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Die Renditejagd geht weiter 

Wer heutzutage Obligationen mit ansprechenden Renditen sucht, muss wissen, ob sie das 

einzugehende Risiko wert sind. Deshalb ist am «Fixed Income Desk» von Vontobel Asset 

Management alles in Bewegung. An einer langen Reihe von Bildschirmen wühlen sich 24 «alte 

Hasen» auf dem Gebiet globaler Obligationenanlagen durch einen Riesenfundus an Informationen 

und Datenreihen und füttern damit ihre Bewertungsmodelle. Bei derart tiefen bis negativen Zinsen 

wie heute hört für sie die Jagd nach den lohnenswertesten Anlagechancen erst recht nicht auf. 

Manfred Büchler zeigt uns die beste Fährte für seine aktiv verwalteten Obligationen-Portfolios. 

Herr Büchler, das Zinsniveau sinkt seit Jahren und lässt 

viele Obligationenanleger verzweifeln. Wie weiter? 

Meiner Meinung nach sollte in keinem Anleger-Portfolio 

ein gut diversifiziertes Set an Obligationen von 

kreditwürdigen Schuldnern fehlen. Solche Bausteine 

helfen, die Wertentwicklung zu stabilisieren, da die 

Obligationen Zinsen abwerfen und am Ende der Laufzeit 

ihren Nominalwert zurückzahlen. 

Und was ist mit Staatsobligationen, die negative Zinsen 

zahlen? Investieren Sie auch in solche? 

Wichtig ist ein ausbalanciertes Risiko im Portfolio. Deshalb 

investiert der Raiffeisen Futura Global Bond nicht nur in 

Unternehmens-, sondern auch in Staatsobligationen. 

Letztere bieten als sicherer Hafen in turbulenten Zeiten 

Schutz vor grossen Schwankungen. Dass gewisse 

Notenbanken für das Parkieren von Geldreserven Strafzins 

verlangen, heisst nicht, dass alle Staatsobligationen 

negativ rentieren. Das globale Obligationenuniversum ist 

gross genug, um auch interessante Staatspapiere mit 

positiver Rendite zu finden, zum Beispiel spanische oder 

belgische. Dem Portfolio auch höher rentierende 

Unternehmensobligationen beizufügen, erhöht die 

Diversifikation und dient dem Ziel, über einen vollen 

Wirtschaftszyklus hinweg eine überdurchschnittliche 

Rendite zu erreichen. 

Wer höhere Renditen ins Visier 

nimmt, muss treffsicher sein. 

Unternehmensanleihen bergen aber mehr Risiko. Wie 

lösen Sie das? 

Hier setze ich mein fundiertes Wissen in der Kreditanalyse 

ein und kann auch auf die Unterstützung meiner 

Kollegen des auf Unternehmensobligationen 

spezialisierten Teams zählen. Für das höhere Risiko, das 

der Anleger eingeht, erhält er einen Renditeaufschlag 

gegenüber Staatsobligationen. Für mich ist entscheidend, 

dass diese Mehrrendite das einzugehende Mehrrisiko 

angemessen entschädigt. 
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stellvertretend den Raiffeisen Futura Global Bond. 
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Was heisst angemessen? 

Genau das gilt es bei einer eingehenden Prüfung der 

Schuldnerqualität abzuwägen, unter anderem anhand 

folgender Fragen: 

 Wie finanzkräftig ist das Unternehmen und wie 

nachhaltig ist seine Kapitalstruktur? 

 Wie hochwertig ist sein Geschäftsmodell und wie 

weitsichtig seine Geschäftsstrategie? 

 Wie solid ist seine Ertragslage und wie 

konkurrenzfähig ist es im Weltvergleich? 

 Wie kompetent ist sein Management und erkennt es 

richtungsweisende Trends frühzeitig? 

 Wie beständig durchläuft es die Konjunkturzyklen und 

ist es gefeit gegen unvorhersehbare Störfaktoren? 

 Welches Kredit-Rating geben ihm die massgebenden 

Bewertungsagenturen? 

 

Was bestimmt Ihre Wahl der Titel sonst noch? 

Ziel ist immer ein optimales Rendite/Risiko-Verhältnis im 

Portfolio. Dazu gehört nebst anhaltend guter 

Schuldnerqualität auch die richtige Kombination der 

Laufzeiten und Währungen. Deshalb stellen meine Team-

Kollegen und ich ausser der firmenspezifischen Analyse 

auch laufend umfangreiche makroökonomische Analysen 

sowie Bewertungsanalysen verschiedener Marktsegmente 

an. Wir schätzen die konjunkturelle, politische und 

geldpolitische Entwicklung ein und vergleichen die 

Zinssätze, die Renditeaufschläge zu Staatsobligationen 

und die Wechselkurse über alle Länder der Welt hinweg. 

So können wir Unterschiede aufdecken, die sich 

ausnützen lassen – zum Beispiel, wenn die 

Konjunkturzyklen nicht gleichlaufen, die Notenbanken 

verschieden agieren oder die Bewertungen nicht 

übereinstimmen. 

 

Keine Schonzeit für Ineffizienzen 

über die globalen Märkte hinweg 
 

Wie nützen Sie Zins- und Währungsunterschiede aus? 

Wenn ein Schuldner, den ich für kreditwürdig befunden 

habe, Obligationen in unterschiedlichen Währungen 

ausstehen hat, wähle ich jene mit der höchsten Rendite 

für die Laufzeit, die ich suche. Beim Raiffeisen Futura 

Global Bond lauten die Titel nicht auf die Fondswährung 

Schweizerfranken. Also tausche ich Schweizerfranken in  

die Währungen der Obligationen um, in die der Fonds 

investiert. Gleichzeitig sichere ich die Wechselkursrisiken 

mittels Termingeschäften ab. Die dafür anfallenden Kosten 

muss ich einberechnen. Die Investition lohnt sich nur, 

wenn die Rendite unter dem Strich angemessen bleibt. 

 

Wie sind der Raiffeisen Futura Global Bond und der 

Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond aufgestellt? 

Der Raiffeisen Futura Global Bond investiert weltweit und 

sichert, wie gesagt, die Währungsrisiken ab. Derzeit 

gewichtet er Unternehmensobligationen stärker als 

Staatspapiere und vermeidet Anlagen mit sehr langer 

Laufzeit. Er bevorzugt Obligationen in Euro, vor allem von 

Versicherern. In US-Dollar hält er überwiegend 

Obligationen von Schuldnern des Pharma- und 

Gesundheitssektors. Die Schuldner stammen zumeist aus 

dem obersten Qualitätssegment «Investment Grade» und 

erfüllen strenge Nachhaltigkeitskriterien, geprüft vom 

unabhängigen Bewerter Inrate. Beim Raiffeisen Futura 

Swiss Franc Bond investiere ich nach den genau gleichen 

Regeln und ebenfalls weltweit. Der einzige Unterschied ist, 

dass die Obligationen ausschliesslich auf Schweizer 

Franken lauten. 

 

Streng auf Qualität und 

Nachhaltigkeit geprüft 
 

Wie definieren Sie Nachhaltigkeit? 

Die Raiffeisen Futura Fonds haben einen hohen 

Nachhaltigkeitsanspruch. Deshalb erlauben sowohl der 

Raiffeisen Futura Global Bond als auch der Raiffeisen 

Futura Swiss Franc Bond nur Anlagen, die bei der 

Beurteilung umwelt-, gesellschafts- und 

unternehmensführungsbezogener Faktoren, auch ESG-

Faktoren genannt, überdurchschnittlich gut abschneiden. 

Ausgeschlossen sind sämtliche Schuldner, die 

Menschenrechte verletzen oder korrupt sind oder 

kontroverse Geschäfte betreiben, sei es mit Waffen, 

Kernenergie, nicht erneuerbaren Rohstoffen oder in 

anderen unethischen Bereichen. Das Anlageuniversum der 

beiden Fonds verbietet auch Länder, die bestimmte 

Mindestanforderungen nicht erfüllen, zum Beispiel die 

Todesstrafe nicht abschaffen. 
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Wie halten Sie Ihre Portfolios aus der Schusslinie 

von unberechenbaren Störfaktoren? 

Unberechenbare Störfaktoren, wie der US-chinesische 

Handelszwist, der Populisten-Vormarsch oder die Nahost-

Brandherde, können zu Verwerfungen führen. Regionale 

Risiken lassen sich durch eine globale Streuung der 

Obligationenanlagen abfangen. Sie können aber auch 

neue Investitionsmöglichkeiten freilegen. Deshalb ist es so 

wichtig, die Weltwirtschaft und -politik, die Weltmärkte, 

die Anlegerstimmung und die Entwicklung der Schuldner 

fortwährend zu beobachten und neu einzuschätzen. Nur 

so lassen sich die lohnenswertesten Investitionschancen 

ausmachen. Und nur so lässt sich bestimmen, ob, wann 

und wie das Portfolio anzupassen ist. 

 

Was tun Sie, falls die Einfuhrzoll-Hatz der USA und China 

die Märkte wieder nervös macht? 

Was ich bestimmt nicht tun werde: in Panik geraten und 

Positionen im Portfolio unüberlegt verkaufen. Meine 

Anlageentscheide sind immer auf meine Einschätzung der 

längerfristigen Entwicklungen ausgelegt. Falls schwächere 

Märkte vorübergehend zu einer unterdurchschnittlichen 

Wertentwicklung führen, darf man sich nicht ins 

Bockshorn jagen lassen. Denn in der Regel werden solch 

schwächere Phasen längerfristig durch Phasen mit 

überdurchschnittlich starken Renditen mehr als 

ausgeglichen. Also tief durchatmen auf dem Hochsitz und 

dann Weiterjagen im weltweiten Obligationen-Dschungel. 

Der Handelskrieg zwischen den USA und China 

verunsichert die Märkte seit bald zwei Jahren und belastet 

die Anlegerstimmung weiterhin. Mich bringt er nicht zur 

Strecke. 

 

Späherblick und langer Atem,  

statt fliehender Angsthase 
 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere «Einblicke ins Fondsmanagement» zu den Raiffeisen Futura Bond Fonds finden Sie hier: 

«Geldanlagen und Autos», Juni 2019 
«Wo wachsen feine Pilze im Obligationenwald?», Oktober 2018 
«So ist das Währungsrisiko vom Tisch», April 2018 
«Tue Gutes und investiere nachhaltig», Januar 2018 
 

 

Sie können die Dokumente bei Ihrem Kundenberater anfordern oder auf unserer Website einsehen: 

raiffeisen.ch > Privatkunden > Anlegen > Märkte & Meinungen > Publikationen Anlagelösungen > Einblick ins 

Fondsmanagement 

 

Weitere Fonds-Informationen zu den Raiffeisen Futura Bond Fonds finden Sie hier: raiffeisen.ch/fonds 

 

 

 

 

  

https://www.raiffeisen.ch/content/dam/www/rch/pdf/publikationen/einblicke-ins-portfoliomanagement/de/2019/geldanlagen-und-autos.pdf
https://www.raiffeisen.ch/content/dam/www/rch/pdf/publikationen/einblicke-ins-portfoliomanagement/de/2018/feine-pilze.pdf
https://www.raiffeisen.ch/content/dam/www/rch/pdf/publikationen/einblicke-ins-portfoliomanagement/de/2018/so-ist-das-waehrungsrisiko-vom-tisch.pdf
https://www.raiffeisen.ch/content/dam/www/rch/pdf/publikationen/einblicke-ins-portfoliomanagement/de/2018/der-perlenfischer-im-aktienmeer.pdf
https://www.raiffeisen.ch/st--gallen/de/privatkunden/anlegen/maerkte-meinungen/publikationen-anlageloesungen/archiv-einblicke-ins-portfoliomanagement.html
https://www.raiffeisen.ch/st--gallen/de/privatkunden/anlegen/anlagefonds.html
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Chancen 

 Breit diversifiziert: Dank der Mischung von Obligationen 

verschiedener Qualitäten und Laufzeiten von Herausgebern aus 

mehreren Ländern und Branchen sind die Risiken gut verteilt, 

während gleichzeitig mehr Renditechancen genutzt werden können 

als mit Einzelanlagen. 

 Vom Profi aktiv verwaltet: Der erfahrene Fondsmanager analysiert 

Schuldnerqualität und Marktgeschehen eingehend und hält die 

Fondsmischung immer im Einklang mit seinen neusten 

Erkenntnissen. 

 Anlegerschutz: Die Fonds sind dem Kollektivanlagegesetz unterstellt 

und das investierte Kapital gilt als Sondervermögen, was Sie als 

Anleger entsprechend schützt. 

 Im Fonds-Sparplan wählbar: Durch regelmässige Einzahlungen via 

Fonds-Sparplan können Sie Ihr Vermögen systematisch aufbauen. 

Dabei erwerben Sie Ihre Fondanteile über die Zeit zum geglätteten 

Durchschnittspreis, unabhängig von möglichen 

Preisschwankungen. 

Risiken 

 Schwankungen: Es sind markt-, branchen-, unternehmens- und 

zinsbedingte Kursschwankungen möglich. Bei steigenden Zinsen 

erfahren Obligationen 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 die Fonds in Schwellenländer investieren, wo soziale, 

politische und wirtschaftliche Unsicherheiten herrschen, die 

operativen und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen von den in 

Industrieländern üblichen Standards abweichen können und die 

Kapitalmärkte nicht unbedingt anerkannt, geregelt, regelmässig 

geöffnet, der Öffentlichkeit zugänglich und liquid sind. Der Einsatz 

von Derivaten 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 

Anlageentscheidungen des Fondsmanagers 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 Schweizer Recht. Die in dieser Publikation veröffentlichten Inhalte werden ausschliesslich 

zu Informationszwecken bereitgestellt. Sie stellen also weder ein Angebot im rechtlichen 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 massgeblichen vollständigen Bedingungen sowie die ausführlichen Risikohinweise zu diesen Produkten sind in den jeweiligen 

rechtsverbindlichen 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 zukommen zu lassen, noch 

ihn bei Investmententscheiden zu unterstützen. Investitionen in die hier beschriebenen Anlagen sollten nur getätigt werden, nachdem eine 

entsprechende Kundenberatung stattgefunden hat, und/oder die rechtsverbindlichen Verkaufsprospekte studiert 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 «Wesentlichen Anlegerinformationen» (Key Investor Information Document KIID), denen der 

letzte Jahres- oder Halbjahresbericht beigefügt ist. Diese Unterlagen können kostenlos bei Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Raiffeisenplatz, CH-

9001 St. Gallen, bei 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 «Vontobel») bezogen werden. 

Keine Haftung 

Raiffeisen Schweiz Genossenschaft und Vontobel unternehmen alle zumutbaren Schritte, um die Zuverlässigkeit der präsentierten Daten zu 

gewährleisten. Raiffeisen 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 Bankiervereinigung (SBVg) finden demzufolge auf diese Publikation keine Anwendung. 

 


