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Zweck 

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich weder um Wer-

bematerial, noch eine Anlageempfehlung, oder ein Angebot zum Kauf des Produkts. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um 

Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen 

dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen. 

  
Produkt  

Name des Produkts: JB Autocallable Multi Barrier Reverse Convertible auf Aktien 

Hersteller des Produkts:  

Website:  

Telefonnummer:  

Bank Julius Bär & Co. AG, Zweigniederlassung Guernsey  
https://derivatives.juliusbaer.com/de/home 
+41 58 888 87 58 

Zuständige Aufsichtsbehörde: Der Hersteller wird von der schweizerischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) beaufsichtigt. Die FINMA gilt nicht 
als zuständige Aufsichtsbehörde gemäss EU Verordnung 1286/2014 über Basisinformationsblätter für ver-
packte Anlageprodukte (PRIIPs) im technischen Sinne, da die Schweiz nicht Mitglied der EU ist.  

Erstellungsdatum: 19. Januar 2018, 10:23 Uhr CET 

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das schwer zu verstehen sein kann. 

 

1. Um welche Art von Produkt handelt es sich? 

Art Anleihen nach Schweizer Recht 

Ziel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrier Reverse Convertibles sind in erster Linie für Anleger gedacht, die davon ausgehen, dass (i) die Volatilität 

der Basiswerte während der Laufzeit der Produkte abnimmt, (ii) der Wert der Basiswerte während der Laufzeit 

der Produkte gleich bleibt oder leicht ansteigt und (iii) während der Laufzeit der Produkte kein Barriereereignis 

eintreten wird. 

 

Am Finalen Rückzahlungstag wird ein Produkt, sofern keine vorzeitige Rückzahlung erfolgt ist, durch Zahlung 

eines Geldbetrags in einer Höhe zurückgezahlt, die 100% der Stückelung entspricht, sofern (i) kein Barrierer-

eignis eingetreten ist oder (ii) ein Barriereereignis eingetreten ist und der Schlusskurs jedes Basiswerts den 

Referenzkurs überschreitet oder diesem entspricht. Falls dagegen ein Barriereereignis eingetreten ist und der 

Schlusskurs mindestens eines Basiswerts den Referenzkurs unterschreitet, so erfolgt die Rückzahlung eines 

Produkts am Finalen Rückzahlungstag, sofern keine vorzeitige Rückzahlung erfolgt ist, durch Lieferung einer 

bestimmten Anzahl von Basiswerten. In diesem Fall ist der Finale Rückzahlungsbetrag an die negative Wert-

entwicklung des Basiswerts mit der Schlechtesten Wertentwicklung gekoppelt. 

 
Die Produkte sehen mehrere Trigger-Rückzahlungstage vor. Nach Eintritt eines Triggerereignisses erfolgt die 

vorzeitige Rückzahlung der Produkte an dem jeweiligen Trigger-Rückzahlungstag in Höhe des jeweiligen Trig-

ger-Rückzahlungsbetrags. Der Zeitpunkt der Rückzahlung der Produkte ist ungewiss, da der Eintritt eines Trig-

gerereignisses von der Wertentwicklung der Basiswerte abhängig ist. Bei einer ungünstigen Wertentwicklung 

der Basiswerte werden die Produkte unter Umständen erst am Finalen Rückzahlungstag zurückgezahlt. 

Produkt Details 

Basiswert mit der Schlechtesten 

Wertentwicklung 

Derjenige von allen Basiswerten, dessen Schlusskurs dividiert durch seinen Referenzkurs den 
niedrigsten Wert ergibt. 

Kurs In Bezug auf jeden Basiswert dessen Aktienkurs 

Anfangskurs In Bezug auf jeden Basiswert der jeweils angegebene Anfangskurs, der 100% des Kurses des jeweiligen Basis-

werts am Anfänglichen Festlegungstag, wie von der Berechnungsstelle ermittelt, entspricht. 

Schlusskurs In Bezug auf jeden Basiswert, der Kurs des jeweiligen Basiswerts zum Bewertungszeitpunkt am Finalen Festle-

gungstag, wie von der Berechnungsstelle ermittelt. 

Bewertungszeitpunkt In Bezug auf jeden Basiswert der jeweils angegebene Bewertungszeitpunkt. 

Referenzkurs In Bezug auf jeden Basiswert der jeweils angegebene Referenzkurs, der 100.00% des Anfangskurses des jewei-

ligen Basiswerts, wie von der Berechnungsstelle ermittelt, entspricht. 

Barriere In Bezug auf jeden Basiswert die jeweils angegebene Barriere, also XX% seines Anfangskurses. 

Barriereereignis Wenn der Kurs eines Basiswerts zu irgendeinem Zeitpunkt (fortlaufend beobachtet) an einem Barriere-

Beobachtungstag die jeweilige Barriere unterschreitet oder dieser entspricht. 

Barriere-Beobachtungstage Jeder Börsen-Geschäftstag während des Barriere-Beobachtungszeitraums; an diesen Tagen wird der Kurs ei-
nes jeden Basiswerts beobachtet, um festzustellen, ob ein Barriereereignis eingetreten ist. 

Barriere-Beobachtungszeitraum Vom Anfänglichen Festlegungstag (einschliesslich) bis zum finalen Festlegungstag (einschliesslich). 

Trigger-Rückzahlung Produkte, die nicht bereits zuvor zurückgezahlt, zurückgekauft oder gekündigt wurden, werden nach Eintritt ei-

nes Triggerereignisses an einem Trigger-Beobachtungstag von der Emittentin am jeweiligen Trigger-

Rückzahlungstag zum Trigger-Rückzahlungsbetrag zurückgezahlt. 

Triggerbarriere In Bezug auf jeden Basiswert die jeweils angegebene Triggerbarriere, also XX% seines Anfangskurses. 

Trigger-Beobachtungstag(e) In Bezug auf jeden Trigger-Rückzahlungstag der bzw. die jeweils angegebenen Trigger-Beobachtungstage; an 

diesem Tag bzw. diesen Tagen wird der Kurs eines jeden Basiswerts beobachtet, um festzustellen, ob ein Trig-

gerereignis eingetreten ist. 

Triggerereignis Wenn der Kurs jedes Basiswerts zum Bewertungszeitpunkt an einem Trigger-Beobachtungstag die jeweilige 

Triggerbarriere überschreitet oder dieser entspricht. 
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Kleinanleger - Zielgruppe 

 

Das Produkt ist für Privatanleger bestimmt, die sämtliche der folgenden Kriterien erfüllen: 

1. sie verfügen über vertieftes Wissen oder Erfahrung im Zusammenhang mit der Anlage in ähnliche Pro-

dukte und haben die Fähigkeit, das Produkt sowie seine potenziellen Risiken und Ertragsaussichten 

entweder selbst oder unter Zuhilfenahme professionellen Rates zu verstehen; 

2. sie wollen Kapitalzuwachs erzielen und erwarten, dass sich der Basiswert in eine Richtung bewegt, die 

einen positiven Ertrag erzielt; und sie haben einen Anlagehorizont, der der Haltedauer dieses Produkts 

entspricht; 

3. sie akzeptieren das Risiko, dass die Emittentin möglicherweise nicht zahlt oder anderweitig ihre Ver-

pflichtungen im Zusammenhang mit dem Produkt nicht erfüllt, und sie sind in der Lage, einen Totalver-

lust ihrer Anlage zu tragen; 

4. sie sind gewillt, zur Erzielung potenzieller Erträge ein Risiko in einem Ausmaß auf sich zu nehmen, das 

dem unten gezeigten Gesamtrisikoindikator entspricht.  
Das Produkt ist nicht für Kleinanleger gedacht, die diese Kriterien nicht erfüllen.  

 

2. Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? 

Risiko- 

indikator 

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschät-

zen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer be-

stimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. 

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 7 eingestuft, wobei 7 der höchsten Risikoklasse ent-

spricht. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder 

teilweise verlieren könnten.  
 

 
 Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis zum Ende der Laufzeit halten. 

Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und 

Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Es kann sein, dass Sie Ihr Produkt nicht ohne weiteres 

veräußern können oder dass Sie es zu einem Preis veräußern müssen, der den Betrag, den Sie zurück-

erhalten, erheblich schmälert. 
 

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie können Zahlungen in einer anderen Währung erhalten, sodass Ihre endgültige 

Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen 

Indikator nicht berücksichtigt.  
 

Gewinn- &  

Verlust- 

Aussichten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performance-

Szenarien 
(Beispiel) 

Die mögliche Rendite eines Produkts ist begrenzt auf den Gesamtbetrag der planmässig auf das Produkt zu leistenden Zins- und 
Prämienbeträge. Das heisst, dass der Ertrag begrenzt ist, wohingegen dies typischerweise nicht der Fall ist für den Ertrag einer 
direkten Anlage in die Basiswerte. 
 
Der bei einer Anlage in diese Produkte möglicherweise eintretende Verlust ist an die negative Wertentwicklung des Basiswerts mit 

der Schlechtesten Wertentwicklung geknüpft und entspricht der Differenz zwischen angelegtem Betrag und dem Gesamtbetrag 

des Finalen Rückzahlungsbetrages, der auch Null sein kann, und der Zins und Prämienbeträge. Obwohl Zinsbeträge und Prämi-

enbeträge in jedem Fall gezahlt werden, vorbehaltlich des Emittentenrisikos und anderer Aussergewöhnlicher Ereignisse, kann der 

durch die negative Wertentwicklung des Basiswerts mit der Schlechtesten Wertentwicklung verursachte Verlust den Erträgen aus 

Zinsen und Prämien entsprechen oder diese sogar deutlich übersteigen. Anleger in diese Produkte sollten sich daher darauf ein-

stellen, dass sie einen Teil- oder Totalverlust des eingesetzten Kapitals erleiden können. Unter bestimmten Umständen, die in den 

anwendbaren Emissionsbedingungen angegeben sind, ist eine physische Abwicklung möglich, d.h. Inhaber von Produkten erhal-

ten bei Rückzahlung der Produkte anstatt eines Geldbetrags in der Emissionswährung die im Bezugsverhältnis des Basiswerts mit 

der Schlechtesten Wertentwicklung angegebene Anzahl des Basiswerts. In diesem Fall entspricht der Verlust der Differenz zwi-

schen dem angelegten Betrag und Wert der im entsprechenden Bezugsverhältnis angegebenen Anzahl des Basiswerts mit der 

Schlechtesten Wertentwicklung. Der Wert des Basiswertes mit der Schlechtesten Wertentwicklung kann deutlich niedriger sein als 

der angelegte Betrag. Zudem müssen Anleger bedenken, dass bei Lieferung des Basiswerts mit der Schlechtesten Wertentwick-

lung als Finaler Rückzahlungsbetrag der Verlust noch steigen wird, wenn der Preis für den Basiswert mit der Schlechtesten Wert-

entwicklung nach dem finalen Festlegungstag fällt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investitionsbetrag CHF 10’000.00 

Basiswert mit der schlechtesten Entwicklung ABB Ltd. 

Anfangskurs CHF 24.34 

Referenzkurs  CHF 24.34 (100.00%) 

Barriere  CHF 19.47 (80.00%) 

Garantierter Kupon  Maximaler Auszahlungsbetrag 8.89% p.a. 

Szenarien  Schlusskurs Wertentwicklung 
per finalem Festle-
gungstag (in % des 
Anfangskurses) 

Rückzahlungsbetrag bei eingetretenem  
Barriereereignis 

Aggregierte 
Zins- und 
Prämien-
beträge 

Gewinn/ 
Verlust 
in % des 
Investiti-
ons- 
betrags* 

Rückzahlungs- 
betrag 
(inkl. Coupon) 
bei nicht 
eingetretenem 
Barriereereignis 

Gewinn/ 
Verlust in % des 
Investitions- 
betrags 

Stress CHF 17.04 -30% 410 Aktien (Wert: CHF 6‘986.40) + CHF 14.42 in 
bar 

CHF 1‘334.00 -16.65%   
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Pessimistisch CHF 19.47 -20% 410 Aktien (Wert: CHF 7‘982.70) + CHF 16.48 in 

bar 

CHF 1‘334.00 -6.67%   

CHF 21.91 -10% 410 Aktien (Wert: CHF 8‘983.10) + CHF 18.54 in 
bar 

CHF 1‘334.00 +3.36% CHF 11'334.00 +13.34% 

Moderat CHF 24.34  CHF 10'000.00 CHF 1‘334.00 +13.34% CHF 11'334.00 +13.34% 

 CHF 26.77 +10% CHF 10'000.00 CHF 1‘334.00 +13.34% CHF 11'334.00 +13.34% 

Optimistisch CHF 29.21 +20% CHF 10'000.00 CHF 1‘334.00 +13.34% CHF 11'334.00 +13.34% 

*Produktlaufzeit beträgt 18 Monate 

Die angeführte Tabelle zeigt wie viel Sie nach der illustrativen Haltedauer unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie CHF 

10‘000 anlegen. Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte 

vergleichen. Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung und sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie 

tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt. Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhal-

ten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen. Bei den angeführten Zahlen ist 

Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten. 

3. Was geschieht, wenn der Hersteller nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen? 

Im Falle einer Insolvenz oder Konkurses des Herstellers ist der Kleinanleger dem Risiko ausgesetzt, dass der Hersteller seinen Verpflichtungen ge-

mäss diesem Produkt nicht mehr nachkommen kann. Dieses Produkt unterliegt keinem gesetzlichen oder sonstigen Einlagensicherungssystem und 

auch keiner anderen Art von Garantie. Kann der Hersteller seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen, können Sie entsprechend einen 

teilweisen, vollständigen oder gar den Investitionsbetrag übersteigenden Verlust erfahren. 

Im Falle eines Konkurses kann die  die zuständige Abwicklungsbehörde anordnen, dass das Derivat vorzeitig beendet wird. Sofern sich infolge der 

Beendigung ein Zahlungsanspruch für den Kleinanleger ergeben sollte, kann die behördliche Anordnung dazu führen, dass dieser teilweise oder 

vollständig herabgeschrieben oder in Eigenkapital (Aktien oder sonstige Gesellschaftsanteile) umgewandelt wird. 

4. Welche Kosten entstehen? 

Die Renditeminderung (Reduction in Yield - RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die Sie erhalten könn-

ten, auswirken. In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt. 

Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts für die illustrative Haltedauer. Bei den angegebenen Zahlen wird 
davon ausgegangen, dass Sie 10‘000 in der Emissionswährung anlegen. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen. 

Kosten im Zeitverlauf  

Gesamtkosten 125.-  - Max. 350.- 

Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr 1.50% - Max. 4.00% 

Zusammensetzung der Kosten    

Einmalige Kosten Einstiegskosten 1.25% – 3.50% Auswirkung der im Preis bereits inbegriffenen Kosten. 

 Ausstiegskosten n/a Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn Sie bei Fälligkeit 
aus Ihrer Anlage aussteigen. 

Laufende Kosten Transaktionskosten n/a Auswirkung der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für das 
Produkt zugrunde liegende Anlagen kaufen und verkaufen. 

 Sonstige laufende Kosten n/a Auswirkung der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Anlage-
verwaltung abziehen.  

Zusätzliche Kosten Erfolgsgebühr n/a Auswirkung der Erfolgsgebühr. Diese wird von Ihrer Anlage 
einbehalten, wenn das Produkt seine Benchmark übertrifft.  

 Übertragener Zinsertrag 

(carried interest) 

n/a Auswirkung des übertragenen Zinsertrags.  

5. Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? 

Das Produkt zielt darauf ab, für Sie den oben unter 1. „Um welche Art von Produkt handelt es sich?“ beschriebenen Ertrag zu erwirtschaften. Aller-

dings nur, wenn Sie es bis zum Ende Laufzeit behalten (illustrative Haltedauer).  
 

Börsennotierung n/a Kursnotierung Prozentnotiz 

Kleinste handelbare Einheit 1 Einheit   

Bei volatilen oder ungewöhnlichen Marktbedingungen oder bei technischen Störungen kann der Kauf und/oder Verkauf des Produkts zeitweilig behin-

dert und/oder ausgesetzt werden und ist möglicherweise gar nicht möglich. 

6. Wie kann ich mich beschweren? 

Beschwerden gegen Personen, die Ihnen dieses Produkt verkaufen oder diesbezüglich beraten, sind direkt an diese Personen oder ihre Vorgesetzten 
zu richten. Beschwerden bezüglich des Produkts oder das Verhalten des Produktherstellers können Sie schriftlich an folgende Adresse richten: Bank 
Julius Bär & Co. AG, Hohlstrasse 604/606, Postfach, 8010 Zürich, Schweiz, oder per E-Mail an: derivatives@juliusbaer.com oder über die folgende 
Webseite: https://derivatives.juliusbaer.com/de/home.  

7. Sonstige zweckdienliche Angaben 

Allgemeine Informationen zu Finanzinstrumenten enthalten die Broschüren „Basisinformationen über Wertpapiergeschäfte“, „Basis informationen über 

Finanzderivate“, sowie ähnliche Broschüren und Hinweisblätter, welche Sie bei https://derivatives.juliusbaer.com/de/home kostenlos anfordern kön-

nen. Sofern deren Erstellung vorgeschrieben ist, konsultieren Sie auch die  Angebotsdokumentation zum Produkt wie Termsheet, Prospekt, etc., und 

fordern Sie diese von ihrem Kundenberater oder kostenlos unter https://derivatives.juliusbaer.com/de/home an.   

Dieses Produkt darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an U.S. Personen angeboten oder verkauft werden. Der 

Begriff "U.S. Personen" ist in der auf Basis des U.S. Securities Act von 1933 in seiner geltenden Fassung erlassenen Regulation S definiert. 
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