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WirtschaftsWoche ermittelt „Beste Vermögensverwalter 2017“ 
Raiffeisen Capital Management1 unter den Prämierten2  

 

 

Nachhaltige Investments hatten lange den Ruf, geringere Renditen als traditionelle Finanzprodukte zu erzielen. Diese Theorie 

gilt mittlerweile als widerlegt. Ein grünes Investment kann genauso ertragreich sein wie eine herkömmliche Anlage. Denn 

aufgrund der zusätzlichen Informationen zur Nachhaltigkeit von Unternehmen kann – z.B. über eine genauere 

Risikoeinschätzung – die Performance mitunter sogar positiv beeinflusst werden. Wobei natürlich auch nachhaltige 

Investments – ebenso wie konventionelle Anlagen – den Entwicklungen an den Kapitalmärkten unterworfen sind und 

Kapitalverluste nicht auszuschließen sind. 

 

Zukunftsfähige Unternehmen 

Nachhaltigkeit stellt sich oft rasch als Qualitätsmaß für Unternehmen und Emittenten heraus. Denn sehr häufig läuft eine gute 

Bewertung bei der Stakeholder-Analyse, bei der überprüft wird, wie das Unternehmen mit Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten, 

der Umwelt etc. umgeht, parallel zu einer guten Bonität und einer gesunden Unternehmensentwicklung. Der mit dem 

Nachhaltigkeitsthema eng verbundene Begriff der „Zukunftsfähigkeit“ kann dabei ins Treffen geführt werden.  

 

Zwei nachhaltig gemanagte Fonds von Raiffeisen Capital Management ausgezeichnet 

Vor kurzem hat die deutsche WirtschaftsWoche die beiden von Raiffeisen Capital 

Management verwalteten Fonds „BfS-Nachhaltigkeitsfonds-Ertrag“ (für die deutsche 

Bank für Sozialwirtschaft) und den „Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix“ im Rahmen ihres 

Ranking „Beste Vermögensverwalter 2017“ unter die Top-Fonds gereiht.  

 

Die besten Fonds der einzelnen Kategorien wurden anhand der Rendite über 3 Jahre 

(50 %) sowie der Volatilität (25 %) und dem maximalen DrawDown (25 %) über je 3 

Jahre ermittelt. 

  

 Der „BfS-Nachhaltigkeitsfonds-Ertrag“ hat in seiner Kategorie „Defensiv“ den 7. Platz erreicht. Dieser Kategorie waren 

349 Vermögensverwaltungs-Fonds zugeordnet, wovon 295 Fonds die Historie von drei Jahren vorweisen konnten. 

 Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix hat in der Kategorie „Ausgewogen“ den 18. Platz erzielt. Dieser Kategorie waren  414 

Vermögensverwaltungs-Fonds zugeordnet, wovon 358 Fonds die Historie von 3 Jahren vorweisen konnten. 

 

 

Insgesamt hat die WirtschaftsWoche in den drei Kategorien Defensiv, Ausgewogen und Dynamisch 1349 Fonds mit 

Vertriebszulassung Deutschland betrachtet. 

 

 

 

 

                                                 
1Raiffeisen Capital Management steht für Raiffeisen-Kapitalanlage GmbH. 
2Die nachfolgenden Einschätzungen und Positionierungen stellen eine Momentaufnahme dar und können sich jederzeit und ohne Ankündigung 
ändern. Sie sind keine Prognose für die künftige Entwicklung der Finanzmärkte oder der Fonds der Raiffeisen KAG 
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Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix investiert ausgewogen 

Der ausgezeichnete Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix ist ein gemischter Fonds, der eine Aktienquote von über 50 % aufweist. 

Der Aktienteil ist breit diversifiziert und investiert in besonders verantwortungsvoll und zukunftsfähig agierende Unternehmen 

in entwickelten Märkten, die gleichzeitig finanziell solide aufgestellt sind und eine gute Gewinnentwicklung aufweisen. Der 

Schwerpunkt liegt dabei in Europa und Nordamerika. Das Nachhaltigkeitsteam rund um Wolfgang Pinner erachtet derzeit die 

Branchen Informationstechnologie und Gesundheitswesen als sehr aussichtsreich und hat diese entsprechend stärker im 

Fonds berücksichtigt. Er bietet aufgrund der Aktienquote höhere Ertragschancen, weist dafür aber auch ein merklich 

höheres Risiko auf als etwa ein reiner Anleihefonds. 

 

Investments in Fonds sind dem Risiko von Kursschwankungen bzw. Kapitalverlusten ausgesetzt.  

 

Die veröffentlichten Prospekte bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie die 

Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) der Fonds der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft 

m.b.H. stehen unter www.rcm.at in deutscher Sprache (bei manchen Fonds die Kundeninformationsdokumente zusätzlich 

auch in englischer Sprache) zur Verfügung.  
 

 

Wir weisen darauf hin, dass Performanceergebnisse der Vergangenheit keine Prognose für zukünftige Entwicklungen sind 

und keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zulassen. Die Informationen stellen weder 

ein Angebot, eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung noch eine Anlageanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine 

individuelle Anlage- oder sonstige Beratung zu ersetzen. Sollten Sie Interesse an einem konkreten Produkt haben, stehen wir 

Ihnen gerne neben Ihrem Bankbetreuer zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disclaimer 

Dies ist eine Marketingmitteilung der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 

Diese Unterlage dient der Information professioneller Kunden sowie Kundenberater, eine Weitergabe an Privatkunden ist nicht zulässig.  

Die zur Verfügung gestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherchen, lediglich der unverbindlichen Information, basieren auf dem Wissensstand der 

mit der Erstellung betrauten Personen zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit von der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. ( Raiffeisen 

KAG) ohne weitere Benachrichtigung geändert werden. Jegliche Haftung der KAG im Zusammenhang mit diesen Informationen oder einer darauf 

basierenden Verbalpräsentation, insbesondere betreffend Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen bzw. 

Informationsquellen oder für das Eintreten darin erstellter Prognosen, ist ausgeschlossen. Redaktionsschluss: 16. Februar 2017, Raiffeisen Kapitalanlage 

GmbH, Mooslackengasse 12, 1190 Wien 
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