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Ihre Fondsmanagerin und ihre Zahlen: Franziska von Haase 

• ist seit dem 5. Juli 2021 für den nachhaltig investierenden Raiffeisen Futura –

Global Stock verantwortlich, der nach der Verschmelzung mit dem Raiffei-

sen Fonds – EuroAc nun rund CHF 175 Mio. Kundenvermögen umfasst

• weiss dank sauberer Übergabe durch den bisherigen Fondsmanager Roger

Merz bestens Bescheid über die 20-jährige Geschichte dieses globalen Ak-

tienfonds und die operationellen Abläufe bei der Verwaltung

• hat ein besonderes Flair für Zahlen, was sie einst zu ihrem 5-jährigen Stu-

dium der Betriebswirtschaft an der Uni St. Gallen bewog, das sie mit einem

Master in Banking & Finance abschloss

• stieg vor 8 Jahren erstmals bei Vescore ein – dem 1998 im Forschungsumfeld der Uni St. Gallen gegründeten Spe-

zialisten für systematische Anlagestrategien basierend auf Modellen –, bei dem sie Rohstoff-Fonds und Mandate

verwaltete und ihre Leidenschaft für das Quantifizieren finanzmarktbezogener Sachverhalte zu kultivieren begann

• machte einen 2-jährigen Abstecher zu einer anderen Firma, um quantitative Aktien- und Absicherungsstrategien

umzusetzen, bis sie das Heimweh nach ihrem ehemaligen Job und ihren Vescore-Kollegen nicht mehr aushielt

• kehrte deshalb als Portfoliomanagerin für Aktien- und Misch-Fonds bzw. -Mandate zurück zu Vescore, dem Quant-

Spezialisten, den Vontobel vor 5 Jahren in seine Multi-Asset-Boutique integrierte, um die Vorteile des aktiven und

des systematischen Investierens zu kombinieren

• geniesst in einem eng zusammenarbeitenden Team aus 2 Portfoliomanagerinnen und 8 Portfoliomanagern so-

wohl in der Berufsgilde quantitativer Finanzspezialisten als auch von Kunden grossen Respekt für ihre Kompetenz

in dieser männerlastigen Domäne und ist stolz, dass darin auch Frauen erfolgreich Führungspositionen besetzen

• kombiniert als Fondsmanagerin des Raiffeisen Futura – Global Stock 2 Analyse-Methoden zur Abwägung der An-

lagechancen: die quantitative Analyse, um Finanzmärkte und Unternehmen rein objektiv einzuschätzen, und die

fundamentale Analyse, welche auch subjektive, mit der quantitativen Methode schwer messbare Kriterien umfasst

• befolgt strikt einen 3-stufigen Anlageprozess, indem sie 1. das vom unabhängigen, auf Nachhaltigkeit spezialisier-

ten Bewerter Inrate festgelegte globale Anlageuniversum systematisch nachbildet in einem rund 250 Titel um-

fassenden, breit über Länder und Branchen diversifizierten Portfolio, 2. darin jene 10 Titel am stärksten gewich-

tet, die sie unter langfristigem Blickwinkel am meisten überzeugen, und 3. das Portfolio unter systematischer Be-

grenzung des Aktienrisikos permanent überwacht und dynamisch mit den aktuellen Marktentwicklungen abgleicht

• prüft, bevor sie investiert, die Qualität der Unternehmen eingehend, wobei sie auf 5 wesentliche Kriterien beson-

ders achtet: Geschäftsmodell, Marktposition, Gewinnentwicklung, Bilanz und Aktienkurs-Potenzial
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• findet als Naturliebhaberin, dass Nachhaltigkeit nicht nur beim Investieren berücksichtigt werden sollte, weshalb sie 

sich seit über 20 Jahren vegetarisch ernährt, ökologisch Angebautes vom Bauern in der Nähe bevorzugt und 

wenn immer möglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln statt mit dem Auto unterwegs ist 

• schlüpft nahtlos von der Arbeit im Büro in die Rolle der frisch gebackenen Mutter eines 11 Monate alten Babys 

und mag es, mit Freunden spazieren, in den Zoo oder in die Badi zu gehen und kulinarische Genüsse zu zelebrieren 

• denkt, wenn sie das Fernweh packt, an 2 bereiste Länder, die es ihr besonders angetan haben: Südafrika, seiner 

netten Menschen, wunderschönen Natur und beeindruckenden Tierwelt wegen, und Lappland mit seiner herrli-

chen Ruhe, unendlichen Weite und seinen faszinierenden Polarlichtern 

• hat 1 Plan, den sie direkt vor der Haustür verwirklichen will: ihren eigenen Garten anlegen 

• tauscht die High Heels gegen Sneakers, wenn ihre Fitnesskurse rufen, um Haltung, Beweglichkeit, Ausdauer und 

Atmung zu trainieren – ein nützliches Grundmuster, um bei unruhigen Finanzmärkten nichts zu überstürzen, son-

dern die richtigen 5 Verhaltensregeln zu befolgen: tief durchatmen, gut beobachten, eisern durchhalten, einge-

hend analysieren, überlegt entscheiden 

 

 

Chancen 

• Nachhaltig: Der Fonds investiert in auserlesene Qualitätsun-

ternehmen, die nachhaltig wirtschaften. So können Sie als 

Anleger Gutes für Umwelt und Gesellschaft tun. 

• Breit diversifiziert und aktiv verwaltet: Erfahrene Spezialisten 

prüfen für Sie eingehend die Qualität der Unternehmen und 

gleichen die breit diversifizierten Fonds-Anlagen unter syste-

matischer Risikoüberwachung stets mit den aktuellsten 

Marktentwicklungen ab. 

• Anlegerschutz und Stimmrechtsausübung: Der Fonds ist 

dem Kollektivanlagegesetz unterstellt und das investierte 

Kapital gilt als Sondervermögen, was Sie als Anleger ent-

sprechend schützt. Bei den Generalversammlungen der Fir-

men, in die der Fonds investiert ist, werden Ihre Interessen 

als Anleger gemäss den Empfehlungen der auf Nachhaltig-

keit und Unternehmensführung spezialisierten Firmen-

gruppe Institutional Shareholder Services (ISS) vertreten. 

• Durchschnittspreis-Effekt: Durch regelmässige Einzahlungen 

via Fonds-Sparplan können Sie Ihr Vermögen systematisch 

aufbauen. So erwerben Sie Ihre Fondsanteile über die Zeit 

zum geglätteten Durchschnittspreis, unabhängig von mögli-

chen Preisschwankungen. 

Risiken 

• Wertschwankungen: Es sind markt-, branchen- und unter-

nehmensbedingte Wertschwankungen möglich. Aktien 

von kleinen bis mittelgrossen Unternehmen können weni-

ger kursstabil sein als jene grösserer Unternehmen. 

• Handelbarkeit: Aktien von kleinen bis mittelgrossen Un-

ternehmen können allenfalls weniger gut handelbar sein 

als jene grösserer Unternehmen. 

• Partizipation: Die Teilhabe am Aufwärtspotenzial pro Ein-

zeltitel ist aufgrund der Diversifikation im Fonds be-

schränkt. 

• Derivate: Der Einsatz von Derivaten macht den Fonds von 

der Qualität der involvierten Gegenparteien sowie der Ent-

wicklung der zu Grunde liegenden Märkte und Basisin-

strumente abhängig. 

• Anlageentscheide: Der Fonds berücksichtigt Nachhaltig-

keitskriterien. Somit ist die Fondsmanagerin bei ihren An-

lageentscheiden gebunden, was den Fondswert beein-

trächtigen oder begünstigen kann. Weder die Analysen 

der einzelnen Unternehmen auf ihre Werte noch die akti-

ven Anlageentscheide der Fondsmanagerin bieten eine Er-

folgsgarantie. 

• Anteilswert: Der Fonds-Anteilswert kann unter den Kauf-

preis fallen, zu dem Sie Ihren Anteil erworben haben. 
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Weitere spannende Einblicke zu unseren Fonds finden Sie hier: raiffeisen.ch > Privatkunden > Anlegen > Märkte & 

Meinungen > Publikationen Anlagelösungen. Weitere Fonds-Informationen finden Sie hier: raiffeisen.ch/fonds 

 

 

 

 

Kein Angebot 

Der in diesem Dokument erwähnte Fonds ist ein Fonds nach Schweizer Recht. Die in dieser Publikation veröffentlichten Inhalte werden ausschliesslich 

zu lnformations- und Werbezwecken 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 Staa-

ten 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 gewähr-

leisten. 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 Schweizeri-

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

https://www.raiffeisen.ch/rch/de/privatkunden/anlegen/anlageloesungen/publikationen-anlageloesungen.html
https://www.raiffeisen.ch/st--gallen/de/privatkunden/anlegen/anlagefonds.html

