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Vontobel lanciert als erster Anbieter weltweit die App “Vontobel 
Investment Scout“ und macht damit die Emission von strukturierten 
Produkten mobil 

 
Mit der neuartigen “Vontobel Investment Scout“ App können private Anleger in der 
Schweiz ab sofort per iPhone ein nach den individuellen Präferenzen massgeschneidertes 
strukturiertes Produkt wählen und sofort emittieren. Die App verbindet Smart Data mit 
dem persönlichen Benutzerprofil, so dass Anleger darauf basierend aktuelle 
Marktopportunitäten finden, emittieren und anschliessend über die Hausbank kaufen 
können. Mit dieser App baut Vontobel das Portfolio an wegweisenden digitalen Services 
rund um strukturierte Produkte gezielt aus und bietet Privatanlegern erstmals einen 
neuen, mobilen Zugang zum Markt für strukturierte Produkte. 
 
Über das Online-Portal derinet® und mit dem digitalen Marktplatz deritrade® verfügt Vontobel 
über eine der weltweit führenden Plattformen für das Design, die Emission, den transparenten 
Preisvergleich und das umfassende Monitoring von massgeschneiderten strukturierten 
Produkten. Die App “Vontobel Investment Scout“ erweitert und ergänzt die Palette der 
digitalen Services rund um strukturierte Produkte. Die App macht erstmalig direkt die Wahl und 
die Emission von strukturierten Produkten über das iPhone und damit über mobile 
Kommunikation möglich.  
 
"Mit der App “Vontobel Investment Scout“ machen wir unsere international ausgewiesene 
Kompetenz im Markt für strukturierte Produkte erstmals für Smartphones nutzbar", sagt Roger 
Studer, Leiter Vontobel Investment Banking. "Benutzer wählen, emittieren und verfolgen damit 
ihr Produktportfolio mobil auf ihrem iPhone, jederzeit und überall. Wir bringen die Welt der 
strukturierten Produkte und die mobile Kommunikation zusammen. Das ist in dieser 
Kombination neu im Markt." 
 
Zielgerichtetes Auswahl- und Entscheidungsinstrument 
Keine langwierige Suche mehr im Produktdschungel: Die App “Vontobel Investment Scout“ ist 
ein zielgerichtetes Auswahlinstrument für den Kauf von individuellen strukturierten Produkten. 
Sie verfügt über eine selbsterklärende Navigation in leicht verständlicher deutscher und 
englischer Sprache und lässt sich entsprechend einfach handhaben.  
Die App verlangt eine einmalige Registrierung. Mit der Registrierung wählen die Kunden ihre 
persönlichen Präferenzen, nach denen sie Produkte ausgestalten wollen. Das Benutzerprofil mit 
den individuellen Ansprüchen und den Risikopräferenzen können die Kunden jederzeit ändern. 
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Präzis abgestimmte Anlagemöglichkeiten inklusive Szenario-Simulation 
Auf der Basis der technologischen Analyse-Intelligenz von deritrade® SmartGuide werden 
sodann umfangreiche Datenmengen, komplexe Zusammenhänge und aktuelle Entwicklungen 
zeitnah analysiert und für Kunden zu präzis auf das Benutzerprofil abgestimmten 
Marktopportunitäten gebündelt. Auf der Startseite erscheint immer aktuell das individuelle 
Top-Produkt. Die Produkte werden mit allen wichtigen Erklärungen und einer Szenario-
Simulation erläutert. Zudem werden alternative Produktmöglichkeiten angezeigt. Der Benutzer 
sieht auch, welche Produkte von anderen Benutzern gerade bevorzugt werden, wie die 
Community sich im Markt für strukturierte Produkte bewegt. 
 
Der Kunde wählt über die App sein Wunschprodukt und informiert seinen Bankberater direkt 
aus der App über das gewählte Produkt per E-Mail inklusive Kaufabsicht. Die Ausgabe und der 
Handel des persönlichen strukturierten Produktes kann über die App ebenso verfolgt werden 
wie die Entwicklung des eigenen Portfolios. Für die Portfoliofunktion stehen nicht nur 
Produkte von Vontobel, sondern alle über deritrade® MIP emittierten Produkte zur Auswahl. 
Eine Push-Notifikation hält die Kunden immer auf dem neuesten Stand. Darüber hinaus bietet 
die App umfassende Informationen zu allen angebotenen Produkten, spannenden 
Anlagethemen aus dem derinews-Blog, interessante Fakten und wichtige Hintergründe.  
 
Die Mobile App “Vontobel Investment Scout“ kann im Schweizer App Store heruntergeladen 
werden.  
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Vontobel 
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die uns anvertrauten Kundenvermögen langfristig zu schützen und zu mehren. 
Spezialisiert auf das aktive Vermögensmanagement und massgeschneiderte Anlagelösungen beraten wir 
verantwortungsvoll und vorausschauend. Dabei sind wir der Schweizer Qualität und Leistungsstärke verpflichtet. 
Unsere Eigentümerfamilien stehen mit ihrem Namen seit Generationen dafür ein. Vontobel waren per Ende Dezember 
2016 Kundenvermögen in Höhe von über CHF 195 Milliarden anvertraut. Weltweit erbringen rund 1'700 
Mitarbeitende erstklassige und massgeschneiderte Dienstleistungen für international ausgerichtete Kunden. Die 
Namenaktien der Vontobel Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die Familien Vontobel und die 
gemeinnützige Vontobel-Stiftung besitzen die Aktien- und Stimmenmehrheit. www.vontobel.com 
 
 
Rechtlicher Hinweis Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich Informationszwecken. Die darin enthaltenen Angaben und 
Ansichten stellen deshalb weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Beanspruchung einer 
Dienstleistung, zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder zur Tätigung sonstiger Transaktionen dar. Aufgrund ihrer 
Art beinhalten Aussagen über künftige Entwicklungen allgemeine und spezifische Risiken und Ungewissheiten. Es ist in diesem 
Zusammenhang auf das Risiko hinzuweisen, dass Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und Ergebnisse, die in zukunftsgerichteten 
Aussagen beschrieben oder impliziert sind, nicht eintreffen. 
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