
Warrants
Investment mit Hebeleffekt.
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Kapitalschutz Ertragsoptimierung Zertifikate Produkte mit Hebelwirkung



Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick

• Hohes Ertragspotenzial in Relation zum Kapital-
einsatz (Hebeleffekt)

• Sicherung gegen Kursschwankungen
• Preistransparenz
• Hohe Flexibilität 

Das Anlegerprofil

Bevor Sie einen Anlageentscheid fällen, sollten Sie sich
über Ihr eigenes Anlageverhalten sowie über Ihre Inves-
titionserwartungen und -ziele Klarheit verschaffen. 
Treffen mehrere der nachfolgenden Aussagen auf Ihr
Profil zu, bieten sich Warrants als Investment an.

• Ich bin ein aktiver Anleger, den die Finanzmärkte 
interessieren.

• Als Investor bin ich nicht nur risikobewusst, sondern 
auch risikofähig.

• Ich möchte mit wenig Kapitaleinsatz und bei 
bekanntem Verlustrisiko überdurchschnittliche 
Erträge erzielen.

• Ich will mein Portefeuille gegen Kursschwankungen 
absichern.

• Ich will flexibel bleiben und in der Lage sein, meine 
Position jederzeit zu Marktpreisen zu verkaufen.

• Ich könnte einen allfälligen Totalverlust in diesem 
Investment verkraften.

Kleiner Kick � grosse Wirkung.

Mit einem Warrant erwerben Sie das Recht, aber nicht die Pflicht,
eine bestimmte Anzahl eines Basiswertes zu einem im Voraus 
festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Entscheiden Sie,
wie Sie die Marktentwicklung erwarten, und wählen Sie das 
passende Produkt. Mit Warrants haben Sie ein hohes Ertrags-
potenzial in Relation zum Kapitaleinsatz.



Warrants sind verbriefte Call- oder Put-Optionen mit
einer Vielzahl von Ausübungspreisen und Fälligkeits-
strukturen, die sich auf die unterschiedlichsten Basis-
werte beziehen. Mit einem Warrant erwirbt der Käufer
das Recht, nicht aber die Pflicht, eine bestimmte An-
zahl eines Basiswertes (z.B. einer Aktie) zu einem im
Voraus festgelegten Preis (dem Ausübungspreis) an
oder bis zu einem bestimmten Datum zu kaufen (Call)
respektive zu verkaufen (Put).

Was bieten Ihnen Warrants?

Je nachdem, wie Sie die Marktentwicklung einschät-
zen, haben Sie folgende Möglichkeiten, in Warrants
zu investieren:

– Gehen Sie von einem steigenden Kurs des 
Basiswertes aus, werden Sie den Kauf eines 
Call-Warrant in Betracht ziehen. Bei einem Aufwärts-
trend kann der Call-Warrant überproportional zum
zugrunde liegenden Basiswert an Wert gewinnen.

– Erwarten Sie dagegen einen Kursrückgang des
Basiswertes, lassen sich mit Put-Warrants über-
durchschnittliche Erträge erzielen.

Durch den Kauf von Put-Warrants beispielsweise kön-
nen Sie Ihr Portefeuille gegen Kursverluste schützen.
Eine weitere wichtige Eigenschaft des Warrant-Mark-
tes ist dessen Preistransparenz. 

Da Sie Warrants jederzeit kaufen oder verkaufen kön-
nen, verfügen Sie über höchstmögliche Flexibilität. Sie
erlaubt es Ihnen, den Zeitpunkt selber zu bestimmen,
wann Sie aus dem Investment aussteigen wollen.

Warrants können auch zur
Absicherung eines bestehenden
Anlageportefeuilles eingesetzt
werden.

Kurs Basiswert

Auszahlungsschema eines Call- und Put-Warrant

Gewinn/Verlust 
bei Verfall (Prämie)

Put-Warrant Call-Warrant

Break-even Point

Ausübungspreis Ausübungspreis

Put: im Geld

Call: im Geld
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Chancen und Risiken.

Beim Kauf eines Call-Warrant gehen Sie davon aus,
dass der Kurs des Basiswertes während der Laufzeit
des Call möglichst stark steigt. Bei Verfall entspricht Ihr
Gewinn der Differenz zwischen dem Kassapreis des
Basiswertes und dem Ausübungspreis (Strike), abzüg-
lich der Kosten für den Call. Handelt es sich um Calls
amerikanischen Stils, können Sie diese jederzeit aus-
üben und die entsprechenden Basistitel beziehen. Dies
lohnt sich jedoch nur dann, wenn der Marktpreis des
Basiswertes über dem Ausübungspreis liegt.

Beim Put-Warrant ist es gerade umgekehrt. Liegt der
Marktpreis des Basiswertes über dem Ausübungspreis,
lohnt es sich nicht, den Put auszuüben. Das maximale
Verlustpotenzial beschränkt sich sowohl beim Put
als auch beim Call auf das Kapital, das Sie für den Kauf
des Warrants eingesetzt hatten.

Da der Warrant-Markt grossen Schwankungen unter-
worfen sein kann, ist es unbedingt erforderlich, Ihre
Warrant-Position regelmässig zu überwachen. 

So werden seit einigen Jahren namentlich im Devisen-
bereich Warrants «zweiter Generation», wie RAP-War-
rants, Hit-Warrants oder Target-Warrants, ausgegeben
und gehandelt. Obwohl sich diese Finanzinstrumente
von den üblichen Warrants nur geringfügig unterschei-
den, weisen sie ein spezifisches Auszahlungsprofil auf.
Überdies verlangt ihr aktiver Handel vom Anleger ein
vertieftes Produktverständnis. 

Der Warrant-Markt hat sich in den
letzten Jahren rasant entwickelt.
Dadurch ist auch die Produktvielfalt
gewachsen.



Diese Broschüre dient ausschliesslich Ihrer Information
und stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder
Empfehlung für den Kauf oder Verkauf von bestimmten
Produkten dar. Für alle Angaben haben wir zuverlässige
Quellen benutzt, trotzdem müssen wir eine Garantie
für deren Richtigkeit ablehnen.

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Gespräche
auf den mit * bezeichneten Anschlüssen aufgezeichnet
werden können. Bei Ihrem Anruf auf diesen Linien
gehen wir davon aus, dass Sie mit dieser Geschäfts-
praxis einverstanden sind.

Diese Broschüre ist ausschliesslich für die Verteilung 
in der Schweiz bestimmt.
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UBS AG
Marketing Derivative Investments
Postfach
CH-8098 Zürich

Hotline: +41-1-239 39 39*
www.ubs.com/keyinvest
E-Mail: derivatives@ubs.com

Domizil: 
Europastrasse 1 und 2
CH-8152 Opfikon

UBS Investment Bank ist eine Unternehmensgruppe von UBS AG


