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HSBC
Zertifikate-Akademie
Wie die Aktie, der Zins und
die Barriere in die Protect-Aktienanleihe kommen
Liebe Leserinnen und Leser
der HSBC Zertifikate-Akademie,
in dieser Ausgabe unserer Zertifikate-Akademie zeigen wir Ihnen
wie die Aktie, der Zins und die Barriere in die Protect-Aktienanleihe kommen. Diese stellt eine Sonderform der klassischen
Aktienanleihe dar.
Zu Beginn möchten wir die Funktionsweise einer Protect-
Aktienanleihe näher beschreiben, um im Anschluss die Kon
struktion vorzustellen.

Jewgeni Ponomarev

Wissen HSBC Zertifikate-Akademie

Der zentrale Unterschied gegenüber einer klassischen Akti-

Tabelle 1: F
 iktive Protect-Aktienanleihe auf die

enanleihe ist die Barriere, die bei Emission auf einem Niveau

HSBC-Zertifikate-Akademie-Aktie

unterhalb des Basispreises festgelegt wird. Für den Anleger hat
dies den Vorteil, dass der Nennbetrag bei Fälligkeit der Protect-

Name

Aktienanleihe auch dann gezahlt wird, wenn der Referenzpreis

Kurs der HSBC-Zertifikate-Akademie-Aktie

12,38 EUR

des Basiswerts am Bewertungstag unterhalb des Basispreises

Basispreis

12,00 EUR

notiert, solange der Basiswert während der gesamten Laufzeit

Barriere

10,00 EUR

die Barriere nicht berührt oder unterschritten hat.

Beginn Zinslauf

16.07.2018

Nennbetrag

In der Tabelle 1 zeigen wir eine fiktive Protect-Aktienanleihe auf

Bezugsverhältnis

die HSBC-Zertifikate-Akademie-Aktie, die im Nachfolgenden vor-

Bewertungstag

gestellt wird.

Max. Rendite (abs.)
Rückzahlungstermin/Zinstermin
Zinssatz p. a. in %
Zinsbetrag

Stammdaten

1.000,00 EUR
83,3333
20.12.2019
11,38 %
27.12.2019
8,60 %
124,64 EUR

Bisher aufgelaufene Stückzinsen

4,95 EUR

Geldkurs (Clean)

100,38 %

Briefkurs (Clean)

100,48 %

Verlustschwelle (gilt, wenn Barriere erreicht)

10,62 EUR

Outperformance-Punkt

13,78 EUR

Quelle: HSBC Deutschland, Stand: 02.08.2018

Generell gilt, dass Protect-Aktienanleihen wie auch die klassischen Aktienanleihen üblicherweise nicht in Euro, sondern in
Prozent (z. B. 100,00 %) bezogen auf den Nennbetrag notieren.
Beim Erwerb der Protect-Aktienanleihe nach Beginn des Zins-
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laufs müssen Anleihekäufer sogenannte Stückzinsen entrichten.

Stückzinsen = (Nennbetrag * Zinssatz in % * abgelaufene Zins-

Diese berücksichtigen den Zinsertrag für den Zeitraum der Lauf-

tage) / (365 * 100)

zeit, in dem der Anleihekäufer nicht im Besitz des Produktes war.
Die Zinsen für die gesamte Laufzeit der Protect-Aktienanleihe

Im Nachfolgenden wollen wir die Stückzinsen in Höhe von 4,95

werden am Zinstermin durch den Emittenten an den Anleger

EUR im Rahmen unseres beispielhaften Produktes nachrechnen.

gezahlt und beinhalten die gezahlten Stückzinsen. Auf unserer
Internetseite (www.hsbc-zertifikate.de) werden für alle (Protect-)

Um die abgelaufenen Zinstage zu ermitteln, sind die Tage zwi-

Aktienanleihen Clean-Preise ausgewiesen. D.h. die Geld- und

schen dem Beginn des Zinslaufs (16.07.2018, einschließlich)

Briefkurse werden nicht mit den Stückzinsen ausgewiesen. Wie

und dem Kauftag (02.08.2018, einschließlich) relevant. In unse-

im fiktiven Produktbeispiel weist HSBC Deutschland die Stück-

rem Beispiel sind es 18 Tage. Aufgrund der zweitägigen Wert-

zinsen separat aus. Die Stückzinsen lassen sich dabei wie folgt

stellung für den Kauf und des in unserem Beispiel vorliegenden

berechnen:

Wochenendes werden drei weitere Tage addiert. Somit ergeben
sich insgesamt 21 Tage. Für die Berechnung der Stückzinsen
zählt folglich der Zeitraum zwischen dem Beginn des Zeitlaufs
(einschließlich) und dem Wertstellungstag für den Kauf (ausschließlich). Dies wird auch im nachfolgenden Zeitstrahl deutlich
gemacht.
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Somit zahlt der Käufer die Stückzinsen bis zum Sonntag,

Darstellung 1: Rückzahlungsszenarien

05.08.2018, (einschließlich) und erhält am Zinstermin
die Zinsen – mit der Annahme, dass er die ProtectAktienanleihe bis zur Fälligkeit hält – für die gesamte
Laufzeit vom 16.07.2018 bis zum 26.12.2019 (Tag vor
Fälligkeit), jeweils einschließlich.
Die Stückzinsen lassen sich nun wie folgt ermitteln:
Stückzinsen = (1.000,00 EUR Nennbetrag * 8,6 % * 21 Zinstage)
/ (365 * 100) = 4,95 EUR
Sollte aber die Protect-Aktienanleihe nicht bis zur Fälligkeit
gehalten werden, erhält der Verkäufer analog für den entsprechenden Zeitraum Stückzinsen ausgezahlt.

Szenario 1:
Inhaber der in Tabelle 1 dargestellten Protect-Aktienanleihe

Im Weiteren wollen wir das Rückzahlungsprofil diskutieren.

erhalten am Rückzahlungstermin eine Rückzahlung in Höhe des
Nennbetrags (1.000,00 EUR), wenn der Referenzpreis der Aktie
am Bewertungstag (20.12.2019) auf oder über dem Basispreis
(12,00 EUR) notiert. In diesem Szenario erfolgt die Rückzah-

Rückzahlungsprofil

lung durch Zahlung des Nennbetrags unabhängig davon, ob
die Barriere während der Laufzeit berührt oder unterschrit-

Anhand der oben dargestellten fiktiven Protect-Aktienanleihe auf

ten wurde, da der Referenzpreis der Aktie über dem

die HSBC-Zertifikate-Akademie-Aktie (vgl. Tabelle 1) lässt sich

Basispreis liegt. An Kursanstiegen der Aktie über den

nun das Rückzahlungsprofil beleuchten. In der unteren Abbil-

Basispreis hinaus nehmen Inhaber der Protect-Aktienan-

dung sollen dies drei Szenarien verdeutlichen.

leihe nicht teil. Die Zinsen in Höhe von insgesamt 124,64 EUR
werden unabhängig vom Kursverlauf der Aktie gezahlt.
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Im Vergleich zur Direktanlage in die HSBC-Zertifikate-Akademie-

Zahlung des Ausgleichsbetrags erfolgt für jede Protect-Aktien-

Aktie hat eine entsprechende Anlage in die Protect-Aktienanleihe

anleihe in Höhe des Nennbetrags von 1.000,00 EUR separat.

das Nachsehen, sofern der Referenzpreis des Basiswerts am

Unabhängig von der Kursentwicklung des Basiswerts erhalten

Bewertungstag über dem Outperformance-Punkt von 13,78 EUR

Anleger die Zinszahlung (124,64 EUR). Der Anleger erleidet unter

notiert.

Berücksichtigung der Zinsen einen Verlust, wenn die Aktie unterhalb der Verlustschwelle von 10,62 EUR notiert. Er erleidet ohne

Szenario 2:

Berücksichtigung der Zinsen einen Totalverlust, wenn die Aktien

Notiert die Aktie am Bewertungstag (20.12.2019) unterhalb des

am Rückzahlungstermin wertlos sind.

Basispreises (12,00 EUR), erhalten Anleger nur dann den Nennbetrag (1.000,00 EUR), wenn die Barriere während der Laufzeit
nicht berührt oder unterschritten wurde. Die Zinsen in Höhe von
insgesamt 124,64 EUR werden unabhängig vom Kursverlauf
der Aktie gezahlt.

Szenario 3:
In diesem Szenario notiert die Aktie am Bewertungstag
(20.12.2019) ebenfalls unterhalb des Basispreises (12,00 EUR),
jedoch wurde die Barriere während der Laufzeit unterschritten
oder zumindest berührt. Der Anleger erhält anstelle des Nennbetrags eine durch das Bezugsverhältnis (83,3333) ausgedrückte
festgelegte Anzahl – hier 83 Aktien – des Basiswerts. Dabei
werden etwaige Bruchteile – hier 0,3333 – nicht geliefert, sondern als Ausgleichsbetrag (der „Spitzenausgleich“) gezahlt. Die
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Die Verlustschwelle lässt sich wie folgt berechnen:

Den am Zinstermin zu zahlenden Zinsbetrag können Sie in der
Regel im Produktporträt einsehen. Dieses finden Sie in der jewei-

Verlustschwelle = ((Briefkurs (%) * Nennbetrag) + Stückzinsen –

ligen Produkteinzelansicht. Der Vollständigkeit halber möchten

Zinszahlung) / Bezugsverhältnis

wir aber auch eine genaue Berechnung vorstellen: Die Anzahl
der Zinstage im Zeitraum vom 16.07.2018 (einschließlich, Beginn

Wie in der unten stehenden Rechnung ersichtlich ist, ergibt sich

des Zinslaufs) bis zum 27.12.2019 (ausschließlich, Rückzah-

für unser fiktives Beispiel somit eine Verlustschwelle von 10,62

lungstermin) beträgt 529.

EUR. Dabei wurde der aktuelle Briefkurs von 100,48 % mit dem
Nennbetrag von 1.000,00 EUR multipliziert. Diesem Betrag wur-

Zinsbetrag = (Nennbetrag * Zinssatz in % * Zinstage) / (365 *

den die zu zahlenden Stückzinsen in Höhe von 4,95 EUR hinzu-

100)

addiert und die gesamte Zinszahlung von 124,64 EUR subtra-

= (1.000,00 EUR * 8,6 % * 529) / (365 * 100) = 124,64 EUR

hiert.
Konstruktion:
(100,48 % * 1.000,00 EUR) + 4,95 EUR – 124,64 EUR =
885,11 EUR

Um das Rückzahlungsprofil einer Protect-Aktienanleihe zu kreieren, werden drei Komponenten miteinander kombiniert: zwei

Das Ergebnis von 885,11 EUR muss nun durch das Bezugs

Nullkuponanleihen und eine exotische Put-Option. Mit der fikti-

verhältnis dividiert werden und als Ergebnis errechnet sich die

ven Protect-Aktienanleihe auf die HSBC-Zertifikate-Akademie-

Verlustschwelle in Höhe von 10,62 EUR.

Aktie wollen wir die Konstruktion verdeutlichen.

885,11 EUR / 83,3333 = 10,62 EUR
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Darstellung 2: M
 ögliche Konstruktion einer
Protect-Aktienanleihe

Ein Zerobond (auch Zero-Coupon-Anleihe oder Nullkuponanleihe genannt) ist ein Wertpapier, welches im Falle von
positiven Marktzinsen unter pari und im Falle negativer
Marktzinsen über pari emittiert wird. Diese Sonderform besitzt in der Regel keinen Zinskupon, sodass sich
die „Verzinsung“ allein durch den Unterschied des niedrigeren Ausgabekurses (im Falle positiver Marktzinsen) und des
höheren Rückzahlungskurses ergibt.
Im Hinblick auf die Konstruktion werden zwei Nullkuponanleihen
gekauft. Bei unserem fiktiven Produkt wird der Nennbetrag in

Wissen HSBC Zertifikate-Akademie

Höhe von 1.000,00 EUR durch den ersten Zerobond berücksich-

möglich) der Barriere definiert wird, eingetreten ist. Der Verkäu-

tigt. Der zweite Zerobond zahlt zur Fälligkeit den Zinsbetrag in

fer – in diesem Fall der Emittent – muss, falls der Inhaber/Käufer

Höhe von 124,64 EUR. Neben den beiden Zerobonds wird eine

der exotischen Put-Option sein aktiviertes (Knock-In-)Options-

exotische Put-Option, genauer gesagt eine amerikanische Down-

recht wahrnimmt und die HSBC-Zertifikate-Akademie-Aktie zum

and-In-Put-Option, verkauft.

Basispreis verkauft, diese zum Basispreis erwerben. Das hierfür
erforderliche Geld wird dabei aus dem Zerobond 1 bezogen, des-

Der Käufer dieser exotischen Put-Option erwirbt das Recht, eine

sen Nennbetrag dem der Protect-Aktienanleihe entspricht. Der

bestimmte Menge (ausgedrückt durch das Bezugsverhältnis)

Basispreis der exotischen Put-Option liegt auf der gleichen Höhe

des Basiswerts – hier die HSBC-Zertifikate-Akademie-Aktie – zu

wie der Basispreis der Protect-Aktienanleihe.

einem im Voraus festgelegten Preis (Basispreis) verkaufen zu
können, sofern das Knock-In-Ereignis, welches durch das Berüh-

Szenario 1: B
 lick hinter die Kulissen ->

ren oder Unterschreiten (dies ist während der gesamten Laufzeit

Zahlung des Nennbetrags I
Wie oben beschrieben, wird im ersten Szenario der Nennbetrag an den Anleiheinhaber gezahlt. Hierbei notiert die Aktie am
Bewertungstag über dem Basispreis der Protect-Aktienanleihe
und somit auch über dem Basispreis der exotischen Put-Option.
In diesem Fall ist es für den Käufer der exotischen Put-Option
wirtschaftlich nicht sinnvoll, das Optionsrecht – vorausgesetzt,
es ist aktiviert – wahrzunehmen. Stattdessen wird er die Aktie
teurer über die Börse verkaufen. Für den Emittenten bedeutet
dies, dass der Geldbetrag aus dem ersten Zerobond, welcher
den Nennbetrag widerspiegelt, nicht aufgebracht werden muss,
um die Aktien zu kaufen, sodass dieser anstelle dessen an den
Anleiheinhaber gezahlt werden kann und somit in der Zahlung
des Nennbetrags resultiert. Unabhängig davon wird der Zins
über den zweiten Zerobond eingenommen.
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Szenario 2: Blick hinter die Kulissen ->
Zahlung des Nennbetrags II

Aktienanleihe durch Übertragung der Aktien zur Fälligkeit getilgt.
Zu beachten ist ein eventueller Spitzenausgleich für den Fall,
dass das Bezugsverhältnis nicht einer ganzen Zahl entspricht wie

Beim zweiten Szenario liegt der Referenzpreis des Basiswerts

in unserem fiktiven Beispiel. Anleger erhalten in jedem Fall die

am Bewertungstag unter dem Basispreis. Bei klassischen Akti-

Zinszahlung, welche durch den zweiten Zerobond eingenommen

enanleihen würde in diesem Fall nicht der Nennbetrag gezahlt

und vom Emittenten an den Anleiheinhaber weitergereicht wird.

werden. Bei der Down-and-In-Put-Option ist das Optionsrecht

Der Anleger erfährt in diesem Szenario einen Verlust, wenn der

allerdings nicht aktiviert, da in diesem Szenario die Barriere wäh-

Basiswert unter der Verlustschwelle notiert.

rend der gesamten Laufzeit nicht berührt oder unterschritten
wurde. Somit muss der Emittent, wie im ersten Szenario schon

Wenn Sie Fragen zu Protect-Aktienanleihen oder anderen Pro-

beschrieben, den Nennbetrag des ersten Zerobonds nicht an

dukten von HSBC Deutschland haben, freuen wir uns auf Ihren

den Käufer zur Abnahme der Aktien bezahlen, sondern kann es

Anruf unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910.

dem Anleiheinhaber ermöglichen, den Nennbetrag der ProtectAktienanleihe zu erhalten.
Szenario 3: Blick hinter die Kulissen ->
Aktienlieferung
Dieses Szenario unterscheidet sich vom zweiten Szenario dahingehend, dass das Optionsrecht des Käufers der exotischen PutOption nun aktiviert wurde, da die Barriere während der gesamten Laufzeit auch nur einmal berührt oder unterschritten wurde.
Wirtschaftlich ist es nun für den Käufer der exotischen PutOption sinnvoll, seine Aktie über das Optionsrecht an den Emittenten zu veräußern. Dieser muss in diesem Fall den Nennbetrag des ersten Zerobonds aufwenden, um die Aktien bezahlen
beziehungsweise abkaufen zu können. Somit wird die Protect-

