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Sehr geehrte Leserinnen und Leser  

der HSBC Zertifikate-Akademie,

in den vergangenen Artikeln der Zertifikate-Akademie haben 

wir Ihnen u. a. auch oft einen Blick hinter die Kulissen unse-

rer Produkte gewährt. Wir haben Ihnen gezeigt, wie wir als 

Emittent bestimmte Anlagezertifikate konstruieren. Dabei 

haben wir u. a. beschrieben, wie der Bonus ins Bonus-Zertifi-

kat kommt oder woher der Discount des Discount-Zertifikats 

stammt.

In der aktuellen Ausgabe wollen wir Ihnen zeigen, wie Sie mit 

Derivaten theoretisch einen festen Zinssatz selbst konstruie-

ren können. Zu diesem Zweck sollen ein Discount-Zertifikat 
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und gleichzeitig auch ein Standard-Put-Optionsschein erwor-

ben werden.

Zunächst wollen wir kurz erläutern, was ein Discount-Zertifi-

kat ist. Einen ausführlichen Artikel zu diesem Produkt finden 

Sie in der Zertifikate-Akademie. 

Ein Discount-Zertifikat kann als strukturiertes Wertpapier 

bezeichnet werden. Denn es besteht aus mehreren Finanzin-

strumenten – einem „Anleihenteil“ und einem „Optionsteil“. 

Zur Konstruktion eines Discount-Zertifikats werden durch den 

Emittenten eine Null-Kupon-Anleihe – auch Zerobond genannt 

– gekauft und eine Put-Option verkauft. Beides zusammen-

genommen lässt sich dann mit einem laufenden Preis verse-

hen und als Wertpapier über die Börsen und außerbörslich 

handeln. 

Die Herkunft des Discounts ist der Konstruktion von Discount-

Zertifikaten geschuldet. Hier wollen wir die am häufigsten in 

der Praxis anzutreffende Variante vorstellen. 

Jetzt wollen wir uns kurz anschauen, was Standard-Options-

scheine sind. Auch zu diesem Thema finden Sie ausführliche 

Artikel in der HSBC-Zertifikate-Akademie. 

Standard-Optionsscheine gibt es als Calls und Puts. Ein für 

unser Beispiel nötiger Put-Optionsschein verbrieft grund-

sätzlich das Recht, eine bestimmte Menge (Bezugsverhält-

nis) des Basiswerts zu einem im Voraus festgelegten Preis 

(Basispreis) zu verkaufen oder die Zahlung der positiven Dif-

ferenz zwischen dem Basispreis und dem aktuellen Kurs des 

Basiswerts (Referenzpreis) am Ausübungstag zu verlangen. 

Überwiegend werden Standard-Optionsscheine mit einem 

amerikanischen Optionsrecht ausgestattet, das heißt, sie 

können während der gesamten Laufzeit der Optionsscheine 

(Ausübungsfrist) ausgeübt werden. Optionsscheine europäi-

schen Stils können dagegen nur an einem festen Termin (Aus-

 Quelle: Eigene Darstellung
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übungstag) – der letzte Tag der Laufzeit des Optionsscheins 

– ausgeübt werden. Der Preis eines Put-Optionsscheins kann 

wie folgt bestimmt werden. 

 Put-Optionsschein

= 

(Basispreis – Basiswert) × Bezugsverhältnis

Innerer Wert

+

Zeitwert

Jetzt wollen wir die Frage beleuchten, was passiert, wenn 

wir zusätzlich zu einem Discount-Zertifikat einen Standard-

Put-Optionsschein erwerben, dessen Basispreis in Höhe 

des Caps des Discount-Zertifikats liegt. In der nachfolgen-

den Tabelle haben wir ein Beispiel auf die HSBC-Zertifikate-

Akademie-Aktie aufgeführt.
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In unserem Beispiel hat das Discount-Zertifikat einen Cap 

bzw. Höchstbetrag von 130,00 EUR. Sollte somit am Bewer-

tungstag die HSBC-Zertifikate-Akademie-Aktie oberhalb des 

Caps liegen, so erhält der Zertifikate-Inhaber 130,00 EUR. 

Sollte die Aktie entsprechend unterhalb des Caps liegen, 

kriegt man den Gegenwert der Aktie. In der Praxis wird auch 

sehr oft die Aktie selbst ins Depot gebucht. Der Standard-Put-

Optionsschein hat einen Basispreis bei 130,00 EUR, also auf 

der Höhe des Caps des Discount-Zertifikats. Sollte im Rah-

men des Standard-Put-Optionsscheins die Aktie am Bewer-

tungstag unterhalb des Basispreises liegen, zeigt der Opti-

onsschein einen Inneren Wert in Höhe der Differenz zwischen 

dem Basispreis und dem Aktienkurs. In unserem Beispiel ist 

das Bezugsverhältnis 1. Liegt zum Beispiel der Aktienkurs bei 

100 EUR, hat der Standard-Put-Optionsschein einen Gegen-

wert (Inneren Wert) von 30,00 EUR.

Wenn man nun sowohl das Discount-Zertifikat als auch den 

Standard-Put-Optionsschein erwirbt, ergibt sich zur Fällig-

keit unter dem Strich eine feste Zahlung. Wichtig hierbei ist, 

dass der Preis des Standard-Put-Optionsscheins kleiner ist als 

die Differenz zwischen dem Cap bzw. Höchstbetrag des Dis-

count-Zertifikats und dem Kaufpreis des Discount-Zertifikats.

In unserem Beispiel kaufen wir ein Discount-Zertifikat zu 

123,00 EUR. Der Aktienkurs liegt bei 129,00 EUR, was somit 

eine Differenz von 6,00 EUR ergibt. Gleichzeitig kaufen wir 

einen Standard-Put-Optionsschein für 6,00 EUR, der also 

genau um einen EUR günstiger ist als die Differenz (7,00 EUR) 

zwischen dem Kaufpreis des Discount-Zertifikats (123,00) und 

dessen Höchstbetrag (130,00). Dieser eine Euro ist genau der 

Betrag, den wir unabhängig von der Kursbewegung der Aktie 

einnehmen. Dies haben wir in der nachfolgenden Grafik illus-

trativ abgebildet. 

 

In der oberen Grafik bildet die rot gestrichelte Linie das einge-

setzte Kapital in Höhe von 129,00 EUR ab. Dieser Betrag setzt 

sich aus dem Kaufpreis des Discount-Zertifikats und dem 

des Standard-Put-Optionsscheins zusammen [123,00 EUR + 

6,00 EUR = 129,00 EUR]. Die grüne Linie zeigt den Betrag 

(1 EUR), welcher sich aus dem Einlösungsprofil des Discount-

Zertifikats und des Standard-Put-Optionsscheins zur Fälligkeit 
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ergibt. Dabei kann man erkennen, dass der Betrag in Höhe 

von 1,00 EUR unabhängig vom Kursverlauf der HSBC-Zertifi-

kate-Akademie-Aktie gezahlt wird. Wenn man nun das einge-

setzte Kapital von 129,00 EUR ins Verhältnis zur kumulierten 

Zahlungshöhe von 130 EUR setzt, erhält man einen Zinssatz 

von absolut 0,78 %.

Zusammenfassend lässt sich also erkennen, dass das ein-

zige Risiko, was bei der oben genannten Kombination übrig 

bleibt, das Emittentenausfallrisiko ist. Beachten Sie zudem, 

dass wir im Rahmen unserer Beispielrechnung keine Kosten 

berücksichtigt haben.

Es stellt sich jedoch die Frage, ob das oben genannte Beispiel 

auch in der Praxis funktioniert. Nun, in der Praxis wird sich 

die Umsetzung als eher schwierig erweisen. Denn es gilt das 

Prinzip der Arbitragefreiheit. Auch wenn man verschiedene 

Emittenten heranzieht, werden bei der Suche nach einem 

geeigneten Standard-Put-Optionsschein die Optionsschein-

preise eher höher sein als die Differenz zwischen dem Cap 

bzw. Höchstbetrag des Discount-Zertifikats und dem Kauf-

preis des Discount-Zertifikats. Mit diesem Artikel wollten wir 

Ihnen nur aufzeigen, dass ein tiefgehendes Wissen im Zerti-

fikate- und Optionsschein-Universum auch Wege eröffnet, die 

über die klassische Einlösungsprofile hinausgehen. 


