Basisinformationsblatt
Knock In Convertible
Zweck
Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Produkt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. 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
Hersteller
Website
Information
Zuständige Behörde
Erstellungsdatum

Knock In Convertible
Western Union International Bank GmbH (WUIB)
https://business.westernunion.com/de-de/

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +49 (0) 69-7593 7230
Österreichische Finanzmarktaufsicht
02/07/2021

WARNHINWEIS: Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?
Art

Dieses Produkt ist ein außerbörsliches Fremdwährungsderivat - Knock In Convertible

Beschreibung:

Der Knock-In – Convertible ist eine Strukturierte Option, die es dem Käufer ermöglicht, sich vor dem Risiko zu schützen, dass der EURUSD Kurs am Verfalltag
weniger günstig ist als ein festgelegter abgesicherter Kurs. Gleichzeitig bleibt ihm die Möglichkeit, von günstigen Devisenentwicklungen bis hin zum Knock-InKurs profitieren zu können. Liegt der zugrunde liegende EURUSD Kurs zu irgendeinem Zeitpunkt während der Laufzeit des Vertrages bei oder über dem
Knock-In-Kurs, so ist der Käufer verpflichtet, am Verfalltag zum abgesicherten Kurs zu handeln, sofern der Knock-Out-Kurs nicht überschritten wurde. Liegt
der EURUSD Kurs bei oder jenseits des Knock-Out-Kurses (entweder über oder unter dem Knock-In-Kurs), so wird die Verpflichtung des Käufers zum
Handelsabschluss hinfällig. Übrig bleibt eine nicht verpflichtende Vanilla Option, die dem Käufer das Recht gibt, zum abgesicherten Kurs zu handeln.

Die Struktur eines Knock-In – Convertible besteht aus zwei gleichzeitig abgeschlossenen Optionen. Mit der ersten Option kaufen Sie von WUIB eine CallOption, die Ihnen das Recht verleiht, nicht jedoch die Pflicht auferlegt, am Verfalltag einen vertraglich festgelegten Nominalbetrag zum abgesicherten Kurs
an WUIB zu verkaufen. Mit der zweiten Option verkaufen Sie WUIB zum abgesicherten Kurs eine Put Option, für die ein Knock-In-Kurs und ein KnockOut–Kurs gelten. Diese Option ruht und kann Ihnen gegenüber nur ausgeübt werden, wenn der zugrunde liegende Kassakurs während der Laufzeit des
Vertrages bei oder jenseits des Knock-In-Kurses liegt. Handelt der Markt am oder jenseits des Knock-In-Kurs, so wird die Put-Option zusammen mit dem
Knock-Out-Kurs aktiviert. Ist der Kassakurs am Verfalltag noch immer günstiger als der abgesicherte Kurs und kam der Knock- Out-Kurs nicht zum Tragen, so
sind Sie verpflichtet, der WUIB den vertraglich festgelegten Nominalbetrag zum abgesicherten Kurs zu verkaufen. Hat der Kassakurs jedoch die Knock-OutBarriere verletzt, so erlischt diese Verpflichtung und Sie sind wiederum berechtigt, nicht aber verpflichtet, einen Handel zum abgesicherten Kurs
abzuschließen.
Gegebenenfalls kann eine Window Barrier nur während einer bestimmten Zeitspanne und nicht während der gesamten Laufzeit des Vertrags ausgelöst
werden, während eine At Expiry Barrier nur zum Verfallszeitpunkt am Verfallsdatum ausgelöst werden kann.
Absicherungskurs

Knock In Kurs

1,1961

1,1369

Abgesicherter Betrag

EUR 10.000

Betrag
Abnahmeverpflichtu
ng

EUR 10.000

Verfalltag

01/04/2022

Knock Out Barrier

KleinanlegerZielgruppe

Dieses Produkt ist für Firmenkunden geeignet, die bereits gewisse Erfahrung mit der Absicherung von Währungsrisiken mittels Terminkontrakten oder
Optionen besitzen und sich gegen das Abwärtsrisiko absichern möchten, ohne auf die Möglichkeit zu verzichten, in gewissem Umfang an vorteilhaften
Kursveränderungen zu partizipieren.

Laufzeit

In diesem Informationsblatt wird eine für diese Art von strukturiertem Produkt typische Laufzeit von 9 Monaten angenommen; die Laufzeit des Kontrakts
wird jedoch mit Ihnen vereinbart, wenn Sie das Geschäft abschließen. Nach Abschluss ist der Käufer berechtigt, den Vertrag vor Ende der Laufzeit zu
kündigen, wobei hierfür Kosten entstehen (siehe unten). Western Union behält sich das Recht vor, den Vertrag nur zu kündigen, wenn der Käufer gegen die
Vertragsbedingungen verstößt oder insolvent wird.

Weitere Informationen:
WUIB CHMs
0800 627 0150

crm.frankfurt@westernunion.com
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Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?
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2
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4

5

6

7

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 9 Monaten behalten. Wenn Sie die Anlage
frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.
Möglicherweise können Sie Ihr Produkt nicht vorzeitig beenden. Möglicherweise müssen Sie erhebliche Kosten tragen,
um Ihr Produkt vorzeitig zu beenden.
Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit dem Produkt verbundene Risiko im
Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die
Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die
Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie
auszubezahlen.

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

Unter bestimmten Umständen müssen Sie Zahlungen leisten, um Verluste
auszugleichen. Der Gesamtverlust, der Ihnen entstehen kann, kann den
Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 7 eingestuft, investierten Betrag deutlich übersteigen.
wobei 7 der höchsten Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus
der künftigen Wertentwicklung wird als sehr hoch eingestuft. Bei ungünstigen
Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das
Marktbedingungen ist es sehr wahrscheinlich das unsere Fähigkeit beeinträchtigt
gesamte angelegte Kapital verlieren.
wird, Sie auszuzahlen.

Nominalbetrag

EUR 10.000
9 Monaten - (Empfohlene
Haltedauer)

Szenarien
Stressszenario

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten oder zahlen könnten

EUR -2.868

Jährl. Durchschnittsrendite/-verlust auf Nominalbetrag

-29%

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten oder zahlen könnten

EUR -956

Jährl. Durchschnittsrendite/-verlust auf Nominalbetrag

-10%

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten oder zahlen könnten

EUR -99

Jährl. Durchschnittsrendite/-verlust auf Nominalbetrag

-1%

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten oder zahlen könnten

EUR 668

Jährl. Durchschnittsrendite/-verlust auf Nominalbetrag

7%

Pessimistisches Szenario

Mittleres Szenario

Optimistisches Scenario
Diese Tabelle zeigt wie viel Sie in den nächsten 9 Monaten - (Empfohlene In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst
Haltedauer), unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten oder bezahlen enthalten, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle.
könnten, unter der Annahme eines nominalen Wertes von EUR 10.000.
Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation
nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel
Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie zurückerhalten.
Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen.
Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen
Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieses
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen
Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich
zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir
erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange
womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen.
Sie die Anlage/das Produkt halten.
Dieses Produkt kann nicht einfach beendet werden. Das bedeutet, dass es
schwer ist abzuschätzen, wie viel Sie erhalten würden, wenn Sie das
Produkt vor der empfohlenen Laufzeit beenden. Entweder können Sie das
Produkt nicht vorzeitig beenden, oder Sie müssen hohe Kosten zahlen oder
einen großen Verlust hinnehmen, wenn Sie dies tun.

Was geschieht, wenn Western Union International Bank GmbH nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?
Als Gegenpartei zu Ihrem Produkt sind Sie auf die finanzielle Fähigkeit der WUIB angewiesen, ihre Verpflichtungen Ihnen gegenüber bei Fälligkeit des
Vertrages zu erfüllen. Das bedeutet, dass Sie bei Zahlungsunfähigkeit der WUIB bei Fälligkeit dieses Vertrages es bis zu einem Komplettverlust kommen
kann. Um Ihnen bei der Einschätzung dieses Risikos zu helfen, wird Ihnen WUIB auf Anfrage eine Kopie der letzten geprüften Jahresabschlüsse zur
Verfügung stellen. Sie können eine Kopie unserer letzten Jahresabschlüsse anfordern, indem Sie uns eine E-Mail an options@westernunion.com
senden.
Weitere Informationen:
WUIB CHMs
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0800 627 0150
crm.frankfurt@westernunion.com
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Welche Kosten entstehen?
Die Renditeminderung (Reduction of Yield – RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Performance Ihres Produkts auswirken.
In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt.
Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts bei drei verschiedenen Haltedauern. Sie beinhalten etwaige
Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird von einem Nominalbetrag von EUR 10.000 ausgegangen. Die Zahlen sind
Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen.
Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person
über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf
Nominalbetrag

wenn Sie das Produkt nach der empfohlenen
Haltedauer beenden

EUR 10.000

Gesamtkosten

EUR 35

Auswirkung auf die
Performance (RIY)

0,35%

Zusammensetzung der Kosten
Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:
- wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten
- was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten
Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Wertentwicklung
Einstiegskosten

0,35%

Ausstiegskosten

n/a

Einmalige Kosten

Auswirkung der im Preis bereits inbegriffenen Kosten.
Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn Sie bei Fälligkeit aus
dem Produkt aussteigen

Die Einstiegskosten beinhalten die Kreditkosten, die durch unsere Einschätzung Ihrer Kreditwürdigkeit bestimmt werden. Diese Bewertung führt zu einem internen Rating von A bis
D mit den niedrigsten Kreditkosten für Kunden mit A-Rating. Die oben genannten Kosten gehen von einem Rating von D aus.

Wie lange sollte ich das Produkt halten und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?
Empfohlene Haltedauer

9 Monaten

Die empfohlene Haltedauer ist die vertraglich vereinbarte Laufzeit des OTC-Produkts. Für dieses Produkt ist eine Haltedauer von 9 Monaten gängig und
wurde daher als Beispiel verwendet; falls Sie jedoch diese Option kaufen, sollte die Dauer zu Ihrem Liquiditätsbedarf passen. Es gibt an sich keine
Mindesthaltedauer, aber die Performance des Produkts ist besser, wenn es mindestens 9 Monaten und maximal 24 Monate gehalten wird.
Grundsätzlich sollte die Option bis zum Fälligkeitstag gehalten werden; sie kann jedoch auf Ihren Wunsch vorzeitig aufgelöst werden.
Je nach Marktwert des Produkts kann Ihnen bei Auflösung des Produkts ein Gewinn oder Verlust entstehen, der zu der oben genannten Gebühr bei
vorzeitigem Ausstieg hinzu kommt.

Wie kann ich mich beschweren?
Wir haben Verfahren und Richtlinien eingeführt, um sicherzustellen, dass jede Beschwerde, die Sie haben, angemessen berücksichtigt wird und
geeignete Maßnahmen getroffen werden, um Probleme zu beheben.Wenn Sie eine Beschwerde haben, können Sie diese bei uns vorbringen: (i) per Email an: wubsgermany@westernunion.com; oder (ii) per Telefon unter +49 (0) 69-7593 7230; oder (iii) persönlich in unseren Geschäftsstellen in
Solmstraße 4, D-60486 Frankfurt am Main, oder (iv) schriftlich an unseren Hauptsitz in: Solmstraße 4, D-60486 Frankfurt am Main.
Alle Beschwerden werden nach unseren Beschwerdeverfahren bearbeitet, die bei unserem Corporate Hedging Manager oder auf folgender Website
erhältlich sind:
https://business.westernunion.com/de-de/compliance-legal/file-a-complaint

Sonstige zweckdienliche Angaben
Weitere Informationen über dieses Produkt und die anderen von uns angebotenen Produkte sind in unserer Produktinformation enthalten. Diese
können Sie von unserer Website herunterladen oder telefonisch unter +49 (0) 69-7593 7230 bei uns anfordern.
https://business.westernunion.com/de-de/compliance-legal/compliance
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