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Ihr Fondsmanager und seine Zahlen 

Peter Steffen 

 ist Vater von 4 Kindern, 3 davon Mädchen, das jüngste gerade erst

geboren, das älteste 8 Jahre alt

 hat deutsche Wurzeln, blieb aber vor 5 Jahren definitiv in der Schweiz

hängen, nachdem er nicht nur als Betriebswirtschaftsstudent mit

Schwerpunkt Finanzwissenschaften und Vermögensverwaltung, sondern

auch später gern die Luft der weiten Welt schnupperte

 besitzt über 15 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche, die er als

Portfoliomanager und Anlagestratege unter anderem bei den

Vermögensverwaltern DWS in Frankfurt am Main und New York sowie

Ethenea Independent Investors in Luxemburg und Zürich sammelte

 konnte während 7 der letzten 10 Jahre, in denen er die alleinige

Portfoliomanager-Verantwortung für Aktien- bzw. Mischfonds innehatte, die zugehörigen Vergleichsindizes schlagen

 teilt sein wertvolles Wissen seit 18 Monaten mit dem Multi-Asset-Team von Vontobel Asset Management, dem

über 70 Anlagespezialisten angehören

 zeichnet seit April für die 4 Anlagezielfonds Raiffeisen Global Invest* verantwortlich und kümmert sich eigenhändig

um die Zusammensetzung der Fonds-Portfolios, indem er mit seinen Team-Kollegen immer wieder eingehend über

Wirtschaftslage, Anlageklassen und Wertpapier-Qualität beratschlagt und seine Anlageentscheide darauf abstimmt

 hütet die darin investierten Kundenvermögen von insgesamt rund 1.6 Milliarden Schweizer Franken wie seinen

Augapfel, denn er will langfristig Mehrwert schaffen und hält im Interesse der Kunden selbst Anteile in den Fonds

 legt beim Verwalten seiner Fonds 5 Tage die Woche feste Hand an, die er

in der Freizeit mit seinen Kindern dann gern etwas lockert

 atmet mindestens 2 Mal pro Woche über Mittag beim Jogging tief durch

 holte vor seinen Vaterfreuden als Taekwondo-Kampfsportler den

schwarzen Gürtel und stellte mit seinen 193 Zentimetern Länge

manchen koreanischen Gegner in den Schatten

 lässt sich auch nicht von den Finanzmärkten überlisten, denn auf dem

Weg (do) des Fusses (tae) und der Faust (kwon) hat er sich 100 Prozent

Schnelligkeit und Dynamik antrainiert, um die ihn wohl manch anderer

aktiver Fondsmanager beneidet

Einblicke ins Portfoliomanagement Für Anleger in der Schweiz 

MAI 2019

* Raiffeisen Fonds – Global Invest Yield /
Balanced / Growth / Equity
Daten per April 2019
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Chancen 

 Professionelle Vermögensverwaltung: Diese Anlagezielfonds bieten 

Ihnen eine praktische Form der Vermögensverwaltung, wie sie 

sonst Grossanlegern vorbehalten ist. Damit können Sie alle 

Anlageentscheidungen und die laufende Überwachung der Märkte 

und des Portfolios an den Profi delegieren, der sich bestens 

auskennt und viel Erfahrung hat. 

 Diversifikation: Dank der Kombination traditioneller und alternativer 

Anlageklassen mit einer Vielzahl an weltweiten Wertpapieren sind 

die Risiken im Portfolio sehr breit gestreut und es können 

Anlagechancen rund um den Globus genutzt werden. 

 Sorgfältige Analysen und aktives Management: Der Fondsmanager 

analysiert die relevanten Märkte und Unternehmen zusammen mit 

Spezialisten in jeder Anlageklasse eingehend, bevor er seine 

Investitionsentscheide trifft. Unter strikter Risikokontrolle stimmt er 

das Portfolio immer wieder mit seinen neusten Erkenntnissen ab. 

 Hoher Anlegerschutz: Der Fonds ist dem Kollektivanlagegesetz 

unterstellt und das investierte Kapital gilt als Sondervermögen, was 

Sie als Anleger entsprechend schützt. 

 

Risiken 

 Wertschwankungen: Es sind markt-, branchen-, unternehmens-, 

zins- und wechselkursbedingte Wertschwankungen möglich. 

Obligationen erleiden Kursverluste, wenn die Zinsen steigen, 

wenn ein Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt und 

womöglich auch, wenn seine Kreditwürdigkeit herabgestuft wird. 

Obligationen minderer Kreditqualität weisen ein höheres 

Verlustrisiko 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 operativen und aufsichtsrechtlichen 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 beeinflusst werden, wenn 

Regierungen an den Rohstoffmärkten intervenieren. 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 

Anlageentscheide des Portfoliomanagers bieten eine 

Erfolgsgarantie. 

 Anteilswert: Der Fonds-Anteilswert kann unter den Kaufpreis 

fallen, zu dem Sie Ihren Anteil erworben haben. 

 

Für detaillierte Zahlen und weitere Informationen zu den Fonds wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater oder 

schauen Sie in den zugehörigen Unterlagen (Produktblatt, Factsheet, KIID) unter diesem Link nach: raiffeisen.ch/fonds 

 

 

Kein Angebot 

Die in diesem Dokument erwähnten Fonds sind Fonds nach luxemburgischem Recht. Die in dieser Publikation veröffentlichten lnhalte werden 

ausschliesslich zu lnformationszwecken 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 diesem Produkt 

sind in den rechtsverbindlichen Verkaufsdokumenten (z.B. Prospekt, Fondsvertrag) enthalten. Aufgrund gesetzlicher Beschränkungen in einzelnen 

Staaten richten sich diese lnformationen nicht an Personen mit Nationalität oder Wohnsitz eines Staates, in welchem die Zulassung von dem in dieser 

Publikation beschriebenen Produkt beschränkt ist. Diese Publikation ist weder dazu bestimmt, dem Anleger eine Anlageberatung zukommen zu lassen, 

noch ihn bei lnvestmententscheiden zu unterstützen. lnvestitionen in die hier beschriebene Anlage sollten nur getätigt werden, nachdem eine 

entsprechende Kundenberatung stattgefunden hat, und/oder der rechtsverbindliche Verkaufsprospekt studiert wurde. 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 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. 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. 


