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AMC eignen sich gut
bei geringen Anlagesummen

STRATEGIE Aktiv verwaltete Zertifikate, AMC, sind seit einigen Jahren besonderes bei
den Vermögensverwaltern sehr gefragt. Wie sie richtig aufgelegt und am besten eingesetzt werden.

Vincenzo Bochicchio
Ein Kürzel, das in der Welt der strukturier-
ten Produkte seit einigen Jahren immer
häufiger auftaucht, ist AMC. Es steht für
Actively Managed Certificates, also aktiv
verwaltete Zertifikate. Sie werden bei den
Vermögensverwaltern immer beliebter,
weil sie es ihnen ermöglichen, Anlage-
strategien für ihre Kunden effizient,
schnell und kostengünstig umzusetzen.
Und dies unabhängig von den gerade
herrschenden Marktbedingungen.

Die AMC erfordern eine aktive Bewirt-
schaftung. Damit ist es möglich, die Per-
formance eines Portfolios eins zu eins
abzubilden, ähnlich, wie das Vermögens-
verwalter auch mit Anlagefonds machen
können, allerdings mit dem Unterschied,
dass die Zertifikate von Banken ausge-
geben werden. Die AMC sind vor allem
deshalb so beliebt, weil sie Eigenschaften
der strukturierten Produkte mit denen
von Anlagefonds kombinieren.

Sie sind nämlich einerseits flexibel und
rasch umsetzbar und bieten andererseits
wie die Anlagefonds die Möglichkeit, von
einer aktiven Investitionsstrategie zu pro-
fitieren. Denn der dem Zertifikat zugrun-
deliegende Wertpapier-Basket kann nach

zuvor festgelegten Kriterien umgeschich-
tet werden. Besonders für Vermögens-
verwalter sind die AMC praktisch, etwa
wenn sie ihren Kunden eine bestimmte
Anlagestrategie anbieten möchten. Um
diese umzusetzen, haben sie mehrere
Möglichkeiten zur Auswahl. Beim klas-
sischen Ansatz erhält der Vermögens-
verwalter vom Kunden eine Vollmacht
für die Verwaltung der bei der Depotbank
hinterlegten Vermögenswerte.

Diese Lösung bietet dem Kunden zwar
volle Transparenz in Bezug auf die Positio-

nen und die Umschichtungen im Port-
folio, sie hat aber ihre Grenzen. So kann es
für den Vermögensverwalter bei einer
wachsenden Zahl von Kunden, die unter-
schiedliche Depotbanken nutzen, sehr
rasch schwierig werden, eine bestimmte
Strategie effizient umzusetzen. Zudem
ist bei gewissen Investments ein hoher
Mindestanlagebetrag erforderlich, wo-
durch eine effiziente Portfoliodiversifizie-
rung erschwert wird.

VERSUCHSBALLON FÜR FONDS
Deshalb entschliessen sich viele Vermö-
gensverwalter, ihre eigenen Anlagefonds
aufzulegen. Dafür ist in der Regel aller-
dings ein Anlagevermögen von mehreren
Dutzend Millionen Franken erforderlich,
um die mit der Auflegung verbundenen
Kosten angemessen zu decken. Zudem
dauert es üblicherweise mehrere Wochen
oder Monate, bis ein Fonds am Markt an-
geboten werden kann. Vor allem für insti-
tutionelle Investoren kann es angesichts
der hohen Anlagebeträge durchaus sinn-
voll sein, einen Fonds aufzulegen.

Bei geringeren Summen stellen die
AMC dagegen eine valable Alternative dar.
Denn damit können neue Strategien sehr
flexibel, kostengünstiger und viel schnel-
ler umgesetzt werden. Ein AMC kann auch

als Versuchsballon dienen. Erweist sich
die Strategie nämlich als erfolgreich, kann
sie anschliessend in einem Anlagefonds -
dem von institutionellen Investoren be-
vorzugten Anlagevehikel umgesetzt wer-
den. Bei der Ausgabe erhalten die AMC
eine Wertpapierkennnummer (ISIN) und
können bei verschiedenen Depotbanken
verbucht werden. Sie werden in den meis-
ten Fällen ausserbörslich gehandelt, kön-
nen aber auch kotiert werden. Eine Kotie-
rung bedeutet für den Vermögensverwal-

ter natürlich eine höhere Visibilität und
einen grösseren Abnehmerkreis.

Um sein AMC zu erhalten, sendet der
Vermögensverwalter nach der Festle-
gung seiner Strategie die anfängliche
Zusammensetzung des dem Zertifikat zu-
grundeliegenden Basket an den Wunsch-
emittenten. Er muss sich also zunächst
entscheiden, mit wem er zusammen-
arbeiten möchte. Dabei darf er nicht ver-
gessen, dass ein AMC als strukturiertes
Produkt auch mit einem Emittentenrisiko
verbunden ist. Die finanzielle Solidität
seines Emittenten sollte für den Vermö-
gensverwalter demnach eine wichtige
Rolle spielen, wenn nicht sogar ein Haupt-
kriterium bei der Wahl des Emittenten
sein. Um das Emittentenrisiko zu redu-
zieren, gibt es zudem auch Möglichkeiten
zur Pfandbesicherung.

«Im Zertifikat-Basket
können Anlageklassen
kombiniert werden.»

Im Basket des Zertifikats kann der Vermö-
gensverwalter mehrere Anlageklassen
kombinieren: Aktien, Obligationen, ge-
wöhnliche und alternative Anlagefonds,
ETF und sogar strukturierte Produkte so-
wie börsengehandelte Optionen. So würde
beispielsweise für Vermögensverwalter,
die ihren Kunden eine ausgeprägte Diver-
sifizierung zu niedrigen Kosten bieten
möchten, ein AMC auf einen Korb mit
Fondsanteilen, die institutionellen Anle-
gern vorbehalten sind, eine durchaus in-
teressante Lösung darstellen.

DER EMITTENT VERWALTET
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Zum einen bieten Fonds ein gut diver-
sifiziertes Marktexposure, zum anderen ist
es dank dem Pooling der Investitionen im
aktiv verwalteten Zertifikat möglich, den
hohen Mindestanlagebetrag der für insti-
tutionelle Investoren bestimmten Fonds-
anteilsklassen - die die attraktivsten Tarife
aufweisen - recht einfach aufzubringen.
Nach der Auflegung des Zertifikats kann
der Vermögensverwalter dem Emittenten
dann jederzeit mitteilen, welche Um-
schichtungen er wünscht beziehungs-
weise, wie in dem oben beschriebenen
Beispiel, wie die jeweiligen Fonds im Bas-
ket künftig gewichtet werden sollen.

Ansonsten braucht sich der Vermö-
gensverwalter um nichts weiter zu küm-
mern, denn die operative Verwaltung der
AMC übernimmt der Emittent. Er befasst
sich auch mit der Bewertung des Zertifi-
kats und der Preisstellung am Sekundär-
markt, um die Liquidität des Zertifikats zu
gewährleisten. Ausser um die operativen
und die administrativen Aufgaben küm
mert er sich auch um das Reporting, die

verschiedenen Informationsblätter und
die Prospekte. Dies erlaubt es dem Ver-
mögensverwalter, sich auf das Wesentli-
che zu konzentrieren: auf sein Vermö-
gensverwaltungs-Know-how.

Vincenzo Bochicchio, Leiter Entwicklung
& Trading - Strukturierte Produkte, BCV
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