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Informationsblatt zur Produkt-Risikokategorie

kontinuierliche Wertentwicklung
kaum Verlustrisiko
wertbeständige Anlagen

sehr hohe Gewinnchancen
sehr hohe Verlustrisiken
hauptsächlich chancenreiche AnlagenRisiko

Produkt-Risikokategorie E:
Aktien, Aktienfonds, Zertifikate, Aktienanleihen, teilgesicherte Wertsicherungsfonds

In der Produkt-Risikoklasse E sind Wertpapiere enthalten, bei denen attraktive Ertragschancen hohe Verlustrisiken gegen-
überstehen. Dazu zählen unter anderem Aktien und Aktienfonds, Zertifikate und andere strukturierte Anleihen sowie teil-
gesicherte Wertsicherungsfonds.

Aktien verbriefen Anteilsrechte an einem Unternehmen. Der Aktionär ist nicht Gläubiger, sondern Gesellschafter der 
 Aktiengesellschaft und trägt damit ein unternehmerisches Risiko. Der Aktienkurs und damit der Wert der Beteiligung des 
Aktionärs unterliegt unvorhersehbaren und häufig starken Schwankungen. Dabei können kurz- und mittelfristig auch politi-
sche oder allgemeine wirtschaftliche Entwicklungen starken Einfluss auf die Kursentwicklung ausüben. Langfristig wird der 
Aktienkurs vor allem von der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens beeinflusst. Dies kann im Extremfall, das heißt im 
Falle der Insolvenz des Unternehmens, für den Aktionär den vollständigen Verlust des Anlagebetrags bedeuten.

Bei positiver Börsenentwicklung kann sich mit einem Aktieninvestment die Chance auf Kursgewinne verwirklichen. Eine 
weitere Ertragsquelle sind Dividenden. Dabei handelt es sich um eine Beteiligung des Aktionärs an dem im letzten Ge-
schäftsjahr erwirtschafteten Gewinn des Unternehmens; bei ungünstiger wirtschaftlicher Entwicklung kann eine Dividen-
denzahlung ausbleiben.

Nähere Einzelheiten zu Struktur und Risiken von Aktien enthält die Broschüre „Basisinformationen über Wertpapiere und 
weitere Kapitalanlagen“ in den Kapiteln B2 und D2.

Aktienfonds sind Investmentfonds, die das verwaltete Vermögen überwiegend in Aktien anlegen. Die einzelnen Anla-
geentscheidungen werden im Rahmen von Anlagerichtlinien durch das Fondsmanagement der Kapitalanlagegesellschaft 
getroffen. Der Wert eines Fondsanteils ist von der Kursentwicklung der enthaltenen Wertpapiere und Finanzinstrumente 
abhängig und kann daher – ebenso wie Aktienkurse – erheblichen Schwankungen unterliegen. Dabei wird die Abhängigkeit 
von der Wertentwicklung einzelner Wertpapiere dadurch vermindert, dass Investmentfonds stets in zahlreiche verschiede-
ne Finanzinstrumente investieren. Dieser Effekt nimmt jedoch ab, wenn sich der Investmentfonds auf spezielle Anlage-
schwerpunkte (wie einzelne Länder oder Branchen) konzentriert.

Nähere Einzelheiten zu Struktur und Risiken von Aktienfonds enthält die Broschüre „Basisinformationen über Wertpapiere 
und weitere Kapitalanlagen“ in den Kapiteln B 5, D 2 und D 5.

Investmentfonds können zum Beispiel durch den Einsatz von Optionen derart gestaltet werden, dass der Wert des Fonds-
vermögens zum Laufzeitende gesichert ist. Teilgesicherte Wertsicherungsfonds zeichnen sich dadurch aus, dass nicht 
die gesamte Einlage des Anlegers abgesichert ist, sondern nur ein Teil.

Zertifikate und andere strukturierte Anleihen sind Schuldverschreibungen, die in sehr unterschiedlichen Ausprägungen zur 
Verfügung stehen. In der Regel verfügen sie über eine festgelegte Laufzeit und verbriefen das Recht zur Rückzahlung 
 eines Geldbetrages zum Laufzeitende. Art und Höhe dieser Rückzahlung können je nach Ausgestaltung des Zertifikats von 
sehr unterschiedlichen Kriterien (zum Beispiel von der Wertentwicklung einzelner Aktien oder dem Verlauf von Indizes oder 
anderen Basiswerten) abhängen. Daneben gibt es auch Zertifikate ohne Laufzeitbegrenzung.

Zertifikate werden börslich und/oder außerbörslich gehandelt, so dass Zertifikate auch während der Laufzeit in der Regel 
erworben oder veräußert werden können. Der Preis des Zertifikats wird dabei nicht nur von Angebot und Nachfrage, son-
dern – je nach Ausgestaltung – auch stark von der Entwicklung des Basiswerts und anderer Faktoren wie Volatilität oder 
Zinsentwicklung beeinflusst.

Aktienanleihen sind eine Ausprägung strukturierter Anleihen. Sie weisen die Besonderheit auf, dass die Rückzahlung zum 
Laufzeitende in Abhängigkeit von der Entwicklung des Basiswerts durch Lieferung einer bei Emission festgelegten Anzahl 
von Aktien erfolgen kann.

Während alle Zertifikate und strukturierten Anleihen dem Risiko der Zahlungsunfähigkeit des Emittenten sowie einem 
 Kursänderungsrisiko unterliegen, sind weitere Risiken von der jeweiligen Ausgestaltung des Zertifikats, die den Verkaufs-
unterlagen zu entnehmen ist, abhängig.

Nähere Einzelheiten zu Struktur und Risiken von Zertifikaten enthält die Broschüre „Basisinformationen über Wertpapiere 
und weitere Kapitalanlagen“ in den Kapiteln B4 und D4.
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