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Faszination E-Sport
Ein prall gefülltes Stadion und tosender Applaus, 
im Zentrum spielt sich eine aufwendige Eröffnungs-
zeremonie ab. 80 000 angefressene Fans verfolgen 
das Spektakel live vor Ort. Weitere 200 Millionen 
Menschen weltweit sitzen gespannt vor ihrem Bild-
schirm. 

Die Rede ist hierbei nicht von einem Fussball-Endspiel oder 
dem Superbowl, sondern vom League of Legends Finale 
2018 in Incheon (Südkorea) und mit Bildschirm ist nicht der 
Fernseher, sondern Computer oder Smartphone gemeint, 

worüber Livestreams konsumiert werden. League of Legends 
ist ein Computerspiel, bei welchem zwei 5er-Teams gegen- 
einander spielen und versuchen, die feindliche Basis einzu- 
nehmen. Dabei spielt jeder einen eigenen Charakter mit 
individuellen Fähigkeiten. Simpel, möchte man meinen, 
jedoch bietet das Game eine enorme strategische Tiefe, was 
zu einem grossen Graben in Sachen Können zwischen Profi- 
und Hobbygamer führt. Vielleicht ist dieser Unterschied  
auch der Reiz und erklärt zumindest teilweise das Millionen-
publikum. In anderen Sportarten wie Fussball oder Tennis 
tritt dieses Phänomen ebenfalls auf, da man von Profis  
einige Tricks abschauen möchte oder aber grundsätzlich  
den schnelleren sowie präziseren Spielfluss favorisiert.

League of Legends ist bei weitem nicht der einzige E-Sport- 
Titel. Neben den umstrittenen Ego-Shootern gibt es auch 
Fussballspiele, Rennspiele und Strategiespiele diverser Art. 
Mittlerweile schränken sich die Titel auch nicht mehr auf 
Computer und Konsolen ein, sondern auch Handys sowie 
Tablets kommen zum Zug.

E-Sport und Gaming
Wettkampf in der virtuellen 
Welt.

Unsere Themen: E-Sport und Gaming • 30 Jahre Game Boy • Ideen 
vom Advisory Desk: MBRC auf die Umfrage Podestplätze • Chart- 
Corner • Aufgefallen: Wissens-Corner Binäre Optionen
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Akzeptanz von E-Sport
Sollte man auf die Frage nach dem Hobby mit «Gamen» 
antworten, wird man heutzutage oft schräg angeschaut.  
Die Akzeptanz ist noch lange nicht auf demselben Niveau 
wie Filme und Serien schauen, obwohl man bei beidem 
stundenlang vor einem Bildschirm hockt. Sollte das Kind 
Interesse an Computerspielen zeigen, vollführen wohl 
die wenigsten Eltern Freudensprünge. Da sind traditionellere 
Freizeitaktivitäten wie Fussball oder Turnen weitaus belieb- 
ter. Das Gamen kann wiederum mit tiefen Eintrittshürden 
punkten. Zugegeben, passendes Equipment kann am An-
fang den einen oder anderen Franken Aufwand bedeuten. 
Dafür braucht es für das gemeinsame Ausüben des Hobbys 
keine Vereine oder Gspändli aus der Nachbarschaft. Denn 
eine Internetverbindung genügt bereits für das gemeinsame 
Spielen. Auf der Profi-Ebene spiegelt sich dieses Bild in ge-
wisser Weise. Die Akzeptanz variiert jedoch stark zwischen 
Regionen und Alterskategorien. So ist der E-Sportler in  
mehreren Ländern als offizieller Beruf anerkannt, wohin- 
gegen andere Regierungen verhaltener fortschreiten. 

Das stundenlange Gamen soll nicht noch mit einer offiziellen 
Berufsbezeichnung gefördert werden. Dass ein traditioneller 
Sportler im selben Ausmass trainiert, wird dabei ignoriert. 
An anderen Fronten ist der Erfolg momentan grösser. Aktuell 
herrschen Bestrebungen, E-Sport als olympische Sportart zu 
akzeptieren. 

Viele erforderliche Fähigkeiten decken sich somit mit an-
deren Sportarten. Bezogen auf die Schweiz sehen gemäss 
einer Studie der ZHAW knapp 30% der Bevölkerung E-Sport 
als Sport an. Das Bundesamt für Sport ist momentan (noch) 
anderer Meinung.

Beruf E-Sportler
Bei einem Profigamer denken wohl noch viele an überge-
wichtige, ungepflegte Jugendliche, welche den ganzen Tag  
im Keller vor sich hin spielen. Solche Klischees gelten schon 
längst nicht mehr. Professionelle Organisationen mieten 
ganze Häuser, wo ihr Team einquartiert wird. Dort herrscht 
eine Rundumbetreuung mit einem eigenen Koch und diver-
sen Coaches und dem Teamtrainer. Der Tagesablauf besteht 
dabei aus Theorielektionen, organisierten Spielen gegen 
Profi-Teams oder individuelles Gamen für das Training von 
Reaktion und Spielverständnis. Darüber hinaus stehen auch 
sportliche Aktivitäten auf dem Programm, um gesundheit- 
lichen Problemen vorzubeugen und die Konzentrations- 
fähigkeit zu verbessern. Organisatorisch ist man somit be-
reits auf dem Level von anderen professionellen Sport- 
arten angelangt. 

Organisation und 
finanzielle Aspekte
Im E-Sport gibt es verschiedene Ligen nach geographischen 
Kriterien. So spielen beispielsweise Teams aus Nordamerika, 
Europa, China oder Südkorea um ihre jeweilige Meister-
schaft. Die Ligen sind heutzutage oftmals im Franchise-Sys-
tem organisiert und so muss man sich einen Platz erkaufen. 
In League of Legends sprechen wir hier von Beträgen um 
die EUR 10 Mio. pro Team, welche an den Gameentwickler 
fliessen. Die verschiedenen Ligen definieren gewisse Richt- 
linien wie beispielsweise den Spielplan oder ein Minimum 
bei den Spielergehältern. Apropos Gehälter, die breite Masse 

Bei den Asian Games 2022 wird 
E-Sport erstmals als medaillengewichtete 
Disziplin aufgeführt. Argumentiert wird 
dies primär mit der Leistung, welche die 
Sportler erbringen müssen. So müssen 
die Athleten in Sachen Hand-Augen-
Koordination, Reaktionsgeschwindigkeit, 
der räumlichen Orientierung, Spiel-
übersicht und der Einschätzung des 
Gegners auf Topniveau sein. 
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an Profigamern verdient um die USD 100 000 pro Jahr und 
hier sind potenzielle Preisgelder aus Turnieren noch nicht 
eingerechnet. Selbstverständlich gibt es wie auch in anderen 
Sportarten Ausreisser nach oben bei besonders lukrativen 
Organisationen oder guten Vermarktungsmöglichkeiten 
eines Spielers. Die Spieler sind wie in traditionellen Sport- 
arten mittels Verträgen für mehrere Jahre gebunden. 
Anders als beispielsweise im Fussball sind diese jedoch  
strikter, und gezieltes Abwerben bei der Konkurrenz  
kann Sanktionen nach sich ziehen.

Teams
E-Sport-Teams haben verschiedenste Ursprünge. Viele sind 
reine E-Sport-Organisationen, welche sich gleich in mehreren 
Spielen einen Namen gemacht haben wie beispielsweise 
Fnatic oder Cloud9. Andere entstammen aus bereits beste-
henden Sportteams oder Unternehmen. So ist beispielsweise 
Schalke 04 im E-Sport aktiv und Samsung hatte vor wenigen 
Jahren sogar zwei Teams parallel im Einsatz. Sofern keine 
finanzstarke Organisation im Hintergrund steht, werden die 
Aktivitäten von Sponsoren oder privaten Gönnern finanziert. 
So ist zum Beispiel der ehemalige Basketballstar Rick Fox 
Eigentümer vom League of Legends-Team Echo Fox. Das 
Geschäft ist schnelllebig und vor allem kleinere Teams durch-
leben oft Sponsoren- und Namenswechsel.

Aktualitäten
Während die Jugendlichen in Korea längst Poster ihrer 
E-Sports-Idole an die Wände hängen, hinkt Europa der 
Entwicklung noch hinterher. Das Thema E-Sports hält aber 
auch hier immer mehr Einzug in den Alltag. So verlegt 
G2, mit weltweit 70 aktiven Spielern eines der grössten 
E-Sports-Unternehmen weltweit, seinen Hauptsitz mit 
dessen 45 Mitarbeitern nach Berlin und plant gleichzeitig 
ein grosses Gaming-Entertainment-Center. 

In der Schweiz sind bereits mehrere Fussballvereine auf den 
Zug aufgesprungen. So haben beispielsweise der FC Basel 
und FC Sion eigene E-Sportler unter Vertrag. Dass die  
PostFinance ein eigenes professionelles E-Sport-Team grün-
det, hat ebenfalls für mediales Aufsehen gesorgt. Bei diesem 
Experiment finanziert das Unternehmen fünf Spielern das 
Profi-Dasein für ein Jahr. Dazu gehören Gehalt, professionelle 
Betreuung und ein voll ausgestattetes Gaming-Haus. Die 
USA sind uns in Sachen Akzeptanz bereits einen Schritt 
voraus. In Philadelphia zum Beispiel soll ein neues Stadion 
primär für den E-Sport gebaut werden.

Marco Krummenacher

Investitionsideen
Auf der Investitionsseite gibt es zahlreiche  
Möglichkeiten, direkt oder indirekt am E-Sport-
Trend zu partizipieren. Die Schwierigkeit ist es jedoch, 
ein reines E-Sport-Geschäftsmodell zu finden, da dies 
oft eine Ergänzung zu bestehenden Geschäftsfeldern ist. 
Unter anderem bestehen jedoch folgende Möglichkeiten:

Tencent: Der chinesische Konzern hat vor einigen 
Jahren das Entwicklerstudio Riot akquiriert, welches 
hinter dem Spiel League of Legends steht. Zusätzlich 
hat Tencent ein starkes Standbein im mobilen Gaming, 
worunter auch teilweise E-Sports fähige Titel wie Clash 
Royal aufgeführt sind. Das Unternehmen agiert zu- 
dem noch im Social Media-Bereich und hat zahlreiche  
strategische Beteiligungen an unterschiedlichsten 
Firmen.

Activision Blizzard: Der US-Konzern hat mit Over-
watch und Hearthstone zwei respektable E-Sport-Titel 
im Gepäck. Das Geschäft mit den Casual-Gamern mit 
Spielen wie Call of Duty, World of Warcraft oder Candy 
Crush ist aktuell noch weitaus lukrativer.

Huya: Nur den wenigsten Investoren ist Huya ein Be-
griff. Das Unternehmen steht hinter der gleichnamigen 
Streaming-Plattform. Darüber können Konsumenten 
Gamern live zuschauen und mit der Chatfunktion kom-
munizieren. Die grossen E-Sport-Events werden eben-
falls übertragen und zahlreich verfolgt. Der Cashflow 
wird durch Werbeeinnahmen und Abonnementskosten 
der Zuschauer generiert. Das amerikanische Pendant 
Twitch wurde bereits von Amazon übernommen.

Logitech: Der Anbieter von Computerzubehör enga-
giert sich stark als Sponsor in der E-Sport-Szene und ist 
offizieller Ausrüster diverser Profiteams. Dies primär um 
die eigene Sparte mit Gaming-Zubehör (Umsatz rund 
20%) weiter zu stärken.

Advanced Micro Devices (AMD): Jeder Gamingcom-
puter ist auf leistungsstarke Grafikchips angewiesen. 
AMD vertreibt die nötigen Prozessoren und Grafikkarten 
für den Alltags- als auch High-End-User.

Tracker Certificate Solactive Electronic Gaming 
Index: Als Alternative bietet sich auch ein Investment 
in ein breiter gestreutes Tracker Certificate auf den 
Solactive Electronic Gaming Index an. Dieser investiert 
weltweit in total 20 Unternehmen, welche im Bereich 
Gaming und/oder E-Sport, Videospiele, Software- und 
Grafikentwicklung, Hardware und Zubehör für Spiel-
konsolen tätig sind.  
Valorennummer 37270371 | SIX Symbol FXZLTQ
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Am 21. April 1989 – in Europa war es am 28. Septem-
ber 1990, veröffentlichte Nintendo in Japan den ersten 
Game Boy! 

Obwohl das Gerät mit seinen 160 × 144 Pixeln und dem 
Graustufen-Bildschirm, der auch noch ziemlich stark reflek-
tierte, keine technische Offenbarung war, fand er schnell 
eine riesige Fangemeinde. Dies lag vor allem an Tetris,  
einem simplen Spiel, in dem es darum ging, herunterfallen-
de Bausteine zu ordnen. 
Selbst wenn die Konkurrenten mit Farbdisplays oder ande- 
ren Innovationen brillierten und man glaubte, dass die  
Ära des niedlichen grauen Kastens nun endgültig vorbei sei, 
kam Nintendo jeweils mit einer neuen Idee daher und sorgte 
dafür, dass sich die Hardware weiterhin sehr gut verkaufte. 
Diese extrem lange Lebensdauer wird neben den Pokémon- 
Games vor allem auch dem innovativen Zubehör zugeschrie-
ben, welches Nintendo immer wieder aus dem Hut zauberte. 
So kamen zum Beispiel eine Kamera und ein Fotodrucker  
für den Game Boy nach 8 Jahren in den Handel.

Und wenn sich ein Gerät so lange auf dem Markt halten 
kann, ist die Auswahl an Games natürlich galaktisch. Und 
es gelten heute folgende Retro-Spielreihen als Klassiker 
schlechthin: Pokémon, Tetris, The Legend of Zelda und Super 
Mario. Deshalb ist der Game Boy auch nach 30 Jahren 
immer noch auf dem Treppchen der meist verkauften Spiel-
konsolen weltweit – Hut ab!

30 Jahre Game Boy
Konsolen-Klassiker feiert Jubiläum.

Fortnite: Profi ruiniert seine Karriere 
durch Mogelei (Cheats)
Während in einigen Spielen Cheats dazu genutzt werden, 
um das Spielerlebnis unterhaltsamer zu gestalten, gibt es 
darüber hinaus noch andere Methoden, die dem Gamer 
vor allem in Online-Spielen einen Vorteil gegenüber 
seinen Mitspielern verschaffen soll. Aimbots und Wallhacks 
zählen wohl zu den bekanntesten Cheat-Tools. Dabei 
helfen Wallhacks durch Wände zu sehen und die Position 
des Gegners besser ausfindig zu machen. Aimbot-Software 
verbessert hingegen die Zielgenauigkeit im Spiel. 

Dass diese Hilfs-Tools natürlich alles andere als fair sind, 
ist eigentlich jedem klar. Und trotzdem gibt es genug 
Gamer, die von ebensolchen Tools Gebrauch machen – auch 
im Pro-Bereich. Während einige Cheater ihre Mogelei 
clever verbergen, haben andere weniger Glück und werden 
beim Schummeln erwischt. Und das endet nicht selten 
in einer Disqualifikation von Turnieren oder einem Bann 
(temporärer oder permanenter Ausschluss) im Spiel. 

Dies erfuhr vor kurzem Jonathan Kosmala, auch JonnyK 
genannt, bei der Qualifikation zur «Fortnite»-WM. Er wollte 
sich einen unerlaubten Vorteil mittels eines ESB-Cheats  
verschaffen, womit er durch die Wände hätte sehen können. 
In der Folge wurde JonnyK unverzüglich von seinem  
Team rausgeworfen und nach dem ersten Quali-Spiel von 

Wieso machen aktive Fussball-Sportvereine in 
einem Metier mit, das bis vor kurzem den Ruf hatte, 
dass dort nur blasse Kellerkinder mitmischen? 
Die Erklärung ist wie folgt: Fifa-Profis werden von den 
Clubs angeheuert, um die Vereinsfarben an Fifa-Turnieren 
oder an Sponsorenveranstaltungen öffentlichkeitswirksam 
zu vertreten. So gibt es in den Niederlanden Clubs, die 
Fifa-E-Sportler in den eigenen Reihen haben und zeitgleich 
mit den realen Teams gegeneinander antreten.

FC Bayern München – ein Zögerling 
Ein Problem ist allerdings, dass populäre Spiele der E-Sport- 
Szene wie «League of Legends», «Dota2», «Fortnite» 
oder «World of Warcraft» keine Sport-, sondern vielmehr 
Schiess- und Strategiespiele sind. Aus Sicht der Vermarkter 
ist das konsequent, denn die Fussballsimulation «Fifa» ist 
eher ein Nischenprodukt. Den Weg über «Fifa» hinaus 
scheuen die meisten Vereine. So bleibt die Frage offen, 

wie die Vereine junge Zielgruppen erreichen wollen,  
ohne sich auch für Schiess- und Strategiespiele zu öffnen. 
Dieses Risiko, mit Ballergames in Verbindung gebracht 
zu werden, hielt einige der grossen Vereine bis jetzt vor 
einem Einstieg ab. So wird die Hoffnung auf das Game 
«Fifa» gesetzt, weil sich der reale und der digitale Fussball 
sehr gut miteinander verbinden lassen. 

Diese Sicht hat die Deutsche Fussball Liga (DFL) einge- 
nommen (Dachverband der Bundesligavereine), welche 
seit gut einem Jahr die virtuelle Meisterschaft ausrichtet. 
Selbst der grosse Abwesende im E-Sport, nämlich der 
FC Bayern München, schlägt nach der klaren Distanzierung 
von Uli Hoeness im Jahr 2018 unterdessen leisere Töne  
an. Denn laut Karl-Heinz Rummenigge will der Verein sich 
nun wohl doch mit dem Thema E-Sport intensiv beschäf-
tigen. Wieso diese Trendwende? Natürlich stehen wirt-
schaftliche Zukunftsgedanken im Vordergrund.

Wieso ist der reale Fussballverein scharf auf E-Sport?
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Epic Games gesperrt. Mit grosser Wahrscheinlichkeit be- 
deutet dies das Ende seiner E-Sport-Karriere. 

Dies schmerzt umso mehr, da beim Fortnite World Cup von 
Epic Games viel Geld im Spiel ist. Siegerprämien im Gesamt-
wert von 100 Millionen US-Dollar, Qualifikationsrunden  
unter den 3000 besten Spielern für die Open Finals jeweils 
mit einer Million US-Dollar. Wer im grossen Finale den 
Gesamtsieg einfährt, erhält ein Preisgeld von 30 Millionen 
US-Dollar. Deshalb ist die Verlockung eben gross, sich  
unerlaubter Hilfsmittel zu bedienen. 

Wie ein Gamer-Superstar 
in ein paar Stunden eine Million 
Dollar macht
Nicht nur mit E-Sport lässt sich als Spieler das grosse Geld 
verdienen. Nein, auch als Gamer kann gross abgeräumt  
werden. So hat zum Beispiel der Twitch-Streamer Tyler 
Blevins, der eingeweihten Community besser bekannt als 
«Ninja», sein Jahreseinkommen im Jahr 2018 auf beacht- 
liche 10 Mio. Dollar raufgeschraubt. Wie das geht? 

Laut einer Meldung von Reuters konnte «Ninja» beim 
Launch des «Fortnite»-Konkurrenten «Apex Legends», dem 
nächsten Ego-Shooter im Battle-Royale Modus, sein Gehalt  
weiter aufstocken. Der Spiele-Hersteller Electronic Arts (EA)  
soll Blevins für ein paar Stunden Streaming und einige 
Tweets zum free-to-play Spiel eine Million Dollar gezahlt 
haben. Ein paar Stunden spielen und ein paar Messages auf 
Twitter war EA also viel wert – Wahnsinn! Vom horrenden 
Stundenlohn für «Ninja» ganz zu schweigen. Auch war 
es für EA nicht der einzige Twitch-Streamer, der ihre meist 
junge Zielgruppe zu beeinflussen hatte, um für grössere 
Umsätze zu sorgen. 

Dass sich dies für die Hersteller eben lohnt, zeigten die 
Zahlen nach 3 Tagen des Releases von «Apex Legends». 
Der Aktienwert von EA stieg in diesem Zeitraum um 16%, 
was einer Wertsteigerung von ca. 4 Mrd. Dollar entspricht. 
Die Nutzerzahlen stiegen innerhalb des ersten Monats 
auf 50 Mio. an, was im Vergleich mit Fortnite, welches bis 
heute auf 200 Mio. User zählen kann, kein schlechter 
Start ist.

Computerspiele: Abgezockt bis  
auf die Unterhosen
Die Geschäftsmodelle für Computerspiele gleichen sich 
immer mehr den Glücksspielen an – und sind deshalb  
nicht mehr überall legal. In der Praxis sind aktuell drei unter-
schiedliche Varianten zur Monetarisierung anzutreffen.

Ein Spieler nimmt keine Feinde ins Visier oder duckt sich  
vor heranfliegenden Geschossen weg. Nein, er kauft mit 
Paypal eine digitale Waffenkiste und hofft nach dem öff- 
nen auf eine für ihn nützliche Waffe für den Gegenangriff. 
Denn für ein Game wie Counter-Strike: Global Offensive 
(CS:GO) können solche Lootbox-Käufe getätigt werden.  
Der Clou einer solchen Lootbox (Beutebox) ist, dass sie eben 
eine Schatzkiste ist und man die Katze im Sack kauft, da  
der Inhalt bis zur erfolgten Bezahlung unbekannt bleibt.  
Hat man Glück, ist der Inhalt wertvoll und könnte auf dem 
zum Spiel gehörenden Marktplatz gleich einem anderen 
Spieler (teurer) verkauft werden. Häufig ist hingegen nicht 
die gewünschte Superwaffe drin, sondern eher unnützes 
Zeug. Trotzdem ist der Reiz des Unbekannten gross und  
es sind schnell ein paar hundert Franken für diese Wunder-
kisten ausgegeben, wie Statistiken zeigen. 

Als harmlosere Variante gilt der Verkauf von virtuellen 
Gegenständen, um die eigene Spielfigur individueller oder 
hübscher zu machen. Vor allem bei CS:GO oder Fortnite 
wurden die sogenannten Skins populär, die ausser einem 
besseren Aussehen keinen Vorteil bringen. Auf Marktplätzen 
im Internet kann der Kauf aber mit echtem Geld bezahlt 
werden. 

Einen Schritt weiter geht das Modell Pay-to-Win – bezahlen, 
um zu gewinnen. Das klingt nicht unbedingt verlockend,  
ist aber inzwischen fest in der Gaming-Welt etabliert. Früher 
war das Pay-to-Win-Prinzip primär bei kostenlosen Spielen 
verbreitet, da Ingame-Käufe für die Entwickler der einzige 
Kanal zur Finanzierung waren. Mittlerweile setzen jedoch 
auch Vollpreis-Titel auf dieses System.

Das Pay-to-Win-Prinzip ist simpel. In Pay-to-Win-Spielen 
kann der Zeitaufwand durch echtes Geld reduziert werden, 
da schneller Fortschritte gemacht werden können. Dies gilt 
für FIFA, NBA 2K und weitere Spiele, wo es ab einem gewis-
sen Punkt immer schwieriger wird, sich ohne gekaufte Coins 
wirklich zu verbessern.

So sind kaufbare Gegenstände im Spiel auf vielen Plattfor-
men zur Normalität geworden. Doch um Pay-to-Win handelt 
es sich nur, wenn dadurch echte Vorteile im Spiel entstehen. 
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An dieser Stelle berichtet unser Lernende, an welchem 
Thema er aktuell arbeitet. Sein Input heute:

Binäre Optionen
Binäre Optionen (auch digitale Optionen genannt) sind 
derivative Finanzinstrumente, welche zu der Kategorie 
Termingeschäfte gehören. Wie bei klassischen Options- 
scheinen kommen auch hier als Basiswert Aktien, Indizes, 
Rohstoffe oder auch Währungspaare in Frage. Auch 
hier kann auf sinkende oder steigende Kurse spekuliert 
werden. Anbieter dieser Optionen locken auf Handels- 
plattformen mit hohen Gewinnchancen. Meistens 
kommt die Cash-or-Nothing-Option zum Einsatz. Bei 
dieser Option gewinnt man entweder den im Vorfeld 
abgemachten Betrag oder man verliert sein ganzes 
investiertes Geld. Die Laufzeit der Optionen ist sehr kurz-
fristig, meistens sind es nur Stunden oder sogar 
Minuten. Binäroptionen stehen in der Kritik, da sie als 
sehr unsicher gelten und Raum für Betrügereien bieten. 
Aus diesem Grund ist das Handeln mit binären Optio-
nen in den meisten europäischen Ländern untersagt. 
Ein Grossteil der Handelsplattformen befindet sich auf 
den Inselstaaten Malta und Zypern. In diesen Ländern 
ist der Handel mit Binäroptionen seit 2012 geregelt und 
der Handel mittels Lizenz auch erlaubt. Die Bedingun-
gen, um eine Lizenz zu erwerben, werden von Jahr zu 
Jahr strenger. 

Seitdem der Handel mit Binäroptionen überwacht 
wird, können die Broker kaum mehr schwindeln. Die 
Regulierungen sollten ein Fairplay zwischen Broker und 
Kunde garantieren. Die Binäroptionen werden deshalb 
für die Handelsplattformen immer unattraktiver. Des-
halb sind viele Broker-Plattformen in den letzten Jahren 
verschwunden oder haben sich von dieser mehr ans 
Gambling erinnernden Art des Investierens dem 
seriöseren Contracts for Difference-Handel (CFD) zu-
gewandt.

Oliver Siegrist mit Praxisausbildner

So fliesst trotz Kritik weiterhin viel Spieler-Geld in dieses 
Prinzip – denn so gewinnt eben nicht der Beste, sondern der 
Zahlungskräftigste.

«Gaming und Gambling immer 
mehr verstrickt»
Und in der dritten Stufe dominieren die eingangs erwähnten 
Schatzkisten, oder eben Lootboxen genannt. 

So sind namhafte Wissenschaftler davon überzeugt, dass es 
spätestens hier keine Spiele mehr sind. Denn die Geschäfts-
modelle einiger populärer Onlinespiele-Anbieter entwickeln 
sich mehr und mehr in Richtung Glücksspiel. Im Gegensatz 
zu Holland und Belgien, wo diese Lootboxen verboten  
wurden, ist deren Einsatz in der Schweiz und Deutschland 
noch nicht reguliert. Von den Gegnern wird argumentiert, 
dass die Selbstregulierung der Spieleindustrie nicht funk- 
tioniere, sondern die Möglichkeiten des Geldausgebens in 
Videospielen bis ins letzte Detail optimiert wurde. Trotzdem 
dominiert in der Öffentlichkeit nach wie vor eine positivere 
Sicht auf die E-Sport- und Gaming-Industrie. Die wirtschaft-
liche Macht und Dominanz der Spiele liess die Kritik der 
immer ausgeklügelteren Ansätze zum Geldverdienen in  
den explodierenden Nutzer- und Zuschauerzahlen in Rauch  
aufgehen. Damit ist der eigentliche Verkaufspreis eines 
Spiels für den wirtschaftlichen Erfolg nicht mehr alleine 
entscheidend. 

Seit einiger Zeit kommt es deshalb zu Debatten über die Ge-
fährlichkeit von Lootboxen. Ob Lootboxen die gesetzlichen 
Kriterien von Glücksspielen erfüllen, ist umstritten. Diese  
verlangen hierzulande, dass echtes Geld direkt eingesetzt 
wird. Oft müssen die Wunderkisten jedoch mit einer beson-
deren Spielwährung bezahlt werden, die man sich inner- 
halb des Spiels verdienen oder aber kaufen kann. In der  
Variante «Ultimate Team» des Fussballspiels Fifa19 heissen 
die Lootboxen Packs und können mit «Fifa-Points» bezahlt 
werden. In den Packs stecken Fussballer, welche die Video-
spieler ihren digitalen Mannschaften hinzufügen können. 
Wenn’s gut läuft, ist Ronaldo dabei. Wenn’s schlecht läuft, 
bekommt man nur Durchschnittskicker. Solche Packs gibt es 
für bis zu 2500 Fifa-Points und Online-Händler dienen sich 
als Wechselstube an und kassieren gerne diese Beträge als 
Zwischenhändler ein. 

Die Hersteller proklamieren, dass sich Lootboxen deutlich 
von Glücksspielmechaniken unterscheiden. Denn der Verlust 
des eingesetzten Geldes, wie bei Glücksspielen üblich, sei 
nicht gegeben, da immer ein Gegenwert in Form von virtuel-
len Inhalten ausgegeben werde. Ob wirklich jedes virtuelle  
Gadget für ein virtuelles Gewehr sein Geld wert ist, muss 
jeder Spieler selbst beurteilen.

So wird die Frage über ein Verbot dieser Art von Bezahlung 
möglicherweise noch länger als Unsicherheit auf dem einen 
oder andern Game-Hersteller lasten. Denn für die Psycholo-
gen ist es unerheblich, ob das ganze Geld weg ist oder ob 
man dafür etwas völlig Unnützes erhält. 

Aber die Wahrscheinlichkeit, dass nach Holland und Bel- 
gien weitere Länder mit einem Verbot folgen, ist eher klein. 
Denn obwohl zum Beispiel die Jugendschutzkommission 
in Deutschland diesem Thema hohe Priorität beigemessen 
hat, teilte sie mit, dass sie für das Thema Lootboxen nicht 
zuständig sei. Ausserdem habe sich noch niemand darüber 
beschwert. 

Wissens-Corner
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Fakten
• Alle 3 Titel haben über die letzten Monate nicht mit der 

guten Gesamtmarkt-Entwicklung mithalten können. 
• In einer Mehrjahresoptik sind diese Titel allerdings klare 

Outperformer.
• Fundamentale Risiken, wie weitere Verbote der Loot-

boxen, sind grösstenteils eingepreist. 

Bieten diese Titel möglicherweise aus Chart-Optik eine gute 
Basis für ein strukturiertes Produkt?

Wie auf der Infografi k der Umfrage unseres Lernenden er-
sichtlich, haben diese drei Firmen die angesagtesten Games 
im Portfolio. Natürlich ist diese Aussage aus dem Aargau 
nicht auf die ganze Welt adaptierbar, aber auch die global 
agierenden Aktien-Analysten sprechen dafür mehrheitlich 
eine Kaufempfehlung aus. 

Chart-Corner
Analyse von Activision Blizzard, 
Electronic Arts, UBISOFT.

Beliebteste 
Videospiele-Hersteller

120 AntwortenKanton Aargau

Weitere beliebte Hersteller
Nintendo

Take-Two Interactive
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75.28 Chart-Support

Charttechnisch sind die Titel in einer Bodenbildungsphase 
und bieten mit der gewählten Barriere von 65% eine 
Pufferzone, welche mehr Reserve als die nächsten wich-
tigen Chart-Widerstände bieten. 
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Dieses Dokument richtet sich nur an Personen mit Domizil Schweiz. Es enthält Ansichten ohne Offertcharakter vom Active Advisory der Aargauischen Kantonalbank und 
ist nicht das Ergebnis unserer/einer Finanzanalyse. Die «Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse» der Schweizerischen Bankiervereinigung 
finden keine Anwendung. Unsere Quellen sind in der Regel zuverlässig; für Richtigkeit und Vollständigkeit garantieren wir nicht. Alle Angaben sind deshalb ohne Gewähr. 
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die finanzielle Lage oder individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers wird 
nicht berücksichtigt. Vor einer Investition muss sich der potenzielle Anleger über Chancen, Risiken sowie Kosten informieren. Die Investition erfolgt auf eigenes Risiko des 
Kunden. Stand Mai 2019. Änderungen sind jederzeit möglich.

akb.ch

Autor: Andi Binder 

Aargauische Kantonalbank
Segments- und Produktmanagement 
advisory@akb.ch

Anlageidee
20,10% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible
auf Activision Blizzard, Electronic Arts, UBISOFT.

Möglicher Anlagehintergrund
Fulminant starteten die Aktien an den wichtigsten Börsen  
ins 1. Quartal. Die meisten Aktien dürfen ein sattes Plus ver-
melden. Die Unternehmensgewinne sprudeln, wecken neue 
Kursphantasien und schicken damit die Indizes weltweit auf 
Rekordfahrt. Trotz dem von einigen Ökonomen projizierten 
tieferen Wirtschaftswachstum fehlt schlicht eine valable 
Alternative zu Aktien.
An dieser bisher positiven Stimmung nicht voll partizipieren 
konnten die Aktien aus dem Sektor Gaming und E-Sport. 
Obwohl deren Kursentwicklung in der langen Sicht durchaus 
sehr positiv ist, legten sie auf Sicht von 12 Monaten eine 
Underperformance an den Tag. Diese äussert sich mit den 
aktuellen Kursen in einem sehr lukrativen Coupon. Da die 
Titel sich sowohl fundamental als auch technisch durchaus 
solide präsentieren, bietet ein MBRC auf diese Titel eine 
chancenreiche Anlagemöglichkeit. Damit setzen Sie auf eine 
Lösung, bei der Sie einen garantierten Coupon erhalten und 
vor Kursrückschlägen bis zu einem Niveau geschützt sind.

Mögliches Anlagemotiv
Der Multi Barrier Reverse Convertible auf die Aktien Activision 
Blizzard, Electronic Arts, UBISOFT eignet sich für Anleger, die 
vom Gaming-Markt überzeugt sind. Kursrückschläge, ohne 
Berührung des Barriere-Levels, schliessen sie jedoch nicht aus. 
Unabhängig von der Kursentwicklung der Basiswerte erhal-
ten die Anleger vierteljährlich einen Coupon in der Höhe von 
21,10% p.a. ausbezahlt. Sofern kein Basiswert während der 

Beobachtungsperiode die Barriere berührt oder unterschrit-
ten hat, erfolgt die Rückzahlung zu 100% des Nominals. Die 
Emittentin hat erstmals per 13. November 2019 das Recht, 
das Produkt vorzeitig zu 100% inklusive aufgelaufenem Zins 
zurückzuzahlen.

Risiken
Falls einer der Basiswerte die Barriere während der Laufzeit 
berührt oder durchbricht und am Ende der Beobachtungs- 
periode nicht alle Basiswerte wieder über dem Anfangs- 
fixierungspreis schliessen, entspricht das Risiko einer Direkt- 
anlage in die Aktie mit der grössten Negativperformance. 
Für Anleger, die das Instrument zu 100% kaufen, ist der 
maximale Gewinn auf die Höhe des Coupons 20,10% p.a. 
beschränkt. Leonteq lanciert dieses Produkt als Emittentin. 
Das Produkt ist in USD. Anlegerinnen und Anleger mit  
einer anderen Referenzwährung gehen möglicherweise ein 
Währungsrisiko ein.

Rückzahlungs-Szenarien

Emissionsbedingungen  
(Erster Börsenhandelstag 21. Mai 2019) 

Valor 47’533’619

Coupon 20,10% p.a.

Basiswerte Activision Blizzard, Electronic Arts, UBISOFT

Barriere 65%

Währung USD (Quanto)

Rückzahlung 21. Februar 2020

Ab 21. Mai 2019  

an der Börse handelbar.

Das Produkt ist keine Kollektivanlage im Sinne des Kollektivanlagegesetzes (KAG) und  
untersteht keiner Genehmigungspflicht und keiner Aufsicht der Eidgenössischen 
Finanzmarktaufsicht (FINMA). Die detaillierten Angaben und Bedingungen entneh-
men Sie dem Termsheet. Dieses Dokument stellt weder einen Emissionsprospekt 
gemäss Art. 652a bzw. 1156 des OR dar, noch einen vereinfachten Prospekt ge- 
mäss Art. 5 des KAG. Alle Angaben sind deshalb ohne Gewähr.

Der Anleger erhält den Nominalwert inklusive Coupon, 
wenn keiner der Basiswerte auf oder unter seiner Barriere 
notiert. 

Der Anleger erhält den Nominalwert inklusive Coupon, 
wenn mindestens ein Basiswert während der Laufzeit 
auf oder unter der Barriere notiert, aber alle Basiswerte 
bei der Endfixierung auf oder über der Anfangsfixierung 
schliessen. 

Falls der schlechteste Basiswert die Barriere berührt oder 
unterschreitet und bei Verfall unter der Anfangsfixierung 
schliesst, erhält der Anleger die am Anfang fixierte An- 
zahl Aktien respektive den Gegenwert des Basiswertes 
mit der schlechtesten Wertentwicklung inklusive Coupon.

1

2

3 Anfangsfixierung

Barriere

Anfangsfixierung

Barriere

Anfangsfixierung

Barriere


