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Raiffeisen-Fonds-Sparplan - Schritt für Schritt zur Erfüllung Ihrer Wünsche

Bereits ab 50 Franken monatlich:
Mit einer monatlichen Einzahlung ab CHF 50.00 können Sie systematisch ein Vermögen aufbauen. Der Raiffeisen-
Fonds-Sparplan hilft Ihnen, Ihre Sparziele ganz einfach zu erreichen – und das ohne Verpflichtung. Sie können Ihre
Einzahlungen jederzeit unterbrechen oder ganz einstellen, ohne Konsequenzen.

Schritt 1: Raiffeisen-Fonds-Sparplan eröffnen Schritt 3: Über mehrere Jahre ein Vermögen ansparen
Schritt 2: Monatlich 50 Franken oder mehr einzahlen   Schritt 4: Wünsche erfüllen

Weitere Informationen: www.raiffeisen.ch/fonds-sparplan

Strukturierte Produkte – auch für Privatanleger sinnvoll

Raiffeisen als Emittentin

Raiffeisen Schweiz ist seit über zehn Jahren im Bereich 
strukturierter Anlageprodukte tätig und tritt seit Dezem-
ber 2016 als Emittentin einer umfangreichen Produkte-
palette auf. Mit dem Angebot steht Raiffeisen für Swiss-
ness, Sicherheit und Servicequalität ein.

Die aktuellen Zeichnungsprodukte werden unter 
structuredproducts.raiffeisen.ch veröffentlicht.

     

In kaum einem anderen Land sind strukturierte Pro-
dukte so beliebt wie in der Schweiz. Trotzdem haben 
sie mit Vorurteilen zu kämpfen. Dabei sind struktu-
rierte Produkte vielfältig einsetzbar – vorausgesetzt 
die Beratung und Produktaufklärung stimmen.

Weiterhin hohe Nachfrage
Im ersten Halbjahr 2017 belief sich der Umsatz mit struktu-
rierten Produkten der grössten Emittenten des Schweizeri-
schen Verbands für strukturierte Produkte auf CHF 140 Milli-
arden. Insgesamt konnte die Wertschöpfung gegenüber dem 
Vorjahr um 16% gesteigert werden. Am meisten nachgefragt 
waren mit rund 58% Renditeoptimierungsprodukte.  

Keine Rendite ohne Risiko
Die Mehrheit der Privatanleger scheut jedoch das Risiko. Sie 
haben tendenziell lieber den Spatz in der Hand als die Taube 
auf dem Dach. Sichere Investments ziehen sie risikoreicheren 
vor, auch wenn diese unterdurchschnittliche Renditen abwer-
fen. Damit begeben sich Privatanleger aber in ein Dilemma. 

Rendite ohne Risiko gibt es nicht. Auch wenn ein Anleger 
langfristig am Aktienmarkt eine durchschnittliche Jahresren-
dite von rund 8 Prozent hätte erzielen können, musste er doch 
dafür eine Volatilität von 16 Prozent in Kauf nehmen. Auf der 
anderen Seite der Skala bieten risikofreie Anlagen wie Staats-
anleihen oder Festgelder im derzeitigen Tiefzinsumfeld kei-
nerlei Renditen mehr.  Als Alternative bietet sich eine Struk-
turierung der Investition an. Ein strukturiertes Produkt kann 
individuell auf die Risikobereitschaft und die Renditeerwar-
tung eines Anlegers abgestimmt werden, ist massgeschnei-
dert und für jede gewünschte Stückgrösse erhältlich.

Herausforderndes Tiefzinsumfeld
In den vergangenen Jahren wurden Kapitalschutzprodukte 
am meisten nachgefragt. Diese sind zwar für risikoscheue 
Anleger prädestiniert, rentieren aber in einem Tiefzinsumfeld 
kaum noch. Deshalb stehen seit einiger Zeit Produkte im Fo-
kus, die auf eine Renditeoptimierung abzielen. Es handelt sich 
dabei um sogenannte Barrier Reverse Convertibles, die dank 
attraktivem Coupon und Risikopuffer zu überzeugen wissen. 

Sie lassen sich als Aktienersatz vor allem dort gut einsetzen, 
wo eine Direktanlage zu hohe Risiken birgt.

Vielfältige strukturierte Produkte
In kaum einem anderen Land sind strukturierte Produkte so 
populär wie in der Schweiz. Doch trotz ihrer Beliebtheit steht 
diese Anlageklasse hierzulande auch in der Kritik. Ihr wird 
vorgeworfen, sie sei zu komplex, intransparent und berge 
hohe versteckte Kosten. Oft ist diese Kritik jedoch von Vor-
urteilen und Unwissen geprägt. Denn genau das Gegenteil 

ist der Fall: Strukturierte Produkte sind vielfältig einsetzbar 
und ihre Kostentransparenz sowie die detaillierten Produkt- 
erklärungen finden Gefallen. Vorausgesetzt, der Investition 
geht ein sorgfältiger Beratungsprozess voraus, welcher der 
Eignung des Anlegers und der Angemessenheit des Produkts 
Rechnung trägt. 
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Inserat

«Sie sind quasi menschliche Drucker»
Zwei indische Maler gestalten während zehn Tagen die Kulissen für die neue temporäre Ausstellung «Rhinostar» des  
Naturhistorischen Museums in Freiburg. Geschaffen wird ein bollywoodartiges Bühnenbild, das an einen Zirkus erinnert.

Sarah Lagger

FREIBURG Der 39-jährige  Raja 
und der 53-jährige Shankar 
sind mit wenig Gepäck aus  
Indien angereist. «Sie brachten 
einen dünnen, einen mittel-
dicken und einen breiten Pin- 
sel mit» erklärt Ashvin Raja-
gopalan, der Manager der bei-
den indischen Maler. «Mehr 
brauchen sie nicht für ihr 
Werk.» 

Nashorn aus Indien
Seit fast einer Woche bema-

len die beiden Künstler in ei-
nem Freiburger Atelier fünf 
Meter hohe und zwei bis sechs 
Meter breite Leinwände. Die 
Malereien im Bollywoodstil 
werden als Kulissen für die 
neue Ausstellung «Rhinostar» 
des Naturhistorischen Muse-
ums der Stadt Freiburg dienen. 
«In der neuen Ausstellung zei-
gen wir das frisch restaurierte 
Nashorn unseres Museums», 
erklärt der Direktor Peter Wan-
deler. Die Idee, das Nashorn in 
einer Zirkuskulisse zu präsen-
tieren, sei von der Bühnenbild-
nerin Charlotte Walker gekom-
men. «Das Nashorn wird oft in 
Zirkussen gebraucht. Zudem 
kam dieses Exemplar schon 
1888 nach Freiburg – was für 
die Leute damals ein grosses 
Spektakel gewesen sein muss», 
sagt Walker. Auf die indischen 
Maler kam man dann, weil das 
Nashorn ursprünglich auch 
aus Indien stammt. 

Bei Museumsdirektor Wan-
deler stiess der Vorschlag auf 
offene Ohren. «Allerdings hat 
die Idee mit den Indern unser 
Budget ein wenig strapaziert», 
so Wandeler. «Doch glückli-
cherweise konnten wir auf die 
finanzielle Unterstützung un-
seres Fördervereins «Freunde 
des Museums» zählen.»

Perfekte Kopien
Für die Kulissenmalerei wird 

von den eingeflogenen Künst-
lern keine Kreativität verlangt. 
Im Gegenteil, sollen sie doch 
genau das kopieren, was ihnen 
gezeigt wird. «Sie sind qua-
si menschliche Drucker», sagt 
Rajagopalan. So entwarf Wal-
ker zuerst das Design der Ku-
lissen und projizierte es auf 
die grosse Leinwand. Die Auf-
gabe der Maler ist es nun, die-
se Wände farblich möglichst 
realitätsnah zu bemalen. Da-
für halten die beiden eine Ko-
pie des Originalbildes in ihren 

Händen. «Sie malen einfach 
genau das, was sie sehen», er-
klärt Rajagopalan.

Horizont erweitern
Raja und Shankar waren 

schon 2004 einmal in Freiburg 
zum Malen – damals für das 
Bollwerk-Festival. «Eigentlich 
wusste ich also schon, dass sie 
sehr talentiert sind», sagt Wal-
ker. Trotzdem sei die Bühnen-
bildnerin vor der ersten fertig-
gestellten Leinwand ein wenig 
nervös gewesen. «Mittlerwei-
le vertraue ich den Indern aber 
voll und ganz. Sie machen das 
superschön. Es sieht so echt 
aus.» Auch Wandeler ist von 
der bisherigen Arbeit der Ma-
ler begeistert: «Es hat so viel 
Leben in den Bildern.» Zudem 
findet er die Kombination zwi-
schen Wissenschaft, Kultur 
und Kunst an der neuen Aus-
stellung besonders spannend. 
«Wir wollen ein innovatives 
Museum sein», so der Direktor. 
«Es ist wichtig, manchmal ein 
bisschen den eigenen Horizont 
zu erweitern; und das tun wir 
mit dieser Zusammenarbeit.»
Die Ausstellung «Rhinostar» wird am 
14. Oktober eröffnet.Raja beim Malen eines Mannes, der Jagd auf frei lebende Nashörner macht. Bild Charly Rappo

Shankar wagt sich an die Schriftzeichen.  Bild Corinne Aeberhard

Eine der sechs fertiggestellten Kulissen.  Bild Corinne Aeberhard Die Bühnenbildnerin Charlotte Walker.  Bild Charly Rappo

Kunst

Das ausgestorbene 
Geschick des  
Plakatemalens

 Die Kunst des Plakate-
malens hat ihre Anfänge 

in den 1930er-Jahren. Inspi-
riert von Tempelmalereien und 
Theaterkulissen wurden die 
riesigen Werbeplakate der indi-
schen Bollywoodfilmindustrie 
von Hand geschaffen, da es da-
mals weder Drucker noch Com-
puter gab. Der Auftrag der Ma-
ler war es, eine Filmszene mög-
lichst schnell und authentisch 
auf grosser Fläche abzubilden. 
1999 kam dann das erste digi-
tal produzierte Plakat auf die 
Strasse. Die Werbeplakatma-
ler, obschon an sehr schnel-
les Arbeiten gewöhnt, konnten 
mit der Produktivität des digi-
talen Drucks nicht mithalten. 
Zudem war die neue Technik 
günstiger. So wurde das tradi-
tionelle Handwerk mehr und 
mehr zerstört. Heute gibt es in 
Indien kaum mehr traditionel-
le Plakatmaler.  sl


