen Zustand der grundlegenden Unsicherheit sehr gut aus. 
Haben wir die Pandemie überwunden, oder kommt im Sommer nach all 
den Lockerungen eine neue Infektionswelle? Wir wissen es nicht, wir 
müssen achtsam bleiben. Das Virus wird der bestimmende Faktor in den 
kommenden Wochen und Monaten sein, zumindest bis eine Impfung 
Schutz verspricht. 
 
Auch die Märkte reagieren auf die Nachrichten von der Gesundheitsfront, so sehr sie sich auch 
von der realen Wirtschaft abgekoppelt zu haben scheinen. Achtsamkeit ist ebenso gefragt, 
wenn es um die Geldanlage geht. Die eigene fundierte Meinung, mit dem Berater des 
Vertrauens sorgfältig abgesprochen, stellt einen guten Schutz vor unliebsamen 
Überraschungen dar – und Zertifikate helfen bei der Umsetzung der Anlagestrategie. 
 
Ich wünsche einen guten Sommer 
 
Ihr  
Frank Weingarts 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
 

INTERVIEW MIT HEIKE ARBTER, PRÄSIDENTIN DER EUSIPA 
„Die Diversität der Märkte ist eine große Herausforderung!“ 
 
Frau Arbter, Sie wurden soeben zum zweiten Mal als Präsidentin der 
EUSIPA wiedergewählt. Könnten Sie für unsere Leser einen Blick 
zurückwerfen auf die vergangenen vier Jahre: Was waren die 
Herausforderungen, was waren die Erfolge der EUSIPA, und welche 
Punkte sind noch offen geblieben? 
 
Das Spannende an meiner Tätigkeit für die EUSIPA war und ist die stetige 
Veränderung der Kapitalmärkte und ihrer Rahmenbedingungen, die wir 
erlebt haben, wobei sich das Tempo der Veränderung ständig beschleunigt hat und gerade 
jetzt weiter zunimmt. Wir litten nie unter einem Mangel an Themen, und die Herausforderung 
war und ist, stets die richtigen Prioritäten zu setzen. Ich denke, wir waren diesbezüglich in den 
vergangenen Jahren erfolgreich, denn die EUSIPA hat in Brüssel eine relevante Kompetenz-
Position errungen und gilt als wichtiger Gesprächspartner für regulatorische 
Rahmenbedingungen, sei es beispielsweise MiFID II oder KIDs for PRIIPs. 
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Den Erfolg messen wir auch daran, dass im Jahr 2009 sechs Verbände – darunter das 
Zertifikate Forum Austria – die EUSIPA gründeten und wir heute zehn nationale Verbände als 
Mitglieder haben, auch aus Ländern, die nicht bzw. nicht mehr Mitgliedstaaten der EU sind. 
 
Die EUSIPA setzt auch über das Zertifikategeschäft hinaus Initiativen für den Kapitalmarkt, 
beispielsweise durch die Mitgründung der FinDatEx, einer Plattform, die auf europäischer 
Ebene den Informationsaustausch zwischen Herstellern und Vertrieb von Zertifikaten, Fonds 
und Versicherungsprodukten ermöglicht. Anlass dafür war die von MiFID II geforderte 
Zielmarktdefinition, bei deren Implementierung sich ein abgestimmtes Vorgehen als deutlich 
vorteilhafter erwies. 
 
Die große Herausforderung bei der Arbeit der EUSIPA ist sicherlich die Diversität der Märkte. 
Wir haben in Europa Länder, in denen nahezu alle Zertifikate börsenotiert sind, in anderen gibt 
es nur OTC-Handel. In einigen Ländern wie Österreich sind Anlageprodukte und Kapitalschutz 
dominant, in anderen Hebelprodukte. In manchen Ländern wie zum Beispiel Frankreich sind 
Zertifikate als Versicherungslösungen am Markt, bei uns und in Deutschland sind es 
strukturierte Anleihen. Es gibt Regionen wie Skandinavien und CEE mit mehrheitlich 
risikofreudigen Investoren ebenso wie Regionen mit mehrheitlich konservativen, 
wertsichernden Kundenschichten. Die EUSIPA muss alle diese Unterschiede berücksichtigen 
und mit einer Stimme in Brüssel sprechen. Ich bin froh und stolz, dass dies gelingt. 
 
Und wenn wir nach vorne schauen: Wie würden Sie die Aufgaben der EUSIPA und die Ziele 
für die kommenden zwei bis vier Jahre beschreiben?  
 
Im Zentrum steht die Nachhaltigkeit. Die Prinzipien der nachhaltigen Unternehmensführung 
werden von Anlegern und Regulatoren eingemahnt, die große Aufgabe wird sein, die ESG 
(Environmental, Social, Governance)-Kriterien marktorientiert zu formulieren und zu 
implementieren, um allen Marktteilnehmern eine einheitliche Orientierung zu ermöglichen. 
Darüber hinaus stehen wichtige Reviews von MiFID II und der KIDs for PRIIPs  an, deren 
Ergebnisse sich entscheidend auf unser Geschäft auswirken können. Die EU-
Finanztransaktionssteuer wird uns angesichts der hohen Staatsschulden mit Sicherheit wieder 
beschäftigen, ebenso wie die Kapitalmarktunion. Bei diesem Thema brauchen wir Fortschritte, 
denn es kann nicht sein, dass die Regularien einen Unterschied zwischen Banken und 
FinTechs machen, selbst wenn diese Vergleichbares anbieten.  
 
Welche Rahmenbedingungen beeinflussen die Arbeit der EUSIPA bzw. den Zertifikatemarkt 
in Europa? 
 
Prägend werden das anhaltende Niedrigzinsniveau sowie der Konjunkturrückgang sein. Das 
wird Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle haben. Ganz wesentlich wird auch die 
zunehmende Digitalisierung im Vertrieb von Anlageprodukten sein. Damit werden wir uns alle 
auseinandersetzen müssen. 
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Haben sich die Rahmenbedingungen für das Zertifikate-Geschäft durch die Corona-Krise 
geändert? Wie würden Sie diese Veränderungen auf Seite der Emittenten, der Kunden, des 
Vertriebs und der Regulierer beschreiben? 
 
Die jüngste Krise bewirkte einen Boom in der Digitalisierung unseres Geschäfts, insbesondere 
des Vertriebs. Damit verbunden ist auch eine andere Kommunikation – nämlich einerseits viel 
mehr Kommunikation, andererseits eine einfachere Sprache. Wir haben auf diesem Gebiet 
viel gelernt. Wir mussten in der Krise Einbußen im klassischen Beratungsgeschäft hinnehmen, 
und wir erlebten massive Umsatzsteigerungen – nicht durch Panikverkäufe, sondern durch 
gezielte Zukäufe. Die Anleger haben die Lehren aus der Finanzkrise nicht vergessen, und sie 
hatten offensichtlich im Homeoffice mehr Zeit, sich mit ihrer Geldanlage zu beschäftigen. 
 
Sind Sie mit der Durchdringung der Märkte mit Zertifikaten bzw. strukturierten 
Anlageprodukten zufrieden? Wie würden Sie das bisher nicht ausgeschöpfte Potenzial 
quantifizieren oder beschreiben? 
 
Ich bin nicht zufrieden. Ich sehe hohes Potenzial! Wir haben derzeit 13,6 Milliarden Euro in 
Zertifikaten investiert und rund 250 Milliarden am Sparbuch liegen. Es gibt zwar ein 
kontinuierliches Wachstum im Zertifikatemarkt, aber es könnte nach meinem Dafürhalten 
schneller gehen. 
 
Wie sehen Sie den österreichischen Markt? 
Hat die Regulierung ihren Höhepunkt überschritten? Was ist noch zu erwarten? 
 
Der österreichische Markt braucht mehr Financial Education. Diesbezüglich kommen einige 
Dinge in Bewegung, aber der Wissenstand und das Bewusstsein der breiten Masse sind noch 
nicht zufriedenstellend. Ich wünsche mir auch mehr steuerliche Anreize, um die 
Bewusstseinsbildung zu unterstützen. Was die Regulierung betrifft, haben wir die gleichen 
Themen wie auf europäischer Ebene: die Taxonomy der Nachhaltigkeit, MiFID und PRIIPs. 
 
Wie würden Sie den Unterschied zwischen Finanzkrise und Corona-Krise aus Sicht des 
Zertifikatemarktes beschreiben?  
 
Die Finanzkrise war eine Vertrauenskrise, weil sie von Banken und Marktteilnehmern 
verursacht wurde, Corona ist eine Gesundheitskrise. Die Institutionen haben aus der 
Finanzkrise gelernt und jetzt das Motto „take big steps fast“ umgesetzt. Auch die Anleger 
haben gelernt und haben Positionen aufgebaut. Wir sahen im österreichischen Zertifikatemarkt 
beispielsweise Nettozuflüsse. Ein großer Unterschied ist sicher, dass diesmal das Vertrauen 
in Banken und Märkte nicht erschüttert wurde. 
 
Wie sehen Sie die Entwicklung des österreichischen Marktes aus qualitativer Sicht? 
 
Ich bin zuversichtlich, dass die Zahl der Privatanleger, die in Zertifikate investieren, weiter 
zunimmt. Zertifikate sind nicht nur für erfahrene Anleger ein geeignetes Instrument, sondern 
sie sind auch ein ideales Einstiegsprodukt in die Welt der Kapitalmärkte und der realen 
Renditen. Zunehmend sehen wir auch, dass Banken und Unternehmen Zertifikate für die 
Eigenveranlagung nutzen. Damit Institutionelle und Pensionskassen unsere Produkte 
verwenden, bedarf es noch einiger Anstrengungen. 
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„DAS ZERTIFIKATE-HAUS DES JAHRES“ 
 

Es ist wieder soweit: Das Publikumsvoting für den Zertifikate Award 
Austria ist eröffnet! Diese Anerkennung wird am 22. September 2020 wie 
in den Vorjahren vom Zertifikate-Journal in Zusammenarbeit mit dem 
Zertifikate Forum Austria vergeben.  

Zur Abstimmung bitte hier klicken!  

 
 

_____________________________________________________ 
 
 
 

TREND DES MONATS 

Österreichische Zertifikate-Anleger sind durchaus bereit, Risiko in Kauf zu nehmen  

Die anhaltende Nullzins-Phase scheint den Risikoappetit der österreichischen Anleger erhöht 
zu haben: 31 Prozent der Zertifikate-Anleger, die sich an der „Trend des Monats“-Umfrage des 
Zertifikate Forum Austria beteiligt haben, sehen sich als begrenzt risikobereit, 26 Prozent 
schätzen sich als risikobereit ein und 13 Prozent wollen vermehrt Risiko eingehen. 20 Prozent 
der Anleger handeln spekulativ, lediglich 10 Prozent geben an, sicherheitsorientiert zu sein.  

„Die Umfrageergebnisse decken sich mit der Entwicklung des Marktes“, kommentiert Frank 
Weingarts, Vorstandsvorsitzender des Zertifikate Forum Austria: „Gerade in der Corona- Krise 
sahen wir keine Panikverkäufe, sondern einen wohlüberlegten Aufbau von Positionen; wir 
sahen einen Netto-Zufluss bei Teilschutz-Zertifikaten und wir konnten vermehrt Anleger 
beobachten, die sehr kurzfristig die Chancen der hohen Volatilität nutzen wollten.“  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Quelle: ZFA-Umfrage „Trend des Monats“ Juni 2020   

 
 

https://www.zertifikateaward.at/index.php?act=doc&doc=UmfrageControl_php
https://www.zertifikateaward.at/index.php?act=doc&doc=UmfrageControl_php
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AKTUELLER TREND DES MONATS 
 
„Wie werden die Auswirkungen von Corona Ihr Anlageverhalten verändern?“ 
 

a) Ich richte mein Depot neu aus und werde risikobereiter, um von der Erholung der 
Wirtschaft und der Börsen zu profitieren.  

b) Ich richte mein Depot neu aus und werde defensiv, um nicht unter den Folgen der 
Rezession zu leiden.  

c) Ich werde mich von den Märkten fernhalten, bis die Volatilität wieder im grünen 
Bereich ist. 

d) Ich werde verstärkt auf Megatrends wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit setzen. 
e) Ich sehe keine Veranlassung, mein Anlageverhalten zu ändern.  

 
 
Zur aktuellen Umfrage geht es hier. 

 
 

_____________________________________________________ 
 
 

 
MARKTENTWICKLUNG EUSIPA 
Zertifikatemarkt in Europa mit starkem Umsatzwachstum 
 
Die Handelsumsätze in Zertifikaten sind im 1. Quartal 2020 kräftig gestiegen. Gegenüber dem 
1. Quartal 2019 nahmen sie um 92,6 Prozent zu. Insgesamt wurden strukturierte Produkte im 
Volumen von 49,5 Milliarden Euro gehandelt. Das Handelsvolumen der Anlageprodukte betrug 
18,2 Milliarden Euro, jenes der Hebelprodukte 31,3 Milliarden. 
 
Die Zahl der emittierten Zertifikate nahm hingegen um 20,0 Prozent ab. Zum 31. März waren 
400.050 Anlageprodukte und 1.133.722 Hebelprodukte am Markt verfügbar. 
 
Der Open Interest, der nur in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Belgien erhoben wird, 
betrug zum Ende des 1. Quartals 2020 249,0 Milliarden Euro. Dies stellt einen Rückgang um 
7,7 Prozent gegenüber dem Stichtag des Vorjahres dar. 237,2 Milliarden waren in 
Anlageprodukten investiert, 11,8 Milliarden Euro in Hebelprodukten. 

 

____________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.zertifikateforum.at/wissen/trend-des-monats/
https://www.zertifikateforum.at/wissen/trend-des-monats/
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TERMINVORSCHAU 2020 
 
 
WIENER BÖRSE INFORMATIONSTAGE 
16. September in Wien  
21. September in Salzburg  
29. September in Graz  

 
ZERTIFIKATE KONGRESS & AWARD 
22. September in Wien 
 
FINANZPLANER FORUM 
28. und 29. September in Wien 
 
GEWINN MESSE 
22. bis 23. Oktober in Wien 
 
NEUE ZERTIFIKATESCHULUNG FÜR BERATER 
2. und 3. November in Wien 
 
PRÜFUNG „GEPRÜFTER ZERTIFIKATEBERATER“  
20. November in Wien 
 
GEWINN – INFO-DAY  
25. November in Wien 
 
 
 

__________________________________________________ 
 

 
 
 
Wir freuen uns auf Feedback, Anregungen und Fragen: office@zertifikateforum.at 
Impressum gemäß österreichischem Mediengesetz: Medieninhaber und Hersteller ist das 
Zertifikate Forum Austria, Tegetthoffstraße 1, 3. Stock, 1015 Wien/Österreich; Herstellungsort 
ist Wien. 
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