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Wissenswertes über FINER
Ein FINER kombiniert eine herkömmliche Geldmarktanlage mit 
einer Option auf Währungen oder Edelmetalle. Diese spezielle 
Ausgestaltung ermöglicht es, einen höheren Coupon als mit 
einer traditionellen Geldmarktanlage (z. B. Treuhandanlage) zu 
erzielen. Die minimale Investitionssumme beträgt USD 25’000 
(oder den Gegenwert in einer anderen Währung). 

Eine FINER-Anlage zahlt am Rückzahlungsdatum den im Voraus 
fixierten (renditeoptimierter FINER) oder einen variablen (FINER 
mit Kapitalschutz) Coupon aus – je nach Produktgestaltung. 
Dieser ist von der Entwicklung des gewählten Basiswerts und 
der entsprechenden Zeitperiode abhängig. Zudem kann sich die 
Rückzahlungswährung von der Anlagewährung unterscheiden.

Die Credit Suisse bietet FINER in unterschiedlichen Ausprägun-
gen und Währungen an. Darüber hinaus können Sie bei der 
Produktgestaltung Ihre persönlichen Bedürfnisse und Markter-
wartungen einfliessen lassen. Dies garantiert eine massge-
schneiderte Anlagelösung, die exakt auf Ihre persönliche Anlage-
strategie zugeschnitten ist.

Ihre Bedürfnisse
 ȷ Sie möchten die Chance auf eine attraktive Mehrrendite 

gegenüber einer traditionellen Geldmarktanlage nutzen.

 ȷ Sie möchten eine auf Ihre Bedürfnisse massgeschneiderte 
Anlagelösung.

 ȷ Sie möchten Cash-Bestände in mehreren Währungen optimal 
bewirtschaften (Renditeoptimierung) oder Sie möchten mindes-
tens den Anlagebetrag zurückbezahlt haben (Kapitalschutz).

 
FINER
Attraktive, massgeschneiderte  
Lösung für Cash-Bestand –  
strukturierte Geldmarktanlagen

Ihre Vorteile auf einen Blick
 ȷ Es steht Ihnen ein breites Angebot im Hinblick auf Anlage-

währung, Basiswert, Markterwartung, Risikoprofil und Anlage-
dauer zur Verfügung.

 ȷ Sie können Ihr Portfolio einfach und effizient in Devisen oder 
Edelmetalle diversifizieren.

 ȷ FINER sind kurzfristige Anlagelösungen (bereits ab einer  
Laufzeit von einer Woche verfügbar).

 ȷ FINER unterliegen nicht der Verrechnungssteuer (Schuldner 
ist nicht in der Schweiz).

Mögliche Risiken
 ȷ FINER mit Renditeoptimierung beinhalten das Risiko, bei 

Laufzeitende den Anlagebetrag und den Coupon in der 
Alternativwährung zu erhalten (Konvertierung). Dies kann  
zu einem erheblichen Verlust führen, wenn der ausbezahlte 
Betrag zum dann aktuell vorherrschenden Kurs in die ur-
sprüngliche Anlagewährung zurückgewechselt wird und mit 
dem anfänglichen Anlagebetrag verglichen wird.

 ȷ Bei einem FINER mit Kapitalschutz per Laufzeitende kann der 
Ausgang der Anlage bewirken, dass kein oder ein geringerer 
Coupon als für eine traditionelle Geldmarktanlage ausbezahlt 
wird.

 ȷ Bei FINER ist der Anleger dem Kreditrisiko der Gegenpartei 
ausgesetzt. Der Kapitalschutz stellt keine Absicherung der 
Anleger gegen derartige Verluste dar.

 ȷ Anlagen in einer Währung, die nicht der Heimwährung des 
Anlegers entsprechen, können den Wert der Anlage negativ 
beeinflussen (Fremdwährungsrisiko).

 ȷ Mögliche weitere Risiken entnehmen Sie bitte der Ermächti-
gung für strukturierte Geldmarktanlagen, die ergänzend zur 
Allgemeinen Ermächtigung für fiduziarische Anlagen unter-
zeichnet werden sollte.
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CH-8070 Zürich
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Die bereitgestellten Informationen dienen Werbezwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar oder basieren auf andere Weise auf einer Berücksichtigung der 
persönlichen Umstände des Empfängers und sind auch nicht das Ergebnis einer objektiven oder unabhängigen Finanzanalyse. Die bereitgestellten Informationen sind 
nicht rechtsverbindlich und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion dar. Diese Informationen wurden von der Credit 
Suisse Group AG und / oder mit ihr verbudenen Unternehmen (nachfolgend CS) mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die in diesem 
Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen repräsentieren die Sicht der CS zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung 
ändern. Sie stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden. Die CS gibt keine Gewähr hinsichtlich des Inhalts und der Vollständigkeit der Informationen und 
lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Die Informationen 
in diesem Dokument dienen der ausschliesslichen Nutzung durch den Empfänger. Anlagen in Rohstoffe sowie entsprechende Derivate und Indizes können besonderen 
Risiken und hoher Volatilität unterliegen. Die Wertentwicklung solcher Anlagen hängt von unvorhersehbaren Faktoren wie Naturkatastrophen, Klimaeinflüssen, 
Förderkapazitäten, politischen Unruhen, jahreszeitlich bedingten Fluktuationen sowie starken Rollover- Einflüssen, insbesondere bei Futures und Indizes, ab. Bei 
Fremdwährungen kann zusätzlich das Risiko bestehen, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Over-the-counter 
(OTC) Transaktionen sind komplexe derivative Produkte, die weder standardisiert noch verbrieft sind. Sie werden ausserbörslich abgeschlossen und gehandelt. 
OTC-Transaktionen werden über keine Clearingstelle abgewickelt und für sie gibt es keinen Sekundärmarkt. OTC-Transaktionen können erhebliche Risiken aufweisen. 
Sie sind nur für Anleger geeignet, die alle damit zusammenhängenden Risiken verstehen und in der Lage sind, sie zu tragen. Der Wert der Produkte ist abhängig von 
der Entwicklung des Basiswerts und von der Bonität der Gegenparteien, die sich während der Laufzeit des Instruments ändern kann. Ein Unternehmen der CS kann 
an anderen Transaktionen mit einem Basiswert der obigen Produkte beteiligt sein, die hier nicht aufgeführt sind. Die verbindlichen Transaktionsbedingungen werden in 
den betreffenden OTC-Verträgen und -Bestätigungen festgelegt. Auf Anfrage stellt Ihnen Ihr Kundenberater gerne weitere Informationen über diese Produkte zur 
Verfügung (z. B. die vollständigen Konditionen). Weder die vorliegenden Informationen noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, 
dorthin mitgenommen oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in 
dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Ohne schriftliche Genehmigung der CS dürfen diese Informationen weder auszugsweise noch vollständig 
vervielfältigt werden. Ihre personenbezogenen Daten werden in Übereinstimmung mit der Datenschutzerklärung der Credit Suisse verarbeitet, die an Ihrem Wohnsitz 
über die offizielle Website der Credit Suisse https://www.credit-suisse.com abrufbar ist. Die Credit Suisse Group AG und ihre Tochtergesellschaften nutzen unter 
Umständen Ihre grundlegenden personenbezogenen Daten (z. B. Kontaktangaben wie Name und E-Mail-Adresse), um Ihnen Marketingunterlagen in Zusammenhang 
mit ihren Produkten und Dienstleistungen bereitzustellen. Falls Sie solche Unterlagen nicht mehr erhalten möchten, wenden Sie sich bitte jederzeit an Ihre Kundenbe-
raterin oder Ihren Kundenberater.
Copyright © 2022 Credit Suisse Group AG und / oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Wir bieten zwei FINER-Typen an: 

Renditeoptimierte FINER-Strategien
(fixer Coupon)
Diese FINER-Strategien zahlen am Rückzahlungsdatum in jedem
Fall einen im Voraus festgelegten Coupon aus. Hingegen
kann die Rückzahlung entweder in der Anlagewährung oder in
der Alternativwährung erfolgen (Konvertierung). Im Falle einer
Konvertierung werden der Anlagebetrag und der Coupon in
der Anlagewährung zum festgelegten Konversionskurs in die
Alternativwährung gewechselt.

Diese Produkte könnten interessant für Sie sein, wenn:
 ȷ Sie bereit sind, die Rückzahlung in der Alternativwährung  

zu erhalten, oder die Rückzahlung in der Alternativwährung 
ausdrücklich wünschen;

 ȷ Sie in einem Marktumfeld mit fallenden Preisen (Baisse)  
in interessante Anlageinstrumente investieren wollen.

FINER-Strategien mit Kapitalschutz auf Verfall
(variabler Coupon)
Diese FINER-Strategien zahlen am Rückzahlungsdatum die
Anlage immer in der Anlagewährung zurück. Je nach Ausgang
der gewählten Strategie kann die Zahlung eines Coupons
wegfallen.

Diese Produkte eignen sich insbesondere für Sie, wenn:
 ȷ Sie am Rückzahlungsdatum mindestens den Anlagebetrag 

zurückbezahlt haben wollen;

 ȷ Sie auf keinen Fall die Rückzahlung in einer anderen Währung 
als der Anlagewährung erhalten wollen.

Kontaktieren Sie uns
Für ein persönliches Gespräch stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung.
Rufen Sie uns an unter 0848 880 840* 
Besuchen Sie uns für weitere Informationen auf:
credit-suisse.com/anlegen

*   Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Gespräche auf unseren Linien 
aufgezeichnet werden können. Bei Ihrem Anruf gehen wir davon aus, dass Sie 
mit dieser Geschäftspraxis einverstanden sind.
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https://www.credit-suisse.com/ch/de.html
https://www.credit-suisse.com/ch/de.html
https://www.credit-suisse.com/ch/de/privatkunden/investitionen.html

