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Ihre Absicht: Liquiditätsportfolio optimieren, ohne 
unnötige Risiken einzugehen
Sie möchten Ihre Wechselkursrisiken absichern und den-
noch – bei entsprechenden Chancen – Ihr Liquiditätsport-
folio optimieren. Für Sie ist die Absicherung vordergründig, 
dennoch möchten Sie in den entscheidenden Momenten 
vertretbare Risiken eingehen. So können Sie Marktchancen 
wahrnehmen, gehen aber nur beschränkt Risiken ein. Um ein 
umfassendes Bild zu erhalten, ist Ihnen der Austausch mit 
Spezialisten wichtig. Sie möchten aber auch selbstständig 
den Markt beobachten und auf Veränderungen mit Weitsicht 
reagieren können.

Unsere Empfehlung für Sie: Partizipationsstrategie
Mit der Wahl einer Partizipationsstrategie haben Sie die 
Chance Ihr Liquiditätsmanagement zu optimieren, ohne 
unnötige Risiken einzugehen. Mit der Partizipations strategie 
haben Sie die ideale Mischung zwischen Ab sicherung und 
Optimierung, da Sie einerseits keine  ungewünschten Risiken 
eingehen und andererseits von Chancen am Devisenmarkt 
profitieren können. So sind Sie gut abgesichert, können bei 
veränderten Kursbedingungen auch gezielt zu Ihren Gunsten 
Devisen-Geschäfte abwickeln.

Mit einer Partizipationsstrategie profitieren Sie von folgenden 
Vorteilen:

 • Limitierte Aufträge werden rund um die Uhr für Sie über-
wacht. Indem Sie Ihre gewünschten Limiten erfassen, 
werden diese von Spezialisten aktiv verwaltet. Ein regel-
mässiger Austausch stellt sicher, dass Sie die transparente 
Meinung vom Markt zu Ihren Entscheiden kennen und 
sich direkt mit dem Handel abstimmen können.

 • Sie werden aktiv begleitet und können sich so auf Ihr 
Kerngeschäft fokussieren. Die vereinbarte Devisenstrategie 
wird für Sie gemäss Ihren aktuellen Bedürfnissen umge-
setzt.

Unabhängig davon, ob Sie Ihre Devisengeschäfte selbststän-
dig oder mit professioneller Unterstützung abwickeln wollen, 
bieten wir Ihnen die idealen Zugangskanäle zum Devisen-
markt an. Bei kleineren Transaktionsvolumen  eignet sich die 
Nutzung des Raiffeisen E-Bankings zur Devisenabwicklung 
– einfach, selbstständig und direkt. Bei grösseren Volumen 
bietet Ihnen der Direct Access Service (DAC) direkten Zugang 
zu unseren Marktspezialisten. Sie profitieren von einem 
persönlichen Kontakt und regel mässigen Austausch mit Mit-
arbeitern vom Devisen handel. Der Zugang zum Finanzmarkt 
ist sowohl telefonisch als auch online möglich.

Devisen-Strategie: Partizipation

Juni 2022



2/ 2

Ihre nächsten Schritte:  
Vereinbaren Sie einen  Termin zur Strategieberatung
Vereinbaren Sie noch heute einen Termin zur Strategie-
beratung bei Ihrem Raiffeisen Firmenkundenberater. Die 
strategische Beratung von Raiffeisen im Devisenhandel be-
inhaltet die Erfassung Ihrer effektiven Fremdwährungsströme 
(Fremdwährungs-Exposure) und den damit verbundenen 

Risiken für Ihr Unternehmen. Aufgrund Ihrer persönlichen 
Ausgangslage werden die Wahl der individuellen Partizipa-
tionsstrategie sowie das Zusammenarbeitsmodell diskutiert. 
Anschliessend treffen Sie gemeinsam die Wahl des entspre-
chenden Deviseninstrumentes (Devisentermingeschäft, -kas-
sageschäft oder -Swap) für Ihre anstehenden bzw. bereits 
bekannten Transaktionen im Laufe der nächsten 12 Monate. 

Wichtig: Um Devisentermin- oder Swap-Geschäfte 
tätigen zu können, sind nebst dem notwendigen 
Guthaben auf dem jeweiligen Fremdwährungskon-
to eine unterzeichnete Derivatvereinbarung, das 
Aufsetzen einer Margenlimite sowie die Hinterle-
gung von Sicherheiten nötig. Ihr Raiffeisen Firmen-
kundenberater unterstützt Sie gerne dabei.


