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Wählen Sie Schwarz oder Weiß. 
Die Kurse bringen Farbe rein.

www.bnp-tradersbox.de

Auch erhältlich für Windows und Android.

Ob Schwarz oder Weiß: In Ihrer neuen Trader’s Box 
App können Sie selbst die Hintergrundfarbe definieren.       
Das ist nur eine der neuen Funktionen der App von BNP 
Paribas. Lassen Sie sich überraschen. 
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eDItORIAL

Volker U. Meinel

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die weltweiten Aktienmärkte haben sich in den vergangenen Jahren von Rekord-
stand zu Rekordstand nach oben gehangelt. Aber Aktien steigen nicht nur, sie kön-
nen selbstverständlich auch fallen. manchmal sind die Kursverluste so erheblich, 
dass die Bezeichnung „crash“ gewählt wird. Der DAx beispielsweise fi el in der 
Spitze um gut 50 Prozent. Angesichts der hohen Kursniveaus 
und mehrerer Risikofaktoren, etwa des Risikos steigender Zin-
sen infolge einer anziehenden Infl ation, können Rückgänge 
nicht ausgeschlossen werden.

Daher stehen viele Privatanleger aktuell vor der Frage, ob 
und wie sie ihre Aktienportfolios vor einem drohenden crash 
absichern können. Die entsprechenden Instrumente zur Ab-
sicherung fi nden Anleger in der Welt der Hebelprodukte von 
BNP Paribas. Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen die 
grundlagen der Absicherung von Aktienportfolios darlegen 
und anhand von Beispielen konkretisieren. 

Für weitergehende Fragen steht Ihnen selbstverständlich 
börsentäglich unsere telefonische hotline von 8:00 uhr bis 
22:00 uhr zur Verfügung (kostenfreie telefonnummer: 
0800 0267 267).

Ihr Volker Meinel
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DIe ABSIcheRuNg mIt PutS

Versicherung für Ihr Depot mit 
Put-Optionsscheinen

Anleger, die einen nahenden crash fürchten, könnten geneigt 
sein, die einfachste und wahrscheinlich auch naheliegendste 
Lösung zu Absicherung ihres Portfolios zu wählen: alles 
verkaufen. 

Was jedoch, wenn der crash nicht kommt und die Kurse wei-
ter steigen? Dann schaut der Anleger in die sprichwörtliche 
Röhre und geht leer aus, denn seine Investments sind ja auf 
null gestellt. 

Intelligenter erscheint es daher, investiert zu bleiben und eine 
Absicherung ähnlich einer unfallversicherung zu erwerben. 
Die passende Absicherung gewährt ein Instrument aus dem 
Bereich der Hebelprodukte: der Put. 

Kurz und bündig gesagt ist ein Put ein Kapitalmarktinstru-
ment, dessen Wert steigt, wenn der Kurs des Basiswerts, 
auf den sich der Put bezieht (also etwa eine Aktie oder ein 
Aktienindex), sinkt. In der Welt der Hebelprodukte von BNP 
Paribas gibt es Puts in zwei grundsätzlich unterschiedlichen 
 Varianten: zum einen die klassischen Optionsscheine, zum 
anderen die Knock-Out-Produkte.

Bei der Absicherung von Aktienportfolios mit Puts stellt sich 
die grundsätzliche Frage, ob Anleger dafür klassische Op-
tionsscheine oder Knock-Out-Produkte wählen. Im Folgen-
den wählen wir einen Optionsschein, da hier eine vorzeitige 

Warum ein Optionsschein

»Ähnlich einer unfallversicherung«
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DIe ABSIcheRuNg mIt PutS

Knock-Out Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann 
und Ihre Absischerung somit bis zum gewünschten Zeitraum 
aktiv sein kann.

um die Wirkmechanismen einer Absicherung mit Put-Options-
scheinen zu beschreiben, stellt sich die grundlegende Frage, 
ob sich die Szenarien auf das Laufzeitende der Puts beziehen 
oder ob die Absicherung während der Laufzeit aufgelöst wird. 

Aufgrund des unterschiedlichen Preisverhaltens während 
der Laufzeit betrachten wir das Szenario unter der Annahme, 
dass Sie den Put-Optionsschein bis zum Laufzeitende halten. 

Betrachtung zum Laufzeitende
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Absicherung einer einzelnen 
Aktienposition

Wir sprachen bislang immer von der Absicherung ganzer 
Aktienportfolios. um den Schutzmechanismus von Puts Zug 
um Zug zu erläutern, bietet es sich allerdings an, das ganze 
zunächst anhand einer einzelnen Aktienposition zu erläutern.

Der Inhaber eines Puts erhält am Laufzeitende die Differenz 
zwischen dem (höheren) Basispreis und dem (niedrigeren) 
Kurs des Basiswerts. Wenn der Kurs des Basiswerts über dem 
Basispreis notiert, verfällt der Put wertlos. 

Für Anleger, die Puts zum Zwecke der Absicherung erwerben, 
stellt sich die Frage, auf welcher höhe der Basispreis gewählt 
werden sollte. Als Standardregel kann man festhalten, dass 
der Basispreis möglichst auf höhe des aktuellen Kurses des 
Basiswerts gewählt werden sollte. Optionsscheine, deren Ba
sispreis auf dem aktuellen Kursniveau des Basiswerts notiert, 
nennt man „am geld“. 

Wählt der Anleger einen Basispreis, der niedriger liegt, ist der 
Kursbereich zwischen dem aktuellen Niveau und der höhe 
des Basispreises natürlich nicht abgesichert. Das ist vor al-
lem dann ärgerlich, wenn der Basiswert zum Laufzeitende 
zwar gefallen ist, aber eben nicht unter den  Basispreis. Dann 
erleidet der Anleger sowohl einen Verlust auf seine Aktienpo-
sition als auch einen totalverlust auf seine Puts. 

Sofern der Anleger einen Put mit einem Basispreis wählt, 
der über dem aktuellen Kurs des Basiswerts liegt, ist er in 
gewisser hinsicht überversichert. Denn je höher der Basis
preis, umso teurer der Put. Das ist vor allem dann ärgerlich, 

Der „richtige“ Basispreis

Am geld

Aus dem geld

Im geld

PRAxISStRAtegIeN
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PRAxISStRAtegIeN

Ist bei einem Put der Basispreis 

größer als der Kurs der Aktie, 

nennt man das „im geld“ 

(in the money).

Ist bei einem Put der Kurs der 

Aktie gleich dem Basispreis, 

nennt man das „am geld“ 

(at the money).

Ist bei einem Put der Basispreis 

kleiner als der Kurs der Aktie, 

nennt man das „aus dem geld“ 

(out of the money).

wenn der Kurs des Basiswerts über den Basispreis steigt. 
Dann war, im Nachhinein betrachtet, die Absicherung ei-
gentlich überflüssig und obendrauf die Kosten auch noch 
höher als die mit einer Absicherung über einen Options-
schein am geld.

Aktienkurs

Aktien-
kurs

Basispreis

Basis-
preis

Basispreis

Aktienkurs
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Fallstudie

Nehmen wir an, Sie halten 100 Aktien der A&A-Aktie, die ak-
tuell bei 100 euro notiert. Da das unternehmen in 20 tagen 
geschäftszahlen veröffentlichen wird und Sie davon ausge-
hen, dass die Zahlen schlechter als erwartet ausfallen wer-
den, möchten Sie Ihre Position absichern.

Ihre Wahl fällt auf einen Put auf die A&A-Aktie mit einer 
Restlaufzeit von einem monat, einem Basispreis in höhe von 
 exakt 100 euro und einem Bezugsverhältnis von 0,1; je zehn1 
Options scheine beziehen sich also auf eine A&A-Aktie. 

um 100 Aktien abzusichern, benötigen Sie daher 1.000 Puts2. 
Der aktuelle Preis des Puts möge bei 0,2 euro liegen. 

Da Sie 1.000 Puts erwerben müssen, liegen Ihre Absicherungs-
kosten bei 200 euro3 zuzüglich der  erwerbskosten.

1 Stückzahl  

= Basispreis × Bezugsverhältnis   

 = 100 euro × 0,1 = 10

2 Anzahl Puts  

= Anzahl Aktien × Stückzahl 

= 100 × 10 = 1.000

3Absicherungskosten

= Aktueller Kurs × Anzahl Puts

= 0,20 euro × 1.000 = 200 euro

== = 1.000Anzahl der Put-Optionsscheine
10.000 euRDepotwert

100 euR × 0,1Basispreis × Bezugsverhältnis

Basiswert: A&A-Aktie

Aktueller Kurs A&A-Aktie:

Aktienanzahl:

Bezugsverhältnis:

Aktueller Kurs Puts:

Anzahl Puts:

Absicherungskosten:

100 euro

100 Stk.

0,1

0,20 euro

1.000 Stk.

200 euro

PRAxISStRAtegIeN
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Was passiert nun am ende der Laufzeit der Puts, also in einem 
monat? 

Sofern die A&A-Aktie dann auf oder über 100 euro notiert, ver-
fallen die Puts wertlos. Sie haben einen Verlust in höhe von 
200 euro zuzüglich der erwerbskosten erlitten, partizipieren 
aber natürlich an den Wertsteigerungen der A&A-Aktie.

Wenn Ihre Befürchtungen allerdings eintreffen und die Aktie 
unter die marke von 100 euro fällt, sagen wir beispielsweise 
auf 90 euro, erleiden Sie zunächst einen Verlust auf Ihre Aktien-
position. Da Sie 100 Aktien halten und der Verlust je Aktie 10 
euro beträgt, haben Sie bei einer Position von 100 Aktien einen 
Verlust von 1.000 euro4 erlitten. 

Im gegenzug haben aber Ihre Puts deutlich zugelegt. Da der 
Basispreis bei 100 euro liegt und die Aktie am Fälligkeitstag bei 

 Szenario 1: Basiswert notiert auf oder über 100 Euro

Szenario 2: Basiswert notiert unter 100 Euro

4Verlust

= Verlust je Aktie × Anzahl Aktien

= 10 × 100 = 1.000

PRAxISStRAtegIeN

Kurs Put

Kurs A&A-Aktie
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90 euro notiert, erhalten Sie einen Ausübungsbetrag in höhe 
von 1 euro je Put. Bei 1.000 Optionsscheinen macht das 1.000 
euro, was exakt der höhe Ihres Verlustes auf die Aktienposition 
entspricht. 

Ihr tatsächlicher gewinn mit den Puts ist jedoch ein bisschen 
geringer, da Sie ja einen Preis in höhe von 0,2 euro je Put, ins-
gesamt 200 euro, bezahlt haben. 

Ihr gewinn mit den Puts liegt also nicht bei 1.000 euro, sondern 
nur bei 800 euro abzüglich der erwerbskosten. Berücksich-
tigen wir nun noch den Verlust auf Ihre Aktienposition, so 
haben Sie einen Verlust in höhe von 200 euro zuzüglich der 
erwerbskosten für die Puts erlitten. Das entspricht dem Preis, 
den Sie für die Puts bezahlt haben.

PRAxISStRAtegIeN

Kurs A&A-Aktie

Kurs Put
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Das gerade dargestellte Beispiel lässt sich auch grafisch zeigen. 
Auf der horizontalen x-Achse haben wir die möglichen Kurse der 
A&A-Aktie und den jeweiligen Kurs des darauf bezogenen Puts 
abgebildet. Auf der vertikalen Y-Achse die auf den jeweiligen 
Kurs berechneten gewinne und Verluste des Aktienportfolios 
(Werteskala rechts), also 100 A&A-Aktien, und die der Put-Posi-
tion (Werteskala links), also 1.000 Puts. 

So ergibt sich bei einem beispielhaften Kurs der A&A-Aktie von 
120 euro ein gewinn auf das Aktienportfolio in höhe von 2.000 
euro1 und ein Verlust auf die Put-Position in höhe von 200 euro2. 
Da die Puts wertlos verfallen, entspricht der Verlust auf diese 
Position natürlich dem erwerbspreis (0,20 euro) mal die Anzahl 
(1.000 Stück). Im ergebnis beträgt der gewinn also 1.800 euro.

Wie Sie an dem obigen Beispiel erkennen, hat die Absicherung 
ihren Preis. Das ist vergleichbar mit einer hausrat- oder Kfz-
Versicherung, bei denen Ihnen zwar bestimmte Schäden von 
der Versicherung erstattet werden – aber eben nicht, ohne dass 
Sie eine Versicherungsprämie bezahlen müssen.

1gewinn Aktienportfolio 

= (Aktienkurs - Kaufkurs) × Anzahl 

= (120 - 100) × 100 = 2.000

2 Verlust Put-Position 

= (erwerbspreis - Anzahl Puts)

= (0,20 - 1.000) = 200

PRAxISStRAtegIeN

Kurs Put

Kurs A&A-Aktie
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PRAxISStRAtegIeN

Absicherung eines
Aktienportfolios

Die Absicherung von Aktienportfolios verläuft grundsätzlich 
genauso wie die einzelner Aktienpositionen. Allerdings muss 
der Anleger zunächst einen mit dem Portfolio möglichst ver-
gleichbaren Index wählen, auf den sich die Puts als Basiswert 
beziehen. Dann muss eine angemessene Stückzahl berechnet 
werden, um das Portfolio nahezu vollständig abzusichern.

Viele Anleger haben bunt gemischte Portfolios von Aktien. 
Natürlich gibt es am Optionsscheinmarkt keine Puts, die 
exakt auf diese individuellen Portfolios zugeschnitten sind. 
Deswegen müssen sie sich mit einer hilfslösung begnügen: 
Puts auf Aktienindizes.

hat ein Anleger vor allem deutsche Blue chips im Portfolio, 
dann bieten sich Puts auf den DAx an. hält er vor allem uS-
amerikanische Blue chips, sind Puts auf den S&P 500 das 
Produkt der Wahl.

eine solche Absicherung ist niemals perfekt, da natürlich der 
jeweilige Index niemals exakt dem Portfolio des Anlegers 
entspricht. Schwierig wird es vor allem dann, wenn der An-
leger Aktien aus verschiedenen Regionen hält. Dann sollte 
er entweder den Index wählen, der den größten teil seines 
Portfolios abdeckt, oder er sollte Puts auf mehrere Indizes 
erwerben, sodass sein Portfolio möglichst umfassend abge-
sichert ist.

Auswahl von Puts auf Aktienportfolios
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Anleger, die ein gesamtes Aktienportfolio mit Puts auf einen 
Index absichern möchten, können dies natürlich mit einer 
adäquaten Stückzahl erreichen. Wie wird aber die adäquate 
Stückzahl berechnet? 

Der Rechenweg ist sehr einfach. Bei Optionsscheinen auf In-
dizes, die in euro notierende Aktien enthalten, entspricht in 
der Regel ein Indexpunkt einem euro, weswegen zunächst der 
gesamtwert des Portfolios durch den Indexstand geteilt wird. 

Beträgt der gesamtwert eines Portfolios beispielsweise 
10.000 euro und der Indexstand 12.000 Punkte, werden zur 
Absicherung 0,833 Puts1 benötigt.

Da Optionsscheine auf Indizes, die im vier- oder fünfstelligen 
Bereich notieren, üblicherweise ein Bezugsverhältnis von 0,01 
haben (100 Optionsscheine beziehen sich auf einen Index), 
muss die Anzahl noch durch das Bezugsverhältnis geteilt 
werden. Ist das der Fall, werden also 83,33 Puts2 benötigt.

Die „richtige“ Stückzahl bei Puts auf Portfolios

1Anzahl Puts 

(Bezugsverhältnis 1:1)

= gesamtwert Portfolio / Indexstand

= 10.000 / 12.000 = 0,833

2Anzahl Puts 

(Bezugsverhältnis 1:100)

= Anzahl Puts / Bezugsverhältnis 

= 0,833 / 0,01 = 83,33

== = 83,33Anzahl der Put-Optionsscheine
10.000 euRDepotwert

12.000 Pkt. × 0,01Indexstand × Bezugsverhältnis
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hält der Anleger beispielsweise ein Portfolio deutscher Blue 
chips, so ist der DAx derjenige Index, der dessen Wertent-
wicklung möglichst nahe kommt. Zunächst muss die richtige 
Anzahl von Puts berechnet werden. 

Beträgt der gesamtwert eines Portfolios beispielsweise 
10.000 euro und der Indexstand 12.000 Punkte, werden zur 
Absicherung 0,833 Puts1 benötigt, sofern das Bezugsverhält
nis der Optionsscheine eins beträgt. Da Optionsscheine auf 
den DAx aber in der Regel ein Bezugsverhältnis von 0,01 
haben, benötigt der Anleger hundertmal so viele Puts, also 
83,33 Stück2.

Kleiner Einsatz, große Wirkung

PRAxISStRAtegIeN

1Anzahl Puts 

(Bezugsverhältnis 1:1)

= gesamtwert Portfolio / Indexstand 

= 10.000 / 12.000 = 0,833

2Anzahl Puts 

(Bezugsverhältnis 1:100) 

= Anzahl Puts / Bezugsverhältnis 

= 0,833 / 0,01 = 83,33

83,33

10.000 EUR
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Natürlich muss ein Anleger seine Put-Position nicht bis zum 
Laufzeitende halten. Wie dann die gewinn- und Verlustrech-
nung aussieht lässt sich nicht pauschal beantworten. 

Das hängt zum einen an dem Preisverhalten von Options-
scheinen in Abhängigkeit von Kursveränderungen des Ba
siswerts (siehe Delta). Zum anderen aber auch daran, wie 
sich bis zum Auflösen der Put-Position der Zeitwert verändert 
hat. Detaillierte Informationen zum Zeitwert von Options-
scheinen finden Sie in unserem handbuch für trader.

Aus verschiedenen gründen könnten Anleger die Absicht 
haben, nur einen teil ihres Portfolios abzusichern. hier muss 
lediglich die Anzahl der für eine vollständige Absicherung 
benötigten Puts entsprechend reduziert werden. möchte der 
Anleger beispielsweise nur die hälfte des Portfolios absichern, 
dann muss er auch nur die hälfte der für eine vollständige 
Absicherung benötigten Puts erwerben.

Auflösung der Puts vor Laufzeitende

Teilabsicherung

WISSeNSWeRteS

Was es noch zu beachten gilt
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WISSeNSWeRteS

So einfach finden Sie den richtigen 
Put-Optionsschein

Schritt 1: So gelangen Sie zur Produktsuche

Schritt 2: Auswahl des gewünschten Basiswerts

mit hilfe der Produktsuche auf der Website der BNP Paribas 
finden Sie schnell Ihren passenden Optionsschein. hier er-
fahren Sie Schritt für Schritt, wie die Suche auf www.derivate.
bnpparibas.com funktioniert.

um passen de 
Optionsschei  ne 
zu suchen, müs-
sen Sie zu nächst 
die Webseite www.
derivate.bnppari-
bas.com aufrufen. 
Klicken Sie an-
schließend auf den 

Reiter „Optionsscheine“ um auf die Suchmaske zu gelangen.

Im linken menü 
wählen Sie zu-
nächst den Ba-
siswert. Zum Bei-
spiel eine Aktie, 
die Sie absichern 
möchten, oder 
einen Index, der 
Ihrem Depot am 

nächsten entspricht. 
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WISSeNSWeRteS

Schritt 3:  Auswahl des Produkttypen

Schritt 4:  Weitere Einschränkungen der Suche

Im nächsten 
Schritt können 
Sie den für Sie  
entsprechenden 
Produkttyp aus-
wählen. Im Fall 
einer gewünsch-
ten Depotabsich-
erung gegen fall-
ende Aktienkurse wählen Sie hier „Put“.

um den richtigen 
Optionsschein für 
Ihre Anforderun-
gen zu finden, 
können Sie die 
Suche weiter ein-
grenzen.  Neben 
dem Basispreis 
können Sie auch 
die Laufzeit des Optionsscheins angeben.  Nach der ein-
gabe sehen Sie bereits Ihre Suchergebnisse und können sie 
durch Klick auf die Spaltenüberschriften (WKN, typ, Ba-
siswert, Basispreis usw.) beliebig sortieren.
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gLOSSAR

Der Basispreis ist eine Kursmarke des Basiswerts, die den 
Standpunkt für die Berechnung des Wertes von Optionskom-
ponenten innerhalb eines Optionsscheintyps und damit des 
sogenannten Inneren Wertes markiert. Je nachdem, ob es sich 
um einen Optionsschein der Variante call oder einen Put bzw. 
einen turbo oder mINI Future in der Variante Long oder Short 
handelt, wirkt sich das erreichen bzw. Über- oder unterschrei-
ten des Basispreises unterschiedlich auf die Wertentwicklung 
des Optionsscheintyps und die höhe der Rückzahlung aus.

Der Basiswert ist der Bezugswert, der einem hebelprodukt 
zugrunde liegt und dessen Wertentwicklung auch maßge-
blich die Wertentwicklung des hebelprodukts bestimmt. Das 
kann eine Aktie, ein Aktienindex, ein Wechselkurs oder auch 
ein Rohstoff sein. grundsätzlich können alle Kapitalmarkt-
produkte als Basiswert verwendet werden.

Der relevante tag, an dem der Referenzpreis, in der Regel der 
Schlusskurs, die höhe der Rückzahlung definiert. er wird bei 
der emission vom emittenten festgelegt.

es sagt aus, wie viele Wertpapiere sich auf ein einzelnes Stück 
des Basiswerts beziehen.

Basispreis

Basiswert

Bewertungstag

Bezugsverhältnis
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gLOSSAR

Hebelprodukte sind derivative Wertpapiere. Sie haben einen 
erwerbspreis, der wesentlich niedriger ist als der des Basis
werts. Der Anleger partizipiert dadurch überproportional an 
dessen Wertentwicklung.

Die Laufzeit ist die Zeitspanne zwischen der emission und der 
Fälligkeit (Rückzahlung) eines Wertpapiers. Während dieser 
Zeitspanne (aber nie über den Bewertungstag hinaus) ist ein 
Wertpapier grundsätzlich auch handelbar. gegen ende der 
Laufzeit, am Bewertungstag, bestimmt der Referenzpreis die 
höhe der Rückzahlung.

Die tatsächliche Sensitivität von Optionsscheinen in Be-
zug auf Kursveränderungen des Basiswerts wird durch die 
Kenn ziffer „Delta“ wiedergegeben. ein Delta von 0,5 bedeu-
tet beispielsweise, dass sich bei einer Preisbewegung des 
Basiswerts in höhe von 1 cent der Preis des Optionsscheins 
um 0,5 cent verändert – bei der tatsächlichen Preisbewe-
gung des Optionsscheins kommt es natürlich darauf an, ob 
der Basiswert steigt oder fällt. Da der Zeitwert von Options-
scheinen zum Laufzeitende auf null fällt, steigt das Delta im 
gegenzug auf eins – natürlich nur, sofern der Optionsschein 
im geld notiert. Die Kennziffer „Delta“ finden Sie auf den 
jeweiligen Detailseiten der Optionsscheine von BNP Paribas 
auf www.derivate.bnpparibas.com

Hebelprodukte

Laufzeit

Delta



Diese Werbemitteilung der BNP Paribas 
S.A. – Niederlassung Deutschland ist eine 
Produktinformation, die sich an private 
und professionelle Kunden in Deutschland 
richtet, wie in § 31a Wertpapierhandelsge-
setz defi niert. Sie stellt weder ein Angebot 
noch eine Beratung, empfehlung oder Auf-
forderung zum Kauf oder Verkauf irgend-
einer Finanzanlage dar. 

Diese Broschüre beinhaltet keine Finanz-
analyse im Sinne des Wertpapierhan-
delsgesetzes. es handelt sich um eine 
Werbemitteilung, die weder den gesetzli-
chen Anforderungen zur gewährleistung 
der unvoreingenommenheit von Finanz-
analysen noch dem Verbot des handels 
vor der Veröffentlichung von Finanz-
analysen unterliegt.

Der erwerb von hierin beschriebenen Wert-
papieren kann und sollte ausschließlich 
auf Basis der im jeweiligen Prospekt nebst 
etwaigen Nachträgen und den in den end-
gültigen Angebotsbedingungen enthaltenen 
Informationen erfolgen. Diese Dokumente 
erhalten Sie kostenfrei in Deutschland 
bei der BNP Paribas emissions- und han-
delsgesellschaft mbh Frankfurt am main, 
europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am main 
sowie unter www.derivate.bnpparibas.com.

Die in dieser Broschüre enthaltenen In-
formationen wurden von uns sorgfältig 
zusammengestellt und beruhen auf Quellen, 
die wir für zuverlässig erachten. eine 
gewähr für die Vollständigkeit und Richtig-
keit können wir jedoch nicht übernehmen.

DAx® ist eine eingetragene marke der Deut-
schen Börse Ag. StOxx Sm, StOxx 50Sm 
und euRO StOxx 50Sm Index sind marken 
der StOxx Limited und/oder Dow Jones & 
company, Inc.

Wichtiger hinweis

hinweis auf bestehende Interessenkonf-
likte zu den besprochenen Wertpapieren/
Basiswerten bzw. Produkten, die auf diesen 
Wertpapieren/Basiswerten basieren: 
Als universalbank können BNP Paribas 
S.A., ein mit ihr verbundenes unterneh-
men oder eine andere gesellschaft der 
BNP-gruppe mit emittenten von in die-
ser Broschüre ge nannten Wertpapieren/
Basiswerten in einer umfassenden ge-
schäftsbeziehung stehen (zum Beispiel Di-
enstleistungen im Investmentbanking oder 
Kreditgeschäfte). Sie kann hierbei in Besitz 
von erkenntnissen oder Informationen 
gelangen, die in dieser Werbemitteilung 
nicht berücksichtigt sind.

Die BNP Paribas S.A., ein mit ihr verbun-
denes unternehmen oder eine andere 
gesellschaft der BNP-Paribas-gruppe 
oder auch Kunden der BNP Paribas S.A. 
können auf eigene Rechnung geschäfte in 
oder mit Bezug auf die in dieser Werbe-
mitteilung angesprochenen Wertpapiere/
Basiswerte getätigt haben oder als 
marketmaker für diese agieren. Diese 
geschäfte (zum Beispiel das eingehen ei-
gener Positionen in Form von hedge-ge-
schäften) können sich nachteilig auf den 
marktpreis, Kurs, Index oder andere Fak-
toren der jeweiligen genannten Produkte 
und damit auch auf den Wert der jeweili-
gen genannten Produkte auswirken. BNP 
Paribas S.A. unterhält interne organisa-
torische und regulative Vorkehrungen 
zur Prävention und Behandlung von Inte-
ressenkonfl ikten.

Wichtige Information für uS-Bürger: Die 
hierin beschriebenen Produkte und Leis-
tungen sind nicht an uS-Bürger gerichtet. 
Diese Broschüre darf nicht in die uSA einge-
führt oder gesandt oder in den uSA oder an 
uS-Bürger verteilt werden.

emittentenrisiko: Die in dieser Broschüre 
beschriebenen Wertpapiere werden von der 
BNP Paribas emissions- und handelsge-
sellschaft mbh Frankfurt am main emit-
tiert. Als Inhaberschuldverschreibungen 
unterliegen die von der BNP Paribas 
emissions- und handelsgesellschaft mbh 
Frankfurt am main emittierten Wertpapiere 
keiner einlagensicherung. Der Anleger 
trägt daher mit erwerb des Wertpapiers 
das Ausfallrisiko des emittenten. Angaben 
zum Rating von BNP Paribas S.A. sind unter         
www.derivate.bnpparibas.com zu fi nden.

BNP Paribas S.A. – Niederlassung Deut-
schland, eine Niederlassung von BNP 
Paribas S.A. mit hauptsitz in Paris, Frank-
reich. BNP Paribas S.A. – Niederlassung 
Deutschland, Frankfurt, europa-Allee 12, 
60327 Frankfurt ist durch die Autorité 
de contrôle Prudentiel et de Resolution 
zugelassen und wird von dieser beauf-
sichtigt und ist gegenstand beschränkter 
Regulierung durch die Bundes anstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). 
BNP Paribas S.A. ist als gesell schaft 
mit beschränkter haftung in Frankreich 
eingetragen und von der Autorité de con-
trôle Prudentiel et de Resolution zugelas-
sen und wird von dieser beaufsichtigt. 
Sitz: 16 Boulevard des Italiens, 75009 
Paris, France. www.bnpparibas.com.

Anleger sollten zur Klärung individueller 
steuerlicher Auswirkungen des erwerbs und 
haltens und der Veräußerung bzw. Rückzahl-
ung der in dieser Broschüre beschriebenen 
Wertpapiere einen Steuerberater einschalten.

© 2015 BNP Paribas. Alle Rechte vorbe-
halten. Die Wiedergabe oder Vervielfälti-
gung des Inhalts dieser Broschüre oder von 
teilen davon in jeglicher Form ohne unsere 
vorherige einwilligung sind untersagt.

BNP Paribas S.A. – Niederlassung Deutschland
Zertifi kate
europa-Allee 12
60327 Frankfurt am main

teL.: 069 7193 2310
FAx: 069 7193 3499
e-mAIL: derivate@bnpparibas.com

hOtLINe:
Deutschland
0800 0267 267

Österreich
0800 0295 518
(jeweils von 8:00 uhr bis 22:00 uhr)


