
HSBC Zertifikate-Akademie
Wie die Barriere in die  
Protect-Aktienanleihe Pro kommt

Liebe Leserinnen und Leser  
der HSBC Zertifikate-Akademie,
in der neuen Ausgabe unserer Zertifikate-Akademie möch-
ten wir an unsere September-Ausgabe anknüpfen und nach 
der Protect-Aktienanleihe nun die Protect-Aktienanleihe Pro 
genauer beleuchten. Wir wollen die Frage beantworten, wie 
die Barriere und der Zins in die Protect-Aktienanleihe Pro 
kommen. Vermehrt wollen Marktteilnehmer wissen, worin 
die Unterschiede einer klassischen Aktienanleihe im Ver-
gleich zu einer Protect-Aktienanleihe Pro liegen und wie wir 
als Emittent ein derartiges Produkt erschaffen.

Wir starten mit einem allgemeinen Überblick über die Funk-
tionsweise einer Protect-Aktienanleihe Pro und gehen spä-
ter auf ihre genaue Konstruktion ein.

Grundsätzlich sind auch Protect-Aktienanleihen Pro, wie 
alle Gattungen der Aktienanleihen, nicht zu verwechseln 
mit Unternehmensanleihen, welche von Unternehmen im 
Rahmen einer Kapitalbeschaffung herausgegeben werden. 

Aufgrund ihrer Struktur gehören Protect-Aktienanleihen Pro 
zu den derivativen Finanzinstrumenten. Die Bezeichnung 
„Protect-Aktienanleihe Pro“ steht für eine klar definierte 
Produktkategorie. Die Höhe der Verzinsung hängt nicht von 
der Bonität des Emittenten ab. Die Protect-Aktienanleihe 
Pro eignet sich, ebenso wie die anderen Mitglieder der Pro-
duktfamilie, für den Einsatz in seitwärts tendierenden, leicht 
steigenden und moderat sinkenden Märkten. 

Der bedeutendste Unterschied in der Ausstattung einer 
Protect-Aktienleihe Pro gegenüber der Protect-Aktienanlei-
he liegt darin, dass ausschließlich am Bewertungstag über-
prüft wird, ob die Barriere verletzt wurde oder nicht, und 
nicht während der Laufzeit des Produkts.

Wird die Barriere während der Laufzeit berührt oder un-
terschritten, bleibt dies für das Produkt ohne Bedeutung. 
Maßgeblich ist der Referenzpreis des Basiswerts am Be-
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wertungstag. Notiert dieser über der Barriere, erhält der 
Anleger den Nennbetrag. Ist dies nicht der Fall, werden 
dem Anleger in der Regel Aktien geliefert. 

Dadurch ergibt sich für Anleger im Vergleich zur Protect-
Aktienanleihe der Vorteil einer geringeren Gefahr, nicht 
den Nennbetrag, sondern Aktien zu erhalten, da im Gegen-
satz zur Protect-Aktienanleihe nur der Bewertungstag der 
Protect-Aktienanleihe Pro für die Barrierenbetrachtung von 
Bedeutung ist.

Liegt der Gegenwert der Aktien zuzüglich Zinsen jedoch 
unter den Erwerbskosten der Protect-Aktienanleihe Pro 
erleidet der Anleger einen Verlust. 

Bevor wir einen Blick auf das genaue Rückzahlungsprofil 
einer Protect-Aktienanleihe Pro werfen, gilt es zu beachten, 
dass Protect-Aktienanleihen Pro, wie (Protect-)Aktienanlei-
hen generell, üblicherweise nicht in Euro, sondern in Pro-
zent (z. B. 100,00 %) bezogen auf den Nennbetrag notieren. 
Beim Erwerb der Protect-Aktienanleihe Pro nach Beginn 
des Zinslaufs müssen Anleihekäufer sogenannte Stückzin-
sen entrichten. Diese berücksichtigen den Zinsbetrag für 
den Zeitraum der Laufzeit, in dem der Anleihekäufer nicht 
im Besitz des Produkts war. 

Die Zinsen werden am Zinstermin durch den Emittenten an 
den Anleger gezahlt und beinhalten die gezahlten Stück-
zinsen. Auf unserer Internetseite (www.hsbc-zertifikate.de) 
werden für alle (Protect-)Aktienanleihen (Pro) Clean-Preise 
ausgewiesen, das heißt, die Geld- und Briefkurse werden 
ohne Stückzinsen ausgewiesen. HSBC Deutschland weist 
in der jeweiligen Produkteinzelansicht die Stückzinsen 
separat aus. Die Stückzinsen lassen sich dabei wie folgt 
berechnen:

Stückzinsen  
=

365 × 100

(Nennbetrag × Zinssatz in % × abgelaufene Zinstage)

Rückzahlungsprofil 
In der Tabelle 1 zeigen wir eine fiktive Protect-Aktienanleihe 
Pro auf die HSBC-Zertifikate-Akademie-Aktie, die im Nach-
folgenden vorgestellt wird.

Darstellung 1: 
Rückzahlungsszenarien 

(Alle Szenarien, bei denen der Nennbetrag zurückgezahlt 
wird, sind grün).

Szenario 1 und 2:  
Inhaber der in Tabelle 1 dargestellten fiktiven Protect-
Aktienanleihe Pro erhalten am Rückzahlungstermin eine 
Zahlung in Höhe des Nennbetrags (1.000,00 EUR), wenn 
der Referenzpreis der Aktie am Bewertungstag (21.06.2019) 
über der Barriere (17,00 EUR) notiert. In diesen Szenarien 
erfolgt die Rückzahlung durch Zahlung des Nennbetrags 
unabhängig davon, ob die Barriere während der Laufzeit 
berührt oder unterschritten wurde, da der Referenzpreis 
der Aktie am Bewertungstag über der Barriere notiert. Die 
maximale Rückzahlung ist auf den Nennbetrag beschränkt. 
Die Zinsen in Höhe von insgesamt 82,02 EUR werden un-
abhängig vom Kursverlauf der Aktie gezahlt.

Tabelle 1:  
Fiktive Protect-Aktienanleihe Pro auf die  
HSBC-Zertifikate-Akademie-Aktie

Stammdaten

Kurs der HSBC-Zertifikate-Akademie-Aktie 24,99 EUR

Barriere 17,00 EUR

Beginn Zinslauf 25.10.2017

Nennbetrag 1.000,00 EUR

Bezugsverhältnis 41,6667

Bewertungstag 21.06.2019

Rückzahlungstermin / Zinstermin 28.06.2019

Zinssatz p. a. in % 4,90 %

Zinsbetrag 82,02 EUR

Bisher aufgelaufene Stückzinsen 44,03 EUR

Geldkurs (Clean) 99,51 %

Briefkurs (Clean) 100,01 %

Outperformance-Punkt (bei Kauf 17.09.2018) 25,94 EUR

Kaufpreis 90,61 EUR

Quelle: HSBC Deutschland, Stand: 17.09.2018
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Im Vergleich zur Direktanlage in die Aktie hat eine entspre-
chende Anlage in die Protect-Aktienanleihe Pro das Nachse-

hen, sofern der Referenzpreis der Aktie am Bewertungstag 
über dem Outperformance-Punkt von 25,94 EUR notiert.

x Kurs des BasiswertsOutperformance-Punkt =
Nennbetrag + Zinsbetrag – evt. aufgelaufene Stückzinsen

Briefkurs (in %) x Nennbetrag( (

Szenario 3: 
Wird die Barriere während der Laufzeit berührt oder unter-
schritten, so erhalten Anleger dennoch den Nennbetrag, da 
der Referenzpreis des Basiswerts am Bewertungstag über 
der Barriere liegt.

Die Zinsen in Höhe von insgesamt 82,02 EUR werden unab-
hängig vom Kursverlauf der Aktie gezahlt.

Szenario 4: 
In diesem Szenario notiert die Aktie am Bewertungstag 
(21.06.2019) unterhalb der Barriere (17,00 EUR). Der Anle-
ger erhält anstelle des Nennbetrags eine durch das Bezugs-
verhältnis (41,6667) ausgedrückte festgelegte Anzahl des 
Basiswerts. Dementsprechend erhält er 41 Aktien. Etwaige 
Bruchteile (hier 0,6667) werden nicht geliefert, sondern als 
Ausgleichsbetrag („Spitzenausgleich“) gezahlt. Die Zahlung 
des Ausgleichsbetrags erfolgt für jede Protect-Aktienanleihe 
Pro in Höhe des Nennbetrags von 1.000,00 EUR multipli-
ziert mit dem Bruchteil (hier 0,6667) separat. Unabhängig 
von der Kursentwicklung des Basiswerts erhalten Anleger 
die Zinszahlung (82,02 EUR). Der Anleger erleidet unter 
Berücksichtigung der Zinsen einen Verlust, wenn der Ge-
genwert der Aktien zuzüglich Zinsen unter den Erwerbs-
kosten liegt. Er erleidet ohne Berücksichtigung der Zinsen 
einen Totalverlust, wenn die Aktien am Rückzahlungstermin 
wertlos sind.

Die Protect-Aktienanleihe Pro wird mit dem maßgebli-
chen Zinssatz (hier 4,90 % p.a.) verzinst. Den insgesamt 
zu zahlenden Zinsbetrag können Sie in der Regel im 
Produktpor trät einsehen. Dieses finden Sie in der jeweiligen 
Produkteinzelansicht. Der Vollständigkeit halber möchten 
wir Ihnen aber auch eine genaue Berechnung vorstellen: 
Die Anzahl der Zinstage im Zeitraum vom 25.10.2017 (ein-
schließlich, Beginn des Zinslaufs) bis zum 28.06.2019 (aus-
schließlich, Rückzahlungstermin) beträgt 611 Tage.

Zinsbetrag =
365 × 100

(Nennbetrag × Zinssatz in % × Zinstage)

=  82,02 EUR 
365 × 100

(1.000,00 EUR × 4,9 % × 611)

Es ergibt sich somit ein Zinsbetrag von 82,02 EUR.

Konstruktion:
Um das Rückzahlungsprofil einer Protect-Aktienanleihe Pro 
zu erzielen, werden drei Komponenten miteinander kom-
biniert: Zwei Nullkuponanleihen und eine Short-Position in 
einer exotischen Option, nämlich einem Down-and-In-Put 
europäischer Ausübungsart. 

Ein Zerobond (auch Zero-Coupon-Anleihe oder Nullkupo-
nanleihe genannt) ist ein Wertpapier, welches unter pari, 
also mit einem Abschlag auf den Nennbetrag emittiert wird. 
Diese Sonderform besitzt (in der Regel) keinen Zinskupon, 
sodass sich die „Verzinsung“ allein durch den Unterschied 
zwischen dem niedrigeren Ausgabekurs und dem höheren 
Rückzahlungskurs ergibt. 

Zur Konstruktion einer Protect-Aktienanleihe Pro werden 
zwei Nullkuponanleihen gekauft: Der Nennbetrag wird 
durch die Auszahlung des ersten Zerobonds gedeckt. Der 
zweite Zerobond zahlt zur Fälligkeit den Zinsbetrag. Neben 
den beiden Zerobonds wird eine exotische Put-Option, ge-
nauer gesagt eine europäische Down-and-In-Put-Option, 
verkauft. Dies stellt auch den Konstruktionsunterschied zur 
Protect-Aktienanleihe dar, bei welcher ein amerikanischer 
Down-and-In-Put verkauft wird. Dies hat, wie beschrieben, 
zur Folge, dass eine Berührung oder Unterschreitung der 
Barriere während der Laufzeit bei der Protect-Aktienanleihe 
Pro im Gegensatz zur Protect-Aktienanleihe nicht maßgeb-
lich ist. Nur eine Verletzung der Barriere am Bewertungstag 
ist relevant.

Der Käufer dieser exotischen Put-Option erwirbt das Recht, 
eine bestimmte Menge (ausgedrückt durch das Bezugsver-
hältnis) des Basiswerts (z. B. eine Aktie) zu einem im Voraus 
festgelegten Preis (Basispreis) verkaufen zu können bzw. die 
Zahlung der positiven Differenz zwischen dem Basispreis 
und dem aktuellen Kurs des Basiswerts (Referenzpreis) am 
Ausübungstag zu verlangen. Dies gilt, sofern das Knock-
In-Ereignis, welches durch eine Verletzung der Bar riere 
definiert wird, am Ausübungstag eintritt. Der Verkäufer (hier 
der Emittent) muss, falls der Inhaber/Käufer der exotischen 
Put-Option sein aktiviertes (Knock-In) Optionsrecht wahr-
nimmt und die Aktie zum Basispreis verkauft, diese zum 
Basispreis erwerben. Das hierfür erforderliche Geld stammt 
dabei aus dem Zerobond 1, dessen Nenn betrag dem der 
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Protect-Aktienanleihe Pro entspricht. Der Basispreis der 
exotischen Put-Option (24,00 EUR) multipliziert mit dem 
Bezugsverhältnis (41,6667) liegt auf der gleichen Höhe wie 
der Nennbetrag des Zerobonds 1 (1000,00 EUR). 

Szenario 1 und 2:  
Blick hinter die Kulissen -> Zahlung des Nennbetrags 
In diesen Szenarien wird der Nennbetrag an den Anleihe-
inhaber gezahlt. Hierbei notiert die Aktie am Bewertungstag 

über der Barriere der exotischen Put-Option. In diesem Fall 
ist es für den Käufer der exotischen Put-Option nicht mög-
lich, sein Optionsrecht wahrzunehmen, da der Down-and-
In-Put nicht aktiviert ist. Für den Emittenten bedeutet dies, 
dass der Geldbetrag aus dem ersten Zerobond an den An-
leiheinhaber gezahlt werden kann und somit in der Zahlung 
des Nennbetrags der Protect-Aktienanleihe Pro resultiert. 
Unabhängig davon wird der Zins über den zweiten Zerobond 
vereinnahmt und an den Anleiheinhaber weitergereicht.

Darstellung 2:  
 Mögliche Konstruktion einer Protect-Aktienanleihe Pro
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Jewgeni Ponomarev,    
Der Master of Science und Certified  
Financial Engineer Jewgeni Ponomarev,  
ist seit mehreren Jahren für das HSBC  
Zertifikate-Team tätig. Nach dem Film 
„Trading Places“ und den ersten Trans-
aktionen mit Standard Optionsscheinen 
auf KarstadtQuelle und Porsche hat er  
die Leidenschaft für die Welt der Kapital- 
und Terminmärkte für sich entdeckt. Er  
absolvierte sein Studium mit den Schwer-
punkten Kapitalmärkte und elektronischer 
Wertpapierhandel in Köln und Göttingen. 
Sein Produkt- und Trading-Wissen ver-
mittelt er in Webinaren, Vorträgen und 
Fernseh auftritten. Des Weiteren verant-
wortet er die HSBC Zertifikate-Akademie 
und beantwortet alle Fragen zum Produkt-
angebot des HSBC Zertifikate-Teams  
für institutionelle und private Marktteil-
nehmer.

Szenario 3:  
Blick hinter die Kulissen -> Zahlung des Nennbetrags 
Da auch in diesem Szenario das Optionsrecht nicht aktiviert 
wurde und die Barriere am Bewertungstag nicht verletzt 
wurde, muss der Emittent den Nennbetrag des ersten Ze-
robonds nicht an den Käufer der Option zur Abnahme der 
Aktien zahlen, sondern kann den Nennbetrag an den Käufer 
der Protect-Aktienanleihe Pro zahlen.

Dies gilt auch, obwohl die Barriere während der Laufzeit 
berührt oder unterschritten wurde, da nur eine etwaige 
Verletzung am Bewertungstag maßgeblich ist.

Der Zins wird über den zweiten Zerobond vereinnahmt und 
an den Anleiheinhaber weitergereicht.

Szenario 4:  
Blick hinter die Kulissen -> Aktienlieferung 
Dieses Szenario unterscheidet sich von den ersten drei Sze-
narien dahingehend, dass das Optionsrecht des Käufers der 
exotischen Put-Option nun aktiviert wurde, da die Barriere 
am Bewertungstag verletzt wurde. Wirtschaftlich ist es nun 
für den Käufer der exotischen Put-Option sinnvoll, seine 
 Aktie über das Optionsrecht an den Emittenten zu veräu-
ßern. Dieser muss in diesem Fall den Nennbetrag des ers-
ten Zerobonds aufwenden, um die Aktien zu kaufen. Somit 
kann die Protect-Aktienanleihe Pro nur mit den gekauften 
Aktien zurückgezahlt werden, zu deren Kauf sich der Emit-
tent durch den Verkauf der exotischen Put-Option verpflich-
tet hat. Zu beachten ist ein eventueller Spitzenausgleich für 
den Fall, dass das Bezugsverhältnis nicht einer ganzen Zahl 
entspricht, wie in unserem fiktiven Beispiel (41,6667). Anle-
ger erhalten in jedem Fall die Zinszahlung. Diese wird durch 
den zweiten Zerobond eingenommen und von dem Emit-
tenten an den Anleiheinhaber weitergereicht. Der Anleger 
erleidet in diesem Szenario einen Verlust, wenn der Gegen-
wert der Aktien zuzüglich Zinsen unter den Erwerbskosten 
der Protect-Aktienanleihe Pro liegt. 

Die oben dargestellten Erläuterungen zeigen, dass sich der 
Emittent bei der Konstruktion von Protect-Aktienanleihen 
Pro verschiedener Finanzinstrumente bedient und Anlegern 
somit die Möglichkeit bietet, Markterwartungen passgenau 
abzubilden. 

Wenn Sie Fragen zu Protect-Aktienanleihen Pro oder  
anderen Produkten von HSBC Deutschland haben, freuen 
wir uns auf Ihren Anruf unter der kostenlosen Rufnummer 
0800 4000 910.

Alle unsere (Protect-)Aktienanleihen (Pro) finden Sie  
unter hsbc-zertifikate.de -> Produkte ->  
Anlageprodukte -> Aktien-/Indexanleihen
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