
FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ

Geschätzte Anlegerinnen und Anleger

Heute erhalten Sie zum ersten Mal einen Investorenbrief 
aus meiner Feder zur Anlageziel-Fondsfamilie Raiffeisen 
Fonds – Global Invest Yield / Balanced / Growth / Equity, de-
ren Verwaltung ich im Frühling von meinem Team-Kollegen 
Andreas Bentzen übernehmen durfte. Denn seine nachhal-
tige Vorsorgefonds-Familie Raiffeisen Futura Pension Invest 
wurde auf vier Strategien erweitert und beansprucht ihn so-
mit stärker. Seitdem der Raiffeisen Global Invest in meiner 
Obhut ist, haben die Finanzmärkte nicht gegeizt mit Reizen, 
die manchen Anleger aus der Defensive lockten. Einem risi-
kobewussten Fondsmanager wie mir haben sie Wendigkeit 
und Geschick abverlangt, um Ihren Fonds vor lauernden 
Gefahren zu schützen und vielversprechende Anlagechan-
cen zu erkennen und möglichst rechtzeitig zu nutzen.

Gut gelaunt trotz hinausgeschobener Zinswende
Schon früh im laufenden Jahr signalisierten einschlägige 
Daten eine Abkühlung der Weltwirtschaft. Um deren 
Wachstum nicht abzuwürgen, machten die Zentralbanken 
auf dem Weg der Normalisierung ihrer Geldpolitik – sprich 
höhere Zinsen – eine Kehrtwende. Damit löste sich die er-
hoffte Zinswende in Luft auf und die Obligationenrenditen 
blieben an ihren tiefen Werten kleben oder rutschten sogar 
noch tiefer ins Minus. Mangels anderer lukrativer Investiti-
onsmöglichkeiten wandten sich viele Anleger den boomen-
den Aktienmärkten zu. Schlagzeilen über in der Welt herr-
schende Unsicherheiten vermochten ihre Freude an den 
kletternden Kursen nicht zu trüben. Es schien sie nicht zu 
kümmern, dass der Handelskonflikt um die von den USA er-
hobenen Importzölle mit der Zeit die Unternehmensgewin-
ne schmälern könnte. Dass der schwelende Brandherd um 
das Atomabkommen mit Iran den Ölpreis befeuerte, brems-
te ihre Euphorie ebenso wenig, wie das zunehmende Stot-
tern des Konjunkturmotors der Eurozone unter dem Hin 
und Her um den Austritt der Briten aus der Europäischen 

Union, der Uneinigkeit über das Schuldenbudget und dem 
Vormarsch der Euro-feindlichen Lager bei der Europawahl.

Welche Anlageideen lohnten sich?
Was Obligationen angeht, verteuerte die regelrechte Talfahrt 
der weltweiten Renditen in der ersten Jahreshälfte sowohl 
Unternehmens- als auch Staatspapiere teils erheblich. Der 
Raiffeisen Global Invest konnte so besonders bei den lang 
laufenden Papieren trotz tiefer Verzinsung schöne Wertzu-
wächse erzielen. Da auch die Risikoaufschläge für Unterneh-
mensobligationen sanken, nahm ich im Frühling Gewinne 
mit und setzte vermehrt auf langlaufende Staatsobligationen 

aus den USA, Deutschland und Italien. Dass die italienische 
Regierung ihren Haushaltsplan stärker an die Forderungen 
der EU anpasste, entspannte die Lage in der Eurozone etwas. 
Da die Renditen generell weiter sanken, profitierte Ihr Fonds. 
Auch aktienseitig strich er Kursgewinne ein. Diese hätten 
noch höher sein können, wäre ich vor allem zu Beginn des 
Jahres nicht übervorsichtig gewesen. Die angekündigte Geld-
schleusen-Öffnung der Notenbanken förderte an den Akti-
enmärkten zwei Trends zutage: Zum einen zogen sogenann-
te Wachstumspapiere – meist aus den USA und oft mit 
zweifelhaften Geschäftsmodellen, hohen Ertragsverlusten 
und teils abenteuerlich hohen Bewertungen – massenhaft 
spekulative Anleger an. Vom Spekulieren lasse ich aber 
grundsätzlich die Finger. Zum anderen waren sogenannte 
Qualitätsaktien, vielfach aus dem Konsumgüterbereich, sehr 
gefragt. Solche Firmen bevorzugte ich, obgleich sich das Ge-
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«Ich spekuliere nicht, sondern setze  
auf attraktiv bewertete Qualitätspapiere, 
auch wenn die Rendite kurzfristig 
vielleicht nicht so hoch ist.»
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schäft nicht bei allen zufriedenstellend entwickelte. Bei ext-
rem hoher Bewertung hielt ich mich aber zurück getreu mei-
ner Anlagephilosophie. Diese lautet, auf attraktiv bewertete 
Qualitätspapiere zu setzen, auch wenn damit kurzfristig nicht 
immer die höchsten Renditen herausspringen. Ich bin über-
zeugt, dass sich dies auf die Dauer bewährt. Bei den alterna-
tiven Anlagen konzentrierte ich mich vermehrt auf Gold. Die-
se krisensichere, werterhaltende Anlage ist zusehends 
gefragt, da mit den erwarteten Zinssenkungen der US-No-
tenbank die tatsächlichen Renditen – also die Inflation mit 
eingerechnet – auch in den USA ein negatives Vorzeichen 
haben werden. Der Goldpreis kletterte im Juni erstmals seit 
2013 wieder über die Marke von 1’400 US-Dollar pro Feinun-
ze, was Ihrem Fonds zugutekam.

Nicht lockerlassen in Sachen Vorsicht
Die globale Wirtschaft kühlt sich weiter ab, auch wenn die 
US-Konjunktur zunächst noch robust bleiben sollte und Chi-
na seine Wirtschaft mit Stützungsmassnahmen in Gang hal-
ten dürfte. Vorderhand werden die Zentralbanken wohl eine 
lockere Geldpolitik betreiben, doch in Europa ist ihr Zinsspiel-
raum nach unten nahezu aufgebraucht. Auch die Wertpa-
pierkäufe der Zentralbanken verlieren zusehends an Wir-
kungskraft. Denn das während sehr langer Zeit äusserst 
billige Geld hat das Finanzsystem verzerrt. Das Zentralban-
ken-Instrumentarium ist nun begrenzt und Erfahrungswerte 
dazu sind rar. Fallende Obligationenrenditen haben die Kapi-
talmärkte vorderhand ohne Auswirkungen auf die Wirtschaft 
auf Rekordhöhe getrieben und auch in anderen Märkten al-
lerlei Spekulation angeheizt, so auch bei Krypto-Währungen 
oder den in einigen Ländern inzwischen legalisierten Canna-
bis-Produkten. Doch früher oder später werden die teils 
schwindelerregend hohen Kurse zwangsläufig wieder auf 
dem Boden der konjunkturellen Realität landen. Vorsicht ist 
also angebracht, auch mit Blick auf das politische Weltge-
schehen. Denn die Provokationen und Sanktionen im Han-
delsstreit und am Persischen Golf könnten jederzeit ausufern, 
während sich Meinungsverschiedenheiten und nötige Struk-
turreformen in der Eurozone hinziehen.

Wie ist Ihr Fonds derzeit positioniert?
Obligationenseitig habe ich das Portfolio inzwischen deutlich 
vorsichtiger aufgestellt. Die laufende Verzinsung ist in weiten 
Teilen des Obligationenmarktes negativ oder höchstens noch 
leicht positiv. Da auch die Risikoaufschläge für Unternehmens-
obligationen sehr gering sind, habe ich deren Anteil deutlich 

verringert und halte nur noch Papiere höchster Kreditquali-
tät. Auch bei Staatsobligationen habe ich teils Gewinne mit-
genommen, halte aber an langlaufenden italienischen, US- 
und Schwellenländer-Papieren fest. Denn deren Renditen 
könnten meiner Meinung nach noch weiter sinken. In vielen 
Obligationenmärkten wiegen die Renditechancen die Risiken 
jedoch bei weitem nicht mehr auf. Deshalb erhöhe ich vor-
übergehend den Anteil liquider Mittel. Die Aktienmärkte hal-
te ich in naher Zukunft für chancenreicher. Derzeit sind viele 
zyklische Papiere ausgesprochen günstig bewertet und neh-
men eine weitaus stärkere Wirtschaftsabkühlung vorweg, als 
ich sie erwarte. Deshalb habe ich den Anteil zyklischer Titel 
leicht erhöht zulasten defensiver Titel. Bei alternativen Anla-
gen bevorzuge ich weiterhin Gold.

 
Vom Nutzen koreanischer Kampfkunst
Vielleicht haben Sie im «Einblicke ins Portfoliomanagement» 
vom Mai 2019 zu meiner Person* gelesen, dass ich seit vie-
len Jahren der koreanischen Kampfkunst Taekwondo ver-
bunden bin. Ihr Name reiht die drei Wörter «tae» für Fuss, 
«kwon» für Hand und «do» für Weg aneinander. Denn den 
Weg zum Sieg erkämpft sich, wer seine Hände und Füsse 
schneller und dynamischer einzusetzen weiss als sein Geg-
ner. Es mag nicht gleich ins Auge stechen, aber dieser Sport 
hat viel mit erfolgreichem Portfoliomanagement gemein. 
Eiserne Disziplin, Geduld und Ausdauer nützen mir auch bei 
der Verwaltung Ihres Fonds, um schwierige Marktphasen 
zu meistern. Zum Erfolg gehört auch eine gute Verteidi-
gung. Ich muss jede Anlage sorgfältig analysieren, attrakti-
ve Bewertungen und Qualität bevorzugen und die Risiken 
stets gut verteilen. Anstatt die erstbeste Gelegenheit zum 
Angriff zu nutzen, warte ich wachsam den richtigen Zeit-
punkt ab und wage mich nur aus der Deckung, wenn das 
Risiko nicht zu gross ist. Genau so werde ich Ihre Anlage 
auch in Zukunft verteidigen und bei den meistversprechen-
den Anlagechancen zupacken.

Mit kämpferischen Grüssen

Ihr Fondsmanager  
Peter Steffen
von Vontobel Asset Management

raiff eisen.ch/fonds
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* «Einblicke Ihr Fondsmanager und seine Zahlen», Mai 2019

Sie können die Dokumente bei Ihrem Kundenberater anfordern oder auf unserer Website einsehen, wo Sie auch das Gratis-Abo  
für den Anlagefonds-Newsletter finden:  
raiffeisen.ch › Privatkunden › Anlegen › Märkte & Meinungen › Publikationen Anlagelösungen

Für detaillierte Zahlen und weitere Informationen zu den Fonds wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater oder schauen Sie in den 
 zugehörigen Unterlagen (Produktblatt, Factsheet, KIID) unter diesem Link nach: raiffeisen.ch/fonds

https://www.raiffeisen.ch/content/dam/www/rch/pdf/publikationen/einblicke-ins-portfoliomanagement/de/2019/ihr-fondsmanager-und-seine-zahlen-05-2019.pdf
https://www.raiffeisen.ch/zuerich/de/privatkunden/anlegen/maerkte-meinungen/publikationen-anlageloesungen.html
https://www.raiffeisen.ch/zuerich/de/privatkunden/anlegen/anlagefonds.html
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Chancen
■■ Professionelle Vermögensverwaltung: Diese Anlagezielfonds bieten 

 Ihnen eine vergleichsweise kostengünstige Form der Vermögensverwaltung, 
wie sie sonst Grossanlegern vorbehalten ist. Damit können Sie alle Anlageent-
scheidungen und die laufende Überwachung der Märkte und des Portfolios an 
den Profi delegieren, der sich bestens auskennt und viel Erfahrung hat.

■■ Diversifikation: Dank der Kombination traditioneller und alternativer Anlage-
klassen mit einer Vielzahl an weltweiten Wertpapieren sind die Risiken im Port-
folio sehr breit gestreut und es können Anlagechancen rund um den Globus 
genutzt werden.

■■ Sorgfältige Analysen und aktives Management: Der Fondsmanager ana-
lysiert die relevanten Märkte und Unternehmen zusammen mit Spezialisten in 
jeder Anlageklasse eingehend, bevor er seine Investitionsentscheide trifft. 
 Unter strikter Risikokontrolle stimmt er das Portfolio immer wieder mit seinen 
neusten Erkenntnissen ab.

■■ Hoher Anlegerschutz: Die Fonds sind dem Kollektivanlagegesetz unterstellt 
und das investierte Kapital gilt als Sondervermögen, was Sie als Anleger ent-
sprechend schützt.

■■ Auch im Fonds-Sparplan wählbar: Durch regelmässige Einzahlungen via 
Fonds-Sparplan können Sie Ihr Vermögen systematisch aufbauen.

Risiken
■■ Wertschwankungen: Es sind markt-, branchen-, unternehmens-, zins- und 

wechselkursbedingte Wertschwankungen möglich. Obligationen erleiden Kurs-
verluste, wenn die Zinsen steigen, wenn ein Emittent seinen Verpflichtungen 
nicht nachkommt und womöglich auch, wenn seine Kreditwürdigkeit herabge-
stuft wird. Obligationen minderer Kreditqualität weisen ein höheres Verlustrisiko 
auf als Obligationen höherer Kreditqualität.

■■ Schwellenländer, Rohstoffe, Derivate: Wertschwankungen sind auch mög-
lich, da die Fonds in Schwellenländer investieren, wo soziale, politische und wirt-
schaftliche Unsicherheiten herrschen, die operative und aufsichtsrechtlichen Rah-
menbedingungen von den in Industrieländern üblichen Standards abweichen 
können und die Kapitalmärkte sowie Börsenplätze nicht unbedingt anerkannt, 
geregelt, regelmässig geöffnet, der Öffentlichkeit zugänglich und liquid sind. Roh-
stoffpreise können sich sehr kurzfristig ändern und stark beeinflusst werden, 
wenn Regierungen an den Rohstoffmärkten intervenieren. Der Einsatz von Deriva-
ten macht die Fonds von der Qualität der involvierten Gegenparteien sowie der 
Entwicklung der zugrundeliegenden Märkte und Basisinstrumente abhängig.

■■  Wertanalyse und Anlageentscheide: Weder die Analysen der einzelnen 
Unternehmen auf ihre Werte noch die aktiven Anlageentscheide des Portfolio-
managers bieten eine Erfolgsgarantie.

■■  Anteilswert: Der Fonds-Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem 
Sie Ihren Anteil erworben haben.

Kein Angebot
Die in diesem Dokument erwähnten Fonds sind Fonds nach luxemburgischem 
Recht. Die in dieser Publikation veröffentlichten lnhalte werden ausschliesslich zu 
lnformationszwecken bereitgestellt. Sie stellen also weder ein Angebot im rechtli-
chen Sinne noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb resp. Verkauf 
von Anlageinstrumenten dar. Diese Publikation stellt kein Kotierungsinserat und 
keinen Emissionsprospekt gem. Art. 652a bzw. Art. 1156 OR dar. Die alleine mass-
geblichen vollständigen Bedingungen sowie die ausführlichen Risikohinweise zu 
diesem Produkt sind in den rechtsverbindlichen Verkaufsdokumenten (z.B. Pros-
pekt, Fondsvertrag) enthalten. Aufgrund gesetzlicher Beschränkungen in einzelnen 
Staaten richten sich diese lnformationen nicht an Personen mit Nationalität oder 
Wohnsitz eines Staates, in welchem die Zulassung von dem in dieser Publikation 
beschriebenen Produkt beschränkt ist. Diese Publikation ist weder dazu bestimmt, 
dem Anleger eine Anlageberatung zukommen zu lassen, noch ihn bei lnvestmen-
tentscheiden zu unterstützen. lnvestitionen in die hier beschriebene Anlage sollten 
nur getätigt werden, nachdem eine entsprechende Kundenberatung stattgefun-
den hat, und/oder der rechtsverbindliche Verkaufsprospekt studiert wurde. Ent-
scheide, welche aufgrund der vorliegenden Publikation getroffen werden, erfolgen 
im alleinigen Risiko des Anlegers. Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des 
aktuellen Prospektes, resp. des Fondsvertrages sowie der «Wesentlichen Anlegerin-
formationen» (Key Investor Information Document KIID), denen der letzte Jahres- 
oder Halbjahresbericht beigefügt ist. Diese Unterlagen können kostenlos beim 
Vertreter und der Zahlstelle in der Schweiz, der Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 
Raiffeisenplatz, CH-9001 St. Gallen, bei der Vontobel Asset Management AG, 
Gotthardstr. 43, CH-8022 Zürich («Vontobel») sowie am Gesellschaftssitz des 
 Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds, Centre Etoile, 11-13, Boulevard de la Foire, 
L-1528 Luxemburg bezogen werden.

Keine Haftung
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft und Vontobel unternehmen alle zumutbaren 
Schritte, um die Zuverlässigkeit der präsentierten Daten zu gewährleisten. Raiffei-
sen Schweiz Genossenschaft und Vontobel übernehmen aber keine Gewähr für 
Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation veröffentlichten 
Informationen. Raiffeisen Schweiz Genossenschaft und Vontobel haften nicht für 
allfällige Verluste oder Schäden (direkte, indirekte und Folgeschäden), die durch die 
Verteilung dieser Publikation oder deren Inhalt verursacht werden oder mit der 
Verteilung dieser Publikation im Zusammenhang stehen. Insbesondere haften sie 
nicht für Verluste infolge der den Finanzmärkten inhärenten Risiken.

Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse
Diese Publikation ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse. Die «Richtlinien zur 
Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse» der Schweizerischen Ban-
kiervereinigung (SBVg) finden demzufolge auf diese Publikation keine Anwendung.


