
Anlage in Zertifikate

Zertifikate sind Finanzprodukte, die als Schuldverschreibungen betrachtet 
werden. Der Anleger stellt sein Kapital zur Verfügung und verbrieft das Recht 
auf Rückzahlung des Kapitalwerts in einer vorab festgelegten Form.

Was steckt dahinter?

Zertifikate sind eine komplexe Form der Investition, da sie sehr unterschiedliche und individuelle Anla-
gestrategien darstellen können. Ein Emittent kann ein Zertifikat in nahezu sämtlichen Eigenschaften frei 
ausgestalten. Darunter fallen Eigenschaften wie die Laufzeit, gegebenenfalls Zinszahlungen oder Art 
und Zeitpunkt der Rückzahlung. Die Investition in Zertifikate bedarf aufgrund der Undurchsichtigkeit der 
Produkte einem umfangreichen Fachwissen. 

Die Anlage in ein Zertifikat eröffnet dem Privatanleger die Investition in Märkte, welche ihm ansonsten nicht 
oder nur schwer zugänglich sind. Der Investor kann dabei je nach Zertifikat auf steigende, fallende oder 
auch stagnierende Märkte setzen.

Vorteile und Herausforderungen

Der große Vorteil von Zertifikaten ist, dass der Ausgestaltung eines solchen nahezu keine Grenzen gesetzt 
sind. Ein Anleger kann dadurch mit Übernahme der Risiken auch Renditen über dem üblichen Marktzins 
erzielen, wenn die Erwartungen tatsächlich eintreten. Außerdem eröffnen Zertifikate den Zugang zu sonst 
nur schwer zugänglichen Märkten. Auch im Bereich der Zertifikate sind hohe Renditen meist nur mit einem 
entsprechenden Risiko zu erzielen. 

Darüber hinaus ist der Anleger aufgrund der Vielfältigkeit des Zertifikatsmarkts dringend dazu ange-
raten, sich vor einer Investition umfangreich mit den Bedingungen zu beschäftigen. Die Risiken können 
von vermeintlich kleineren Parametern abhängen und sich zusätzlich untereinander beeinflussen. Dabei 
besteht insbesondere ein Verlustrisiko der Kapitalanlage.
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Für wen eignen sich Zertifikate?

Zertifikate sind in sehr zahlreicher und unterschiedlicher Form auf dem Markt erhältlich. Die oftmals 
schwere Durchschaubarkeit macht aus ihnen ein Finanzprodukt, welches sich für erfahrene Anleger eignet. 
Sie sollten die Risiken kennen und einschätzen können. Daher ist eine eingehende Beschäftigung mit der 
Anlageform im Allgemeinen sowie mit dem speziellen Produkt nahezu unerlässlich. Für Privatanleger ohne 
umfassende Kenntnisse ist es daher nicht empfehlenswert, ohne entsprechende Beratung in ein Zertifikat 
zu investieren.

Gut zu wissen

Wie bei allen Geldanlagen können auch bei Zertifikaten Steuern anfallen. Ob und wie hoch diese ausfallen, 
hängt von dem Zertifikat selbst und einigen weiteren Faktoren ab. 

Die Risiken einer Investition in Zertifikate sind nicht unerheblich und sollten vorab kalkuliert werden. Falls 
Sie als Anleger sehr spezielle Anlageziele verfolgen, kann sich eine Investition in Zertifikate unter Umständen 
als interessante Möglichkeit anbieten, um Ihre Anlageziele vollumfänglich umzusetzen. Ein Investment in 
Zertifikate sollte gut durchdacht sein und in Verbindung mit einer eingehenden Beratung eines Fachbera-
ters erfolgen.

Gut beraten zur richtigen Anlage

Bei Zertifikaten finden Sie als Anleger die mitunter komplexesten Anlageformen im Wertpapierbereich. 
Wenn Sie ein Interesse an einem solchen Investment erwägen, sollten Sie sich vorab mit der Thematik 
beschäftigen. Aufgrund der Komplexität der einzelnen Zertifikate können Sie eine fachliche Beratung in 
Anspruch nehmen, die auf die Klärung Ihrer Anlageziele sowie gegebenenfalls die Prüfung der Produkte 
selbst hin abzielt. 

Für eine fachkundige Beratung kontaktieren Sie uns ganz flexibel. Wir erarbeiten gemeinsam eine auf Sie 
zugeschnittene Anlagestrategie.


