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«Die Welt bietet weit mehr.»

gationsmärkte. Hierzu gehören globale Staats- und 
 Unternehmensobligationen ebenso wie Schwellenländer- 
und Hochzinspapiere. Insgesamt entscheidet eine  
gute  Streuung hinsichtlich Anlagekategorie, -strategie 
und -horizont über den langfristigen Anlageerfolg.

«Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das 
 Obligationenportfolio ‹global› anzureichern.»

Wie gehen Sie bei der Titelauswahl vor?
Manfred Büchler: Indem wir weltweit die attraktivsten 
Obligationen hinsichtlich Risiko und Ertrag auswählen. 
Der globale Obligationenmarkt besitzt ein hohes Potenzi-
al, da der Portfoliomanager die Ineffizienzen in, bezie-
hungsweise zwischen den einzelnen Anleihesegmenten 
nutzen kann. Beispielsweise erachten wir nachrangige 
Obligationen als interessant, etwa im Versicherungssek-
tor, da die gesamte Branche immer stärker reguliert und 
besser kapitalisiert ist. Wir können Titel in verschiedenen 
Währungen, Sektoren, Ratings und Laufzeiten auswäh-
len. Sämtliche Fremdwährungsrisiken sichern wir voll-
ständig ab, was in der Vergangenheit zu einer höheren 

Herr und Frau Schweizer sind frustriert. Der Bank
auszug bezeugt schwarz auf weiss, dass das Konto 
kaum noch Zins abwirft. «So kommen wir mit 
 unserem Ersparten auf keinen grünen Zweig», hallt 
das Echo. Und auch die Situation bei Schweizer 
Staatsanleihen ist alles andere als rosig. So hat die 
Eidgenossenschaft bereits Bundesobligationen mit 
 einem Coupon von null Prozent emittiert. Die Verfall
renditen sind zum Teil sogar negativ. Wer über den 
heimischen Tellerrand hinaus schaut, erkennt jedoch: 
Globale Obligationen bieten weiterhin gute Erträge, 
auch nach Absicherung des Wechselkursrisikos. In 
der richtigen Zusammensetzung zeigen sie sie 
 frische, ausgewogene Kost dem Schweizer Anleger 
einen Ausweg aus dem Dilemma.

Seit langem hat die Welt nicht so tiefe Zinsen 
 gesehen. Wie gehen Sie damit um?
Manfred Büchler: Das Sparen mit Obligationen ist 
schwieriger geworden. Jahrelang sind Schweizer Anleger 
mit Bundesobligationen gut gefahren. Beispielsweise 
wurden aus 1000 Franken – bei Zinsen von 2.5 Prozent 
für eine 10-jährige Bundesobligation – vom Jahr 2007 
bis heute 1280 Franken. Insbesondere die Planbarkeit 
dieser Erträge dank der Couponzahlungen war attraktiv. 
Heute wissen Investoren, dass die Renditen nicht bei null 
stoppen, sondern sogar negativ werden können. Bei 
 einem aktuellen Negativzins von -0.2 Prozent bleiben 
von heute angelegten 1000 Franken im Jahr 2027 nur 
noch 980 Franken übrig. Erfreulicherweise ist der Obliga-
tionsmarkt aber weit gefächert. Wir meinen, jetzt ist der 
richtige Zeitpunkt, das Obligationenportfolio breiter zu 
diversifizieren: «Globale» Obligationen können exakt die 
Würze liefern, die Schweizer Obligationen momentan 
fehlt.  

Das Streben nach Zusatzrendite ist nachvollziehbar. 
Verleitet dies nicht auch zu erhöhten Risiken? 
Manfred Büchler: Bei den Renditetreibern setzen wir 
beim Raiffeisen Futura Global Bond auf mittel- und 
 langfristige Trends. Das Ziel ist ein stabiler Kapitalzu-
wachs auf der Basis von möglichst sicheren Engagements 
– bei  laufenden Couponerträgen. Unsere Anlageexperten 
 verfügen über einen starken Leistungsausweis und 
 langjährige Erfahrung in sämtlichen Segmenten der Obli-
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 Zusammenarbeit mit Inrate und Vontobel verschiedene 
Futura Anlagefonds an, eine Produktreihe, auf die wir 
gemeinsam stolz sind.

Mit welchem Leitgedanken lässt sich Ihr Ansatz 
 beschreiben?
Manfred Büchler: Bei Engagements in Obligationen 
steht eine berechenbare Entwicklung im Vordergrund. 
Kreditauswahl als disziplinierte Arbeit kennzeichnet 
 unseren Weg. Hierzu analysieren wir alle interessanten 
Anlageoptionen, meiden aber die riskantesten Markt-
segmente. Wir richten uns also nach dem Leitsatz: 
«Chancen nutzen – Risiken vermeiden». 

«Wir richten uns also nach dem Leitsatz: 
Chancen nutzen – Risiken vermeiden.»

Haben Sie ein aktuelles Beispiel?
Manfred Büchler: Als aktiver Asset Manager sind wir 
bestrebt, Opportunitäten an den Finanzmärkten auszu-
schöpfen und auf schwierige Marktbedingungen optimal 
zu reagieren. Im Vordergrund steht dabei die Vermei-
dung von Kreditausfällen. Wir gehen aber auch gezielte 
Kreditrisiken ein, wenn wir den Emittenten fundamental 
stark einschätzen. Das Sparen mit Obligationen bleibt für 
renditeorientierte Anleger weiterhin attraktiv. Auf der 
 Suche nach positiven Erträgen sollte der «Obligationen- 
Topf» eines Schweizer Anlegers jedoch mit internationa-
len Zutaten angereichert werden – am besten gut dosiert 
– damit aus 1000 Franken im Jahr 2027 mehr und nicht 
weniger geworden ist.

Rendite bei geringerer Volatilität geführt hat. Zudem ver-
fügt das globale Obligationenuniversum über einen 
grossen, liquiden Markt und beinhaltet mehr als 20’000 
verschiedene Obligationen.

Wie stellen Sie sich auf steigende Zinsen ein?
Manfred Büchler: Vom Prinzip her wünschen sich ja 
alle Investoren wieder höhere Zinsen, um dem Anlage-
notstand zu entgehen. Klar ist aber auch, dass ein 
schneller und starker Zinsanstieg bei bestehenden Obli-
gationen zu Marktwertverlusten führen würde. Diesem 
Risiko begegnen wir mit zwei Massnahmen: Zum einen 
haben wir das Portfolio derzeit so positioniert, dass die 
durchschnittliche Zinsbindung deutlich geringer als  
der Marktdurchschnitt ist. So können wir bei einem 
 Zinsanstieg schneller auch wieder zu höheren Zinsen 
 anlegen. Zum anderen haben wir Positionen mit hoher 
Kreditprämie im Portfolio. Diese Zusatzrendite bietet 
 einen Puffer bei steigenden Zinsen.  Allerdings gehen  
wir nicht von einem schnellen und starken Zinsanstieg 
aus. Unser Basis szenario ist ein langsamer, gradueller 
Anstieg. In diesem Fall können wir mit der aktuellen 
Portfolio positionierung weiterhin gute Renditen erwirt-
schaften. 
  
Welche Bedeutung hat das Thema Nachhaltigkeit?
Manfred Büchler: Nachhaltigkeit wird für Anlegerinnen 
und Anleger vermehrt zu einem entscheidenden Aus-
wahlkriterium bei ihren Anlagen. Bei der Auswahl legt 
der Fonds daher grossen Wert darauf, dass die Emitten-
ten ökologischen, sozialen und ethischen Kriterien 
 gerecht werden. Bereits seit 2001 bietet Raiffeisen in 
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