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Geschätzte Anlegerinnen und Anleger

Das Corona-Virus verbreitet sich weiter und beunruhigt die Menschen auf der ganzen Welt. Ihre Verunsicherung spiegelt 
sich auch in starken Schwankungen an den Finanzmärkten. Viele Anleger haben ihre Risikofreude verloren und sind in die 
Sicherheit geflohen.

Die Fondsmanager der Raiffeisen-Fonds, in denen Sie investiert sind, nehmen die Lage sehr ernst. Sie betonen einhellig, dass 
sie auch in Krisen wie dieser ihren ursprünglich festgelegten Strategien treu bleiben und keine überstürzten Anlageentschei-
de treffen. Sie investieren stets mit langfristigem Blickwinkel und streuen die Risiken breit. Als aktive Manager nehmen sie 
je nach Entwicklung der Marktlage wohlüberlegte Anpassungen ihrer Portfolios vor, um die Risiken stets unter Kontrolle zu 
halten und neue Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Deshalb beobachten und analysieren sie laufend das Weltgeschehen, die 
Finanzmärkte, das Anlegerverhalten sowie die bestehenden Fonds-Positionen.

raiffeisen.ch/fonds

Keine Panik, Ihre Fonds-Anlagen sind in guten Händen

Nachfolgend die Einzelstimmen der Fondsmanager

Raiffeisen Futura Global Bond
«Die Talfahrt der Renditen risikoarmer Staatsobligationen 
kam den entsprechenden Beständen im Raiffeisen Futura 
Global Bond in Form von gestiegenen Kursen zugute. Um der 
weiteren Ausweitung der Risikoprämien von Unternehmen-
sobligationen weniger stark ausgesetzt zu sein, habe ich das 
Gewicht in Staatsobligationen erhöht und gleichzeitig die 
Duration* auf aktuell 5.9 Jahre verlängert. Im Euro-Segment 
habe ich spanische Staatsobligationen mit langer Laufzeit ge-
kauft. Da das Futura-Universum keine US-Staatsobligationen 
zulässt, halte ich im US-Dollar-Segment Papiere anderweiti-
ger Schuldner mit gutem Nachhaltigkeits-Rating, wie EIB 
oder Weltbank. Einwandfreie Qualität und breite Diversifika-
tion sowohl über Sektoren als auch Schuldner bleiben für 
mich oberstes Gebot, um über den Konjunkturzyklus hinweg 
eine stabile Performance erzielen zu können.»

Manfred Büchler

Raiffeisen Futura Swiss Stock
«Schon im 4. Quartal 2019 richtete ich den Raiffeisen  Futura 
Swiss Stock defensiver aus und setzte konsequent nur noch 
auf Unternehmen, deren Strategie, Bilanz, Management, 
Marktanteil und Innovationskraft sich durch besonders 
hohe Qualität auszeichnen. Im Januar reduzierte ich die 
 Gewichte von Firmen, die überdurchschnittlich stark von 
China abhängen, wie zum Beispiel Schindler, Straumann 
oder Logitech. Da mittlerweile aber auch Unternehmen mit 
Schwerpunkt-Aktivitäten ausserhalb Chinas und Asiens von 
der Krise tangiert werden könnten, habe ich in den vergan-
genen Wochen die Gewichte in ABB, AMS, Kühne + Nagel, 
Logitech Schindler, Straumann, Sulzer und UBS verringert. 
Im Gegenzug habe ich die Positionen in Alcon, Emmi, Gale-
nica, Givaudan, Lindt & Sprüngli, Sunrise und Swisscom 
ausgebaut.»

Marc Hänni

* massgebend für die Zinsempfindlichkeit des Portfolios
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Raiffeisen Pension Invest Futura
Gewichtungen per 05.03.20

Strategie Obligationen Aktien Liquidität

Yield 70% 25% 5%

Balanced 50% 45% 5%

Growth 30% 65% 5%

Equity – 95% 5%

«Ende Januar stufte ich das Übergewicht in Aktien auf neu-
tral zurück und kaufte vermehrt Titel mit stabilerer Umsatz-
entwicklung. Mein Schwerpunkt bleibt auf defensiven 
Branchen, die in der Vergangenheit bei Konjunkturschwan-
kungen Widerstandskraft bewiesen, wie Pharma, Telekom-
munikation und Konsumgüter. Um von den sinkenden 
 Zinsen zu profitieren, erhöhte ich zeitnah das Obligatio-
nen-Gewicht zulasten des Liquiditätsanteils durch den Zu-
kauf von 10- und 30-jährigen deutschen  Staatsobligationen. 
Dadurch verlängerte sich die Duration*. Die obligationen-
seitige Positionierung half, einen Teil der Aktienverluste 
wettzumachen. Entsprechend dem Futura-Label des Fonds 
beschränke ich mich beim Investieren ausschliesslich auf 
nachhaltige Qualitätsunternehmen und bleibe überzeugt, 
dass der Fondswert langfristig von der vorausschauenden 
Strategie und einwandfreien Geschäftsführung solcher Fir-
men sowie ihrem verantwortungsvollen Umgang mit unse-
rer Umwelt und Gesellschaft profitieren wird.»
 Andreas Bentzen

Raiffeisen Fonds (CH) – Focus Interest & Dividend
«Die Kursverluste von hochverzinslichen und Schwellenlän-
derobligationen, welche die Ausweitung der Risikoprämien 
mit sich brachten, haben die entsprechenden Bestände im 
Raffeisen Focus Interest & Dividend belastet. Nachrangige 
Anleihen dagegen haben dem Abverkauf an den Märkten 
bisher zu entgegnen vermocht. Aktienseitig haben vor al-
lem die Positionen China-lastiger Unternehmen und Firmen 
aus dem Banken-, dem Öl- und dem Transport-Sektor den 
Fondswert belastet. Wertschwankungen gehören jedoch zu 
den Fondseigenschaften. Sie glätten sich in der Regel über 
die Zeit, weshalb der Kapitalerhalt – das sekundäre Anlage-
ziel des Fonds nach dem primären Ziel der regelmässigen 
Ausschüttung – auf rund 5 Jahre ausgelegt ist. Den Turbu-

lenzen trotzend, bleibe ich dem Fondskonzept treu. Ich lege 
das Augenmerk wie gehabt auf attraktive Renditen sowie 
nachhaltige Dividenden. Meine Haltung beim Investieren 
bleibt unverändert die des Kreditgebers, der sein ausgelie-
henes Geld nach der vereinbarten Zeit mit einer ausreichen-
den Entschädigung zurückhaben will.»
 Dominik Zörner

Raiffeisen Global Invest
Gewichtungen per 05.03.20

Strategie Obligationen Aktien Alternative 

Anlagen

Liquidität

Yield 70% 25% 5% 5%

Balanced 50% 45% 5% 5%

Growth 30% 65% 5% 5%

Equity – 95% 5% 5%

«Bevor das Corona-Virus ausbrach, hatte ich zyklische Akti-
en bevorzugt, da ich eine globale Konjunkturerholung er-
wartete. Mit den ersten Marktverwerfungen im Februar 
habe ich Gewinne mitgenommen, das Übergewicht in Akti-
en auf neutral zurückgestuft und das Portfolio defensiver 
ausgerichtet durch die Bevorzugung von Branchen wie 
Tele kommunikation und Versorgung, die weniger von der 
Konjunktur abhängig sind. Da ich im Januar das Unterge-
wicht in langfristigen US-Staatsobligationen in ein Überge-
wicht geändert hatte, verlängerte sich die Duration*. Diese 
Risikodiversifikation half, die Marktkorrektur abzufedern. 
Das Übergewicht in Öl, das sich im eskalierenden Iran- 
Konflikt Anfang Jahr auszahlte, hat jüngst belastet, da der 
Ölpreis wegen eines befürchteten Nachfrageeinbruchs 
nachgegeben hat. Dafür hat sich das schon über ein Jahr 
gehaltene Übergewicht in Gold gelohnt, das ich letztes Jahr 
im Gegenzug zur aufgelösten Hedge-Fonds-Position noch 
erhöht hatte, da der Preis des als sicherer Hafen gesuchten 
Goldes gestiegen ist.»
 Peter Steffen

raiffeisen.ch/fonds

Schlusswort
Raiffeisen und Vontobel haben für ihre gesamte Belegschaft vorbeugende Schutzmassnahmen getroffen und strenge Re-
geln für die Hygiene, das Reisen, Sitzungen,  Anlässe und das Arbeiten von zuhause eingeführt, um das Geschäft aufrecht-
zuerhalten und zu gewährleisten, dass Ihre Anlagen in gesunden Händen bleiben. Bleiben auch Sie gesund!

* massgebend für die Zinsempfindlichkeit des Portfolios
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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 diesem Link nach: raiffeisen.ch/fonds

Fondsspezfische Risiken

Raiffeisen Futura Global Bond
	■ Wertschwankungen: Es sind markt-, branchen-, unternehmens- und zinsbe-

dingte Kursschwankungen möglich. Bei steigenden Zinsen erfahren Obligatio-
nen Kursverluste. 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 wirtschaftliche 
Unsicherheiten herrschen, die operativen und aufsichtsrechtlichen Rahmenbe-
dingungen von den in Industrieländern üblichen Standards abweichen können 
und die Kapitalmärkte nicht unbedingt anerkannt, geregelt, regelmässig geöff-
net, der Öffentlichkeit zugänglich und liquid sind. Der Einsatz von Derivaten 
macht den Fonds von der Qualität der involvierten Gegenparteien sowie der Ent-
wicklung 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.

Raiffeisen Futura Swiss Stock
	■ Wertschwankungen: Es sind markt-, branchen- und unternehmensbedingte 

Kursschwankungen möglich.
	■ Partizipation: Die Teilhabe am Aufwärtspotenzial pro Einzeltitel ist aufgrund 

der Diversifikation im Fonds beschränkt.
	■ Aktienkurs und Liquidität: Anlagen in Aktien von kleinen bis mittelgrossen 

Unternehmen können weniger kursstabil und weniger liquide sein als Anlagen 
in Aktien von grösseren Unternehmen.

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

	■ Nachhaltigkeit: Die Erfüllung sämtlicher Nachhaltigkeitskriterien für alle An-
lagen zu jedem Zeitpunkt kann nicht zugesichert werden.

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

	■ Performance: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Verfolgung ei-
ner nachhaltigen Wirtschaftsweise die Fondsperformance gegenüber einer tra-
ditionellen Anlagepolitik negativ beeinflusst. Überdies ist die vergangene Per-
formance kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen.

Raiffeisen Pension Invest Futura
	■ Wertschwankungen: Die Fonds investieren in Obligationen und Aktien, wo-

mit der Fondswert von den Bewegungen an den globalen Aktien- und Obligati-
onenmärkten abhängt. Falls die Kreditwürdigkeit eines Herausgebers von im 
Portfolio gehaltenen Obligationen herabgestuft wird oder er zahlungsunfähig 
wird oder wenn eine im Portfolio gehaltene Aktie an Wert verliert, wird der 
Fondswert sinken.

	■ Anlageeinschränkungen: Die Fonds berücksichtigen Nachhaltigkeitskriteri-
en. Somit ist der Fondsmanager bei seinen Anlageentscheidungen einge-
schränkt, was den Fondswert beeinträchtigen oder begünstigen kann.

	■ Schwellenländer, Währungen, Derivate: Die Fonds können in Schwellenlän-
der investieren, wo soziale, politische und wirtschaftliche Unsicherheiten herr-
schen und die operativen und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen von den 
in Industrieländern üblichen Standards abweichen können. Die Fonds können 
zudem in auf Fremdwährungen lautende Wertpapiere investieren. Somit hängt 
der Fondswert von den Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswäh-
rung Schweizerfranken ab. Die Fonds können ausserdem in Derivate investieren. 
Somit sind sie von der Qualität der involvierten Gegenparteien sowie der Entwick-
lung der zugrundeliegenden Märkte und Basisinstrumente abhängig.

	■ Keine Garantie: Ein Anlagefonds ist kein Sparkonto. Der Wert des im Fonds 
angelegten Kapitals kann steigen oder fallen. Für die vollständige oder teilweise 
Rückzahlung des angelegten Kapitals besteht keine Garantie.

Raiffeisen Global Invest
	■ Wertschwankungen: Es sind markt-, branchen-, unternehmens-, zins- und 

wechselkursbedingte Wertschwankungen möglich. Obligationen erleiden 
Kursverluste, wenn die Zinsen steigen, wenn ein Emittent seinen Verpflichtun-
gen nicht nachkommt und womöglich auch, wenn seine Kreditwürdigkeit her-
abgestuft wird. Obligationen minderer Kreditqualität weisen ein höheres Ver-
lustrisiko auf als Obligationen höherer Kreditqualität.

	■ Schwellenländer, Rohstoffe, Derivate: Wertschwankungen sind auch 
möglich, da die Fonds in Schwellenländer investieren, wo soziale, politische 
und wirtschaftliche Unsicherheiten herrschen, die operative und aufsichtsrecht-
lichen Rahmenbedingungen 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. Rohstoffpreise können sich sehr kurzfristig ändern und stark beein-
flusst werden, wenn Regierungen an den Rohstoffmärkten intervenieren. Der 
Einsatz von Derivaten macht die Fonds von der Qualität der involvierten Gegen-
parteien sowie der Entwicklung der zugrundeliegenden Märkte und Basisinst-
rumente 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.

Raiffeisen Focus Interest & Dividend
	■ Wertschwankungen: Es sind markt-, branchen-, unternehmens- und zinsbe-

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

	■ Derivate und Rohstoffe: Der Einsatz von Derivaten birgt zusätzliche Risiken 
(u.a. das Gegenparteienrisiko). Bei Rohstoffanlagen können jederzeit unerwar-
tete Wertschwankungen auftreten und das Intervenieren von Regierungen an 
den Rohstoffmärkten kann die Rohstoffpreise stark beeinflussen.

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

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

https://www.raiffeisen.ch/zuerich/de/privatkunden/anlegen/anlagefonds.html
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Kein Angebot
Die in diesem Dokument erwähnten Fonds sind Fonds nach Schweizer oder luxem-
burgischem Recht. Die in dieser Publikation veröffentlichten lnhalte werden aus-
schliesslich zu Informations- und Werbezwecken bereitgestellt. Sie stellen also 
weder ein Angebot im rechtlichen Sinne noch eine Aufforderung oder Empfehlung 
zum Erwwerb resp. Verkauf 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 aus-
führlichen Risikohinweise zu diesen Produkten sind in den jeweiligen rechtsver-
bindlichen Verkaufsdokumenten (z.B. Prospekt, Fondsvertrag) enthalten. Aufgrund 
gesetzlicher Beschränkungen in einzelnen Staaten richten sich diese Informationen 
nicht an Personen mit Nationalität 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 zu-
kommen zu lassen, noch ihn bei Investmententscheiden zu unterstützen. Investiti-
onen in die hier beschriebenen Anlagen sollten nur getätigt werden, nachdem eine 
entsprechende Kundenberatung stattgefunden hat, und/oder die rechtsverbindli-
chen Verkaufsprospekte studiert wurden. Entscheide, welche aufgrund der vorlie-
genden Publikation getroffen werden, erfolgen im alleinigen Risiko des Anlegers. 
Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Prospektes, resp. des 
Fondsvertrages sowie der «Wesentlichen Anlegerinformationen» (Key Investor In-
formation Document KIID), denen der letzte Jahres- oder Halbjahresbericht beige-
fügt ist. Die Unterlagen für Fonds nach Schweizer Recht können kostenlos bei 
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Raiffeisenplatz, CH-9001 St. Gallen, der Bank 
Vontobel AG, Gotthardstr. 43, CH-8022 Zürich, der Vontobel Asset Management 
AG, Gotthardstr. 43, CH-8022 Zürich und der Vontobel Fonds Services AG, 
Gotthardstr. 43, CH-8022 Zürich (nachstehend gemeinsam bezeichnet als «Vonto-
bel») bezogen werden.

Die Unterlagen für Fonds nach luxemburgischem Recht 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.


