
Geschätzte Anlegerinnen und Anleger

Wissen Sie, wie Spürhunde wahre Meister werden? Sie rie-
chen so lange am aufzuspürenden Gegenstand, bis sie des-
sen Geruch intus haben. Und der setzt sich aus verschie-
densten Duftnoten zusammen. Beim Raiffeisen Futura 
Global Bond bin ich sozusagen Ihr Rendite-Schnüffelhund. 
Und der lag im vergangenen Halbjahr nicht auf der faulen 
Haut. Denn in unsicheren Zeiten wie diesen sind Obligatio-
nen auch bei tiefen Zinsen im Anleger-Portfolio zentral, weil 
sie dessen Wert stabilisieren helfen.

Zinsen blieben tief
Die lockere Geldpolitik der Notenbanken zur Stützung der 
Konjunktur sorgte in den letzten Monaten des abgelaufe-
nen Jahres für besonders gute Anlegerstimmung. Die 
US-Zentralbank machte deutlich, dass sie die Zinsschraube 
bis weit ins Jahr 2020 hinein nicht anziehen will. Auch die 
Europäische Zentralbank will ihre geldpolitische Ausrich-
tung vorerst beibehalten, kündigte aber an, ihre bisherige 
Strategie und deren Ergänzung um investitionsfördernde 
fiskalpolitische Massnahmen zu überprüfen.

Die Fronten im US-chinesischen Handelsstreit weichten sich 
auf, und die Parlamentswahlen in Grossbritannien ebneten 
den Weg zum Austritt aus der Europäischen Union. Diese 
geopolitische Entspannung und Stabilisierungssignale der 
Weltwirtschaft verhalfen den Finanzmärkten zu einem er-
freulichen Jahresschluss-Spurt. So stiegen die weltweiten 
Obligationenrenditen zwar, blieben aber tief.

Unternehmensanleihen riechen rentabler
Im Raiffeisen Futura Global Bond zog ich Unternehmensobli-
gationen den Staatspapieren vor, speziell von europäischen 
Schuldnern, in erster Linie italienischen und spanischen. Aus 

dem globalen und strengen Nachhaltigkeitsvorgaben genü-
genden Anlageuniversum wählte ich Obligationen von 
Schuldnern, deren vielversprechende Zukunftsaussichten 
mich überzeugten. Dabei setzte ich den Schwerpunkt auf das 
Segment der BB- und BBB-Ratings, wo die Renditeaufschläge 
das einzugehende Mehrrisiko gegenüber Staatsobligationen 
besonders rechtfertigten. Im US-Dollar-Segment bevorzugte 
ich den Technologie- und Gesundheits-, im Euro-Segment 
den Versicherungssektor. In Erwartung einer mittelfristigen 
Normalisierung der Zinsen hielt ich vorwiegend kürzere Lauf-
zeiten und fast keine über 25-jährige. Die Wechselkursrisiken 
sicherte ich konsequent ab.

Was kommt als nächstes?
Die weitere Entwicklung bleibt massgeblich von der Weltpo-
litik abhängig. Ein endgültig beigelegter Handelsstreit könn-
te die Anlegerstimmung erheitern, ein Flächenbrand im 
Nahost-Konflikt könnte sie trüben. Die Obligationenmärkte 
bleiben auf jeden Fall volatil. Besonders in der Eurozone 
sprechen die Fundamentaldaten für leicht höhere Zinsen. 
Der Wechsel an der Spitze der Europäischen Zentralbank eb-
net den Weg aus dem negativen Zinsumfeld. Der erlahmten 
Wirtschaft der Eurozone täte frischer Wind gut. Unterneh-
mensobligationen stellen Staatspapiere weiterhin in den 
Schatten, auch wenn ihre Renditeaufschläge jüngst gesun-
ken sind.
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«In unsicheren Zeiten sind 
Obligationen im Anleger-Portfolio 
selbst bei tiefen Zinsen  
als Wertstabilisator zentral.»

Raiff eisen Futura 
Global Bond
Rentablere 
Obligationen 
erschnüffelt

raiffeisen.ch/fonds

FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ



Auf besondere Duftnoten gedrillt
Deshalb rücke ich vorläufig nicht von der beschriebenen 
 Positionierung des Raiffeisen Futura Global Bond ab und 
behalte die sechs wichtigsten Duftnoten beim Erschnüffeln 
der Anlagen für Ihren Fonds fest in der Nase:
1) einwandfreie Nachhaltigkeit
2) überzeugende Schuldnerqualität

3) weltweite Diversifikation
4) ausgewogenes Rendite-Risiko-Verhältnis
5) geringe Zinsempfindlichkeit
6) kein Währungsrisiko

Mit abgerichteten Spürhund-Grüssen

Ihr Fondsmanager  
Manfred Büchler
von Vontobel Asset Management

raiffeisen.ch/fonds
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Mehr zum Raiffeisen Futura Global Bond erfahren Sie in folgenden «Einblicken ins Fondsmanagement»:
Die Renditejagd geht weiter, Januar 2020 
Was haben Geldanlagen mit Autos gemein?, Juni 2019

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

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

https://www.raiffeisen.ch/content/dam/www/rch/pdf/publikationen/einblick-ins-fondsmanagement/de/2020/einblick-ins-fondsmanagement-januar-2020.pdf
https://www.raiffeisen.ch/content/dam/www/rch/pdf/publikationen/einblicke-ins-portfoliomanagement/de/2019/geldanlagen-und-autos.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
	■ Diversifikationsvorteile: Dank der durchdachten Mischung verschiedener 

Obligationen im Portfolio sind die Risiken gut verteilt, während gleichzeitig 
Renditechancen auf der ganzen Welt genutzt werden.

	■ Vom Profi aktiv verwaltet: Die erfahrene Fondsmanagerin kennt sich mit 
Obligationenanlagen bestens aus, analysiert die Märkte und die Qualität der 
Obligationenherausgeber laufend, und gleicht das Portfolio stets mit seinen 
neusten Erkenntnissen ab.

	■ Hoher Anlegerschutz: Der Fonds ist 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
	■ Schwankungen: Es sind markt-, branchen-, unternehmens- und zinsbedingte 

Kursschwankungen möglich. Bei steigenden Zinsen erfahren Obligationen Kurs-
verluste. Falls die Kreditwürdigkeit eines Emittenten herabgestuft wird oder ein 
Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, sind ebenfalls Kursverluste 
möglich.

	■ Schwellenländer und Derivate: Wertschwankungen sind auch möglich, da 
der Fonds in Schwellenländer investiert, wo soziale, politische und wirtschaftli-
che Unsicherheiten herrschen, die operativen und aufsichtsrechtlichen Rahmen-
bedingungen von den in Industrieländern üblichen Standards abweichen kön-
nen und die Kapitalmärkte nicht unbedingt anerkannt, geregelt, regelmässig 
geöffnet, der Öffentlichkeit zugänglich und liquid sind. Der Einsatz von Deriva-
ten macht den 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 Anlageentscheidungen der 
Fondsmanagerin bieten eine Erfolgsgarantie.

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

Kein Angebot
Der in diesem Dokument erwähnte Fonds ist ein Fonds nach Schweizer Recht. Die 
in dieser Publikation veröffentlichten Inhalte werden ausschliesslich zu Informa-
tions- und Werbezwecken bereitgestellt. Sie stellen also weder ein Angebot im 
rechtlichen Sinne noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb resp. Ver-
kauf von Anlageinstrumenten dar. Diese Publikation stellt kein Kotierungsinserat 
und keinen Emissionsprospekt gem. Art. 652a bzw. Art. 1156 OR dar. Die alleine 
massgeblichen vollständigen Bedingungen sowie die ausführlichen Risikohinweise 
zu diesen Produkten sind in den jeweiligen rechtsverbindlichen Verkaufsdokumen-
ten (z.B. Prospekt, Fondsvertrag) enthalten. Aufgrund gesetzlicher Beschränkungen 
in einzelnen Staaten richten sich diese Informationen nicht an Personen mit Natio-
nalität oder Wohnsitz eines Staates, in welchem die Zulassung von den in dieser 
Publikation beschriebenen Produkten beschränkt ist. Diese Publikation ist weder 
dazu bestimmt, dem Anleger eine Anlageberatung zukommen zu lassen, noch ihn 
bei Investmententscheiden zu unterstützen. Investitionen in die hier beschriebenen 
Anlagen sollten nur getätigt werden, nachdem eine entsprechende Kundenbera-
tung stattgefunden hat, und/oder die rechtsverbindlichen Verkaufsprospekte stu-
diert wurden. Entscheide, 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 «We-
sentlichen Anlegerinformationen» (Key Investor Information Document KIID), de-
nen der letzte Jahres- oder Halbjahresbericht beigefügt ist. Diese Unterlagen kön-
nen kostenlos bei Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Raiffeisenplatz, CH-9001 St. 
Gallen, der Bank Vontobel AG, Gotthardstr. 43, CH-8022 Zürich, der Vontobel As-
set Management AG, Gotthardstr. 43, CH-8022 Zürich und der Vontobel Fonds 
 Services AG, Gotthardstr. 43, CH-8022 Zürich (nachstehend gemeinsam bezeich-
net als «Vontobel») 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.


