
Mit unserem Produktkonfigurator my.onemarkets bestimmen Sie, wie Ihr Investment ausgestattet sein soll. 
Der Weg zum Wunschprodukt inklusive eigener WKN ist kürzer, als Sie denken.

Menschen sind nicht genormt. Jede Per-
son hat ihre ganz eigenen Vorstellungen   
über gewisse Dinge. Etwa, wenn es um 
die Einrichtung und Gestaltung der eige-
nen vier Wände geht. Oder um das per-
sönliche Erscheinungsbild. Auch bei der 
Geldanlage spielt Individualität eine wich-
tige Rolle. Immerhin geht es um Ihr 
Erspartes. Und das soll Ihren Wünschen 
entsprechend angelegt sein. Genau 
darum geht es beim Produktgenerator 
my.onemarkets. Mit diesem Tool können 
Kunden der HypoVereinsbank gemeinsam 
mit ihrem Betreuer ein ganz auf ihre indi-
viduellen Bedürfnisse zugeschnittenes 
Anlageprodukt in wenigen Minuten selbst 
erstellen. Eine eigene Wertpapierkenn-
nummer (WKN) gibt es obendrauf. 

Individualität hat Vorrang
Eingeführt wurde my.onemarkets von der 
HypoVereinsbank bereits im September 
2012. Seither haben sich bereits Tau-
sende von Kunden ihr ganz persönliches 
Anlageprodukt maßschneidern lassen. 
Dabei können nicht nur der Basiswert, der 

my.onemarkets:  
Anlagelösungen  
nach Maß

Individuell
Maßgeschneiderte Anlagelösungen 
gemäß Ihren persönlichen Wünschen 
und Markterwartungen – bereits ab 
10.000 Euro Anlagesumme.

Flexibel
Während der Laufzeit können die 
erstellten Anlageprodukte jederzeit 
außerbörslich verkauft werden.

Schnell
In wenigen Minuten zum eigenen Produkt. 
Noch am selben Tag handelbar. Zeitnahe 
Reaktion auf Marktgegebenheiten.

Vielseitig
Für jede Marktmeinung findet sich 
ein passender Produkttyp. Als Basis-
werte stehen Indizes und Einzelak-
tien unterschiedlicher Regionen und 
Branchen zur Verfügung.

Werbung

Emissionszeitpunkt sowie die Anlage- 
summe (ab einem Mindestbetrag von 
10.000 Euro) individuell festgelegt wer-
den. Auch die wichtigsten Ausstattungs-
merkmale wie Laufzeit, Ertragschance 
und Risikoneigung können individuell 
gesteuert werden. Die Anleger können 

dabei nicht nur aus einer Vielzahl ver-
schiedener Produkttypen wählen (dazu 
später mehr). Auch das Angebot an inte-
ressanten Basiswerten ist groß. Als Basis-
wert wird das Wertpapier bezeichnet, das 
dem Produkt zugrunde liegt. In der Regel 
ist das eine Aktie oder ein Aktienindex.

Anlagelösungen nach Maß
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Für jeden Topf den passenden Deckel
Die über my.onemarkets angebotenen 
Anlageprodukte bieten Ihnen vielfältige 
Möglichkeiten und decken je nach Risi-
kobereitschaft – von konservativ bis 
offensiv – alle möglichen Anlagebedürf-
nisse ab. Zur Auswahl stehen zum Bei-
spiel Cap-Anleihen mit Mindestrückzah-
lung. Hier erhalten Sie am Laufzeitende 
mindestens den Mindestrückzahlungsbe-
trag. Dieser liegt meistens zwischen 80 
und 95 Prozent des Nennbetrags. Steigt 
der Basiswert, nehmen Sie vollständig an 
dieser Entwicklung bis zum vereinbarten 
Cap (obere Kursgrenze) teil. Andere Anla-
geprodukte eröffnen Ihnen wiederum die 
Chance auf einen vorab bekannten Ertrag, 
selbst wenn die zugrunde liegende Aktie 
oder der Aktienindex nicht von der Stelle 
kommt oder gar leicht nachgibt. Beispiele 
hierfür sind Express-Plus-Zertifikakate 
oder Express-Aktienanleihen Protect. 
Außerdem sind viele Anlageprodukte mit 
einer Barriere ausgestattet, die in gewis-
sem Umfang bei fallenden Kursen schützt 
(etwa Bonus-Cap-Zertifikate oder Aktien- 
anleihen Protect).

Anlegen nach Maß
Ein großer Vorteil von my.onemarkets 
liegt darin, dass sich über die individu-
elle Eingabe der Ausstattungsparameter 
das Chance-Risiko-Profil des Anlagepro-
dukts (in gewissem Umfang) selbst steu-
ern lässt. Wie das in der Praxis aussehen 
kann, sei an einer (fiktiven) Aktienanleihe 
Protect auf die Aktie der Daimler AG dar-
gestellt. Aktienanleihen Protect sind mit 
einer festen Zinszahlung ausgestattet, 
die unabhängig von der Entwicklung des 
Basiswertes erfolgt. Schließt der Basis-
wert, also die Daimler AG, am Laufzeit- 
ende auf oder über der Barriere, wird die 
Anleihe zum Nennbetrag zurückgezahlt. 
Falls nicht, erhält der Anleger eine durch 
das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl 
des Basiswertes geliefert. Dadurch ent-
steht ein Verlust, der allerdings durch die 
Zinszahlung(en) gemindert wird.
 Vorsichtige Anleger werden die Aktien-
anleihe Protect deshalb mit einer Barriere 
ausstatten, die weit unter dem aktuellen 
Basiswertkurs liegt. Denn das erhöht die 

Worauf Anleger abfahren
Der aktuell beliebteste Basiswert der 
my.onemarkets-Kunden ist die Aktie  
des Münchner E-Payment-Spezialisten 
Wirecard, gefolgt von AXA und Allianz.  
Aber auch ein Aktienindex wie der EURO 
STOXX 50® rangiert auf der Beliebtheits- 
skala unter den Top 10 (siehe Tabelle 
rechts). Häufig sind es Aktien, die eine 
hohe Schwankungsintensität (z. B. 
Wirecard, Volkswagen) oder eine hohe 
Dividendenrendite (z. B. AXA, Allianz) auf-
weisen, die im Fokus stehen. Das ist kein 
Zufall, denn gerade bei solchen Titeln las-
sen sich in der Regel Produkte mit beson-
ders attraktiven Konditionen generieren.

Neue spannende Welten entdecken
In der Liste der beliebtesten Basiswerte 
sind  jetzt auch US- und CH-Aktien zu  
finden. Stellen Sie sich vor, in Ihrem Depot 
liegt Ihre ganz persönliche Express- 
Aktienanleihe Protect auf Tesla oder  
Compagnie Financiere Richemont oder Ihr 
eigenes Bonus-Cap-Zertifikat auf Apple – 
jeweils angefertigt nach Ihren Wünschen 
und mit einer eigenen Wertpapierkenn-
nummer (WKN) ausgestattet.

my.onemarkets
Die beliebtesten Basiswerte

		Wirecard AG

		AXA S.A.

		Allianz SE

		EURO STOXX 50®*

		BASF SE

		ASML Holding NV

		Volkswagen AG (VZ)

		Siemens AG

		Bayer AG

	 HeidelbergCement AG

Rang Basiswert

Zeitraum: 01.01.2020–01.04.2020; *EURO STOXX 50® (Price) 
Index (EUR). Historische Betrachtungen stellen keinen zuver-
lässigen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Stand: 01.04.2020 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets
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Die Simulation zeigt, dass mit abnehmendem Teilschutz die Höhe des 
Zinssatzes der Aktienanleihe Protect zunimmt.

Chance-Risiko-Profil einer (fiktiven) Aktienanleihe Protect auf die 
Aktie der Daimler AG mit einer Laufzeit von zwei Jahren. Ermittelt 
über den Produktkonfigurator my.onemarkets.

Teilschutz
Abstand des Basiswert- 
kurses zur Barriere

Ertragschance*
Zinssatz pro Jahr**

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

4,00 %

5,70 %

7,40 %

8,60 %

9,40 %

Beispiel: Aktienanleihe Protect auf die Daimler AG

*ohne Berücksichtigung von Erwerbs- und Veräußerungskosten, die sich ertrags mindernd auswir-
ken **bezogen auf den Nennbetrag der Aktienanleihe Protect

Hinweis: Die Werte wurden mit dem Produktkonfigurator my.onemarkets auf Basis einer Simu-
lation am 01. April 2020 ermittelt. Simulationen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige 
Entwicklungen.
Stand: 01.04.2020 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets
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Wahrscheinlichkeit einer Rückzahlung 
zum Nennbetrag. Der Preis dafür sind in 
der Regel Abstriche bei der Höhe der jähr-
lichen Zinszahlung. Optimistischere Anle-
ger haben wiederum die Möglichkeit, die 
Barriere knapper zu bemessen. Als Lohn 
für das höhere Risiko winkt für gewöhn-
lich eine höhere Zinszahlung.

Beispiel für Chance und Risiko
Um das Zusammenspiel von Chance und 
Risiko noch besser zu veranschaulichen, 
hat Thomas Wolf, Experte für Wert papier-
Anlagelösungen bei HypoVereinsbank 
onemarkets, über my.onemarkets die 
Konditionen fiktiver Aktienanleihen Pro-
tect auf die Aktie der Daimler AG simuliert 
(siehe Diagramm Seite 2). „Wird die  
Barriere zum Beispiel so gewählt, dass sie 
um 20 Prozent unter dem Referenzpreis 
der Daimler AG am anfänglichen Beob-
achtungstag liegt, dann könnte die 
Anleihe mit einem Zinssatz von 8,6  
Prozent pro Jahr ausgestattet werden“, 
erklärt der Wertpapierexperte. Würde die 
Barriere tiefer angelegt, zum Beispiel bei 
40 Prozent unter dem Referenzpreis, so 
Wolf weiter, dann würde sich der Zinssatz 
auf 5,7 Prozent pro Jahr reduzieren 
(jeweils auf Basis der Kurse und Daten 
vom 01. April 2020).

Gleich einen Termin vereinbaren
„Die Möglichkeiten bei my.onemarkets 
sind vielfältig“, weiß Produktexperte Wolf. 
Bei der ersten Konfiguration sollte man 
daher etwas Zeit mitbringen, um mit dem 
Betreuer der HypoVereinsbank eine  
Reihe verschiedener Szenarien durchspie-
len zu können.“ Schneller geht’s, wenn 
der Anleger bereits ganz genau weiß, was  
er will. „Dann“, so Wolf, „dauert die 
Produkt generierung bis zur Erstellung  
der kompletten Produktunterlagen nur 
wenige Minuten.“
 Bitte beachten Sie, dass alle Produkte 
Markteinflüssen unterliegen, die zu Ver-
lusten führen können. Auch handelt  
es sich um Schuldverschreibungen der 

onemarkets: Den Produktgenerator 
my.onemarkets gibt es nunmehr schon 
seit siebeneinhalb Jahren. Wie kommt 
der Service bei den Anlegern an?
Thomas Wolf: Die Resonanz ist aus ge-
spro chen positiv und immer mehr Kunden 
nutzen das Tool. Allein seit Jahres anfang 
wurden über my.onemarkets mehr als 
1.100 Anlageprodukte emittiert.

onemarkets: Wie erklären Sie den Erfolg 
von my.onemarkets?
Wolf: Die Vermögensanlage ist individuel-
ler geworden. Der Anleger von heute will 
neben klassischen Angeboten wie der 
Vermögens verwaltung auch über maß-
geschneiderte Lösungsansätze beraten 
werden. Genau diesem Anspruch werden 
wir mit my.onemarkets gerecht. Das 
Besondere daran ist, dass die Kunden ihre 
persönliche Meinung zu Indizes, Sektoren 
oder Einzelaktien einbringen können.  
Das Auswahluniversum an Basiswerten  
ist riesig und umfasst in Zukunft auch  
US-Aktien. Es lassen sich also noch mehr 
Anlagewünsche erfüllen.

onemarkets: Wie viel Zeit müssen  
Anleger für die Produktkonfiguration 
einkalkulieren?
Wolf: my.onemarkets steht exklusiv für 
Privat- und Geschäftskunden der Hypo-
Vereinsbank zur Verfügung. Wenn ein 
Kunde Interesse hat, kommt er meist in 
die Filiale oder er vereinbart einen Termin 
mit seinem Betreuer. Beim ersten Produkt 
sollten Kunden etwas Zeit mitbringen, 
denn die Möglichkeiten bei my.onemar-
kets sind vielfältig. Derzeit stehen mehr 
als 150 Basiswerte – also Aktien und  
Indizes – sowie elf Produkttypen zur Aus-
wahl, angefangen von Garant-Produkten 
bis hin zu verschiedenen Teilschutz-
produkten. Bei Anlegern, die bereits wis-
sen, was sie wollen, dauert die Konfigu-
ration lediglich wenige Minuten. Dann 
sind die kompletten Produktunterlagen 
erstellt.

onemarkets: Wo kann der Anleger  
die Wertentwicklung seines Produkts 
verfolgen?
Wolf: Nach Emission kann die Entwick-
lung des Anlageprodukts rund um die Uhr 
online verfolgt werden. Dazu muss auf 
onemarkets.de lediglich die persönliche 
Wertpapierkennnummer (WKN) ins Feld 
„Produktsuche“ eingegeben werden.  
Dann erhält der Anleger die Stammdaten 
und Kennzahlen seines Produkts sowie 
die aktuellen und historischen Kurse auf 
einen Blick.

onemarkets: Herr Wolf,  
vielen Dank für das Gespräch. 

„In wenigen Minuten 
sind die kompletten 
Produktunterlagen 
erstellt.“

Produktexperte Thomas Wolf spricht 
über die Vorzüge und Besonderheiten des 
Produkt konfigurators my.onemarkets.  
Er rät Anlegern dazu, den Service selbst  
auszuprobieren.

UniCredit Bank AG. Im Falle einer Insol-
venz des Emittenten, das heißt Zahlungs-
unfähigkeit oder Überschuldung, kann es 
zu Verlusten bis hin zum Tota l verlust 
kommen. Weitere Informationen zu my.
onemarkets finden Sie unter 
onemarkets.de/myonemarkets 

Bitte beachten Sie die rechtlichen 
Hinweise auf Seite 4.

Thomas Wolf, Experte für Wertpapier-Anlagelösungen bei HVB onemarkets
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Wichtige Hinweise und Haftungsausschluss
Bitte beachten Sie: Historische Betrachtungen 
stellen keinen verlässlichen Indikator für 
zukünftige Entwicklungen dar. Die Redaktion 
bezieht Informationen aus Quellen, die sie als 
vertrauenswürdig erachtet. Eine Gewähr für die 
Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der 
Informationen können wir jedoch nicht über-
nehmen. Die Informationen stellen keine 
Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. 
Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich 
auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der 
von der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht („BaFin“) gebilligt wurde. Die 
Billigung des Prospekts ist nicht als Empfeh-
lung zu verstehen, diese Wertpapiere der 
UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maß-
geblich sind der Prospekt einschließlich 
etwaiger Nachträge und die Endgültigen 
Bedingungen. Diese können Sie bei der UniCredit 
Bank AG, Abteilung MMS6, Am Eisbach 4, 
D-80538 München, anfordern oder unter www.
one markets.de/basisprospekte herunterladen. 
Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder 
Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um 
die potenziellen Risiken und Chancen bei der 
Entscheidung für eine Anlage vollends zu ver-
stehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu 
erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu 
verstehen sein kann. 
 Alle Ertrags und Renditeangaben beziehen 
sich auf den jeweiligen Nennbetrag. Mit einer 
Investition können Kosten wie z. B. Ausgabe-
aufschlag, Depotentgelt sowie Erwerbs- und 
Veräußerungskosten verbunden sein, welche 
sich ertragsmindernd auswirken. Die genaue 
Höhe können Sie bei Ihrer Bank erfragen.  
Bei strukturierten Anleihen und Zertifi katen 
handelt es sich um Schuldverschreibungen, 
d. h., der Anleger trägt mit dem Kauf dieser 
Produkte ein Emittentenrisiko. Bei einem 
Ausfall des Emittenten kann es daher unab-
hängig von der Entwicklung des Basiswertes 
bzw. der Basiswerte zu Verlusten bis hin zum 
Totalverlust kommen.

 Die in dieser Publikation zum Ausdruck 
gebrachten Meinungen geben unsere derzei-
tige Ansicht wieder und können ohne vorherige 
Ankündigung geändert werden. Anlagemög-
lichkeiten, die in dieser Publikation dargestellt 
werden, sind je nach Anlageziel und Finanzlage 
nicht für jeden Anleger geeignet. 
  Die hierin bereitgestellten Artikel dienen 
nur allgemeinen Informationszwecken und 
sind kein Ersatz für eine auf die individuellen 
Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers 
bezogene Anlageberatung. Private Investoren 
sollten den Rat ihrer Bank oder ihres Brokers 
zu den betreffenden Investitionen einholen, 
bevor sie diese tätigen. Kein Bestandteil 
dieser Veröffentlichung soll eine vertragliche 
Verpflichtung begründen. Diese Publikation, 
einschließlich hierin enthaltener Beiträge oder 
Stellungnahmen von Personen außerhalb der 
UniCredit Bank AG, ist Marketingmaterial.
 Diese Information ist keine Finanzanalyse. 
Eine den gesetzlichen Anforderungen entspre-
chende Unvoreingenommenheit wird daher 
nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot 
des Handels – wie es vor der Veröffentlichung 
von Finanzanalysen gilt.
Diese Information richtet sich nicht an 
natür liche oder juristische Personen, deren  
Wohn- bzw. Geschäftssitz einer ausländischen 
Rechtsordnung unterliegt, die für die Verbrei-
tung derartiger Informationen Beschränkungen 
vorsieht.
 Insbesondere enthält diese Information 
weder ein Angebot noch eine Aufforderung 
zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger 
der USA, Großbritanniens oder der Länder im 
Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die 
Voraussetzungen für ein öffentliches Angebot 
nicht erfüllt sind.
 Alle Rechte vorbehalten. Eine Verwendung 
der Texte in Staaten mit Verkaufsbeschrän-
kungen (USA, Großbritannien) ist nicht erlaubt. 
Nachdruck gerne gestattet, jedoch mit genauer 
Angabe des Urhebers.
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>> onemarkets.de
HypoVereinsbank onemarkets  
(onemarkets.de) bietet Ihnen als einer  
der führenden deutschen Emittenten  
eine große Vielfalt an Anlage- und  
Hebelprodukten.
Nutzen Sie die kostenlosen Services  
von HVB onemarkets:

>> blog.onemarkets.de

>> magazin.onemarkets.de

>> tradingdesk.onemarkets.de

Impressum

Bildhinweise

Hier finden Sie die 
passenden Produkte

4

TOP-THEMA

April I 2020

https://www.onemarkets.de/de.html
https://blog.onemarkets.de/magazin/
https://blog.onemarkets.de/
https://tradingdesk.onemarkets.de/

