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’Die Rezession 
im Euroraum dürfte 
damit schon wieder 

beendet sein.

EZ: Vorlaufindikatoren vs. BIP-Wachstum

Quelle:	Refinitiv	Datastream

DIE WIRTSCHAFT IN DER EUROZONE IST ANGESICHTS DES ANHALTEND 
HARTEN LOCKDOWNS IN VIELEN MITGLIEDSLÄNDERN IM ERSTEN 
QUARTAL IN EINE TECHNISCHE REZESSION EINGETRETEN.

EZ: NACH REZESSION IM ERSTEN QUARTAL STEHT 
WIRTSCHAFT VOR EINER KRÄFTIGEN ERHOLUNG
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Im	ersten	Quartal	fiel	die	Wirtschaftsleistung	im	Quar-
talsvergleich erneut um 0,6 %, nach einem Rückgang 
von 0,7 % im Schlussquartal 2020. 

Die Volkswirtschaften im Euroraum haben sich 
recht unterschiedlich entwickelt. Vor allem die deut-
sche Wirtschaft – die größte im Währungsraum – 
schrumpfte zwischen Jänner und März mit einem 
Minus von 1,7 % gg. Vq. überraschend deutlich. 
Frankreich hingegen sorgte mit einem Plus im Brut-
toinlandsprodukt (BIP) von 0,4 % gg. Vq. für eine 
positive Überraschung. In Österreich konnte sich die 
Wirtschaftsleistung in den ersten drei Monaten stabi-

lisieren und stieg laut aktueller Schnell-
schätzung um 0,2 % gg. Vq.

Die Rezession im Euroraum dürfte da-
mit aber schon wieder beendet sein. Die 

Impfkampagne hat noch einmal deutlich an Tempo 
zugelegt, und die Kurve der Neuinfektionszahlen ist 
nach unten abgeknickt. Auch sämtliche Stimmungs-
indikatoren haben Pandemie und Lockdown bereits 
für beendet erklärt. Der boomende Industriesektor, 
der von einer anhaltend starken globalen Nachfrage 
profitiert,	hat	einmal	mehr	einen	besonders	großen	
Beitrag zur Aufhellung der allgemeinen Wirtschafts-
perspektive geliefert. Der Industrie-Einkaufsmanage-
rindex (PMI) notierte im April bei 62,9 Punkten und 
somit bereits den zehnten Monat in Folge über der 
neutralen Marke von 50 Zählern. Lieferengpässe und 

Rohstoffpreisanstiege stehen allerdings einer noch 
stärkeren Aktivität im Wege. Der Dienstleistungs-
PMI kletterte wieder über die Wachstumsschwelle 
auf 50,5 Punkte.

Optimistisch zeigten sich im April auch die von der 
EU-Kommission befragten Verbraucher. Die Mess-
zahl für das Konsumentenvertrauen (ESI) ist zum 
dritten Mal in Folge angestiegen, auf 110,3 Punk-
te. Die privaten Haushalte schätzen die allgemeine 
Wirtschaftsentwicklung sogar so positiv ein wie seit 
rund zweieinhalb Jahren nicht mehr. Die Einzelhan-
delsumsätze legten im März mit 2,7 % gg. Vm. bzw. 
12,0	%	gg.	Vj.	bereits	stärker	als	erwartet	zu.	Beflügelt	
wurden die Daten durch den Versand- und Internet-
handel, der in der Corona-Krise stark an Bedeutung 
gewonnen hat und dessen Umsätze um 37,2 % gg. 
Vj. wachsen konnten.

Mit der schrittweisen Lockerung der COVID-19-Ein-
schränkungsmaßnahmen steht im zweiten und dritten 
Quartal sicherlich ein Konjunktur-Rebound bevor. 
Die Erholung wird nach Einschätzung von EZB-
Chefökonom Philip Lane allerdings lange dauern. 
Die Arbeitslosenquote werde nicht vor 2023 und das 
BIP der Eurozone nicht vor Frühling kommenden 
Jahres auf das Niveau vor Ausbruch des Coronavirus 
zurückkehren.

Silvia Schania, Stand: 10.05.2021



Was heute batteriebetrieben die herkömmlichen Stin-
ker auf unseren Straßen zu verdrängen beginnt, könn-
te in absehbarer Zukunft selbst schon wieder durch 
die Brennstoffzelle abgelöst werden. Dementspre-
chend haben Aktien von Wasserstoff-Unternehmen 
2020 geboomt. 

Treiber der neuen Technologie(n) ist zweifelsfrei die 
Energiewende, die ohne jegliches Zurück bei uns 
in Europa, zu einem guten Teil in China und zuletzt 
unter Präsident Biden ganz prominent in den USA 
angestoßen wurde. Neben dem absehbaren Ende 
des Verbrennungsmotors wird der Aufstieg der E-Mo-
bilität à la Brennstoffzellentechnik insbesondere auch 
durch die rasch steigende Produktion von Strom aus 
Wind und Sonne befeuert. Zwar werden Benzin- und 
Dieselmotoren noch länger Autos, Lastwagen und 

Schiffe antreiben. Aufgrund ihrer schlech-
ten Ökobilanz und einer zunehmend sin-
kenden Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu 
alternativen Antrieben dürften klassische 
Motoren aber sukzessive zurückgedrängt 
werden. Eine ganze Reihe an Ländern hat 

bereits das Aus des Verbrennungsmotors bei Autos 
beschlossen oder zumindest geplant. Norwegen will 
2025 (!) aussteigen. Großbritannien, Schweden, die 
Niederlande oder auch Dänemark haben diesbe-
züglich 2030 fixiert. Bereits 2020 wurden weltweit 
rund 70 Millionen Tonnen an reinem Wasserstoff ver-
braucht. Dazu kamen weitere 45 Millionen Tonnen als 
Gasgemische. Der Haken daran ist aber, dass diese 
Menge fast ausschließlich aus fossilen Brennstoffen 
gewonnen wurde, wobei genauso viel klimaschädli-
ches Kohlendioxid wie bei der direkten Verbrennung 
entsteht. 

Nach Angaben der Internationalen Energieagentur 
(IEA) fallen dadurch jährlich Emissionen von 830 Mil-
lionen Tonnen CO2 an. Das würde den Treib-haus-
gas-Emissionen Großbritanniens und Indonesiens 
zusammen entsprechen. Es gilt also – fast schon als 
Voraussetzung für die Ökologisierung der Wasser-
stoffnutzung – zunächst den Anteil der erneuerbaren 
Energien an der Nettostromerzeugung zügig weiter 
auszubauen. Und das geschieht ja gerade. Was-
serstoff ist zudem ein perfekter Energiespeicher für 
Strom aus Wind- und Sonnenkraft. Windräder und 
Solarzellen liefern Strom relativ unbeständig und pro-
duzieren ihn meist weit weg von großen Verbrauchs-
zentren. Mit Wasserstoff ließen sich die regenerativen 
Energiequellen flexibel nutzbar machen. Dafür speist 
man den Stoff in reiner Form direkt in das Erdgasnetz, 
lagert ihn in Speichern und transportiert ihn dann 
dorthin, wo er gebraucht wird. „Power-to-Gas“ nennt 

sich das Verfahren, bei dem aus Ökostrom und Was-
serdampf Wasserstoff hergestellt wird. Jederzeit kann 
dieser wieder in Strom und Wärme zurückverwandelt 
werden. Der am weitesten entwickelte Markt ist Japan. 
Seit 2017 verfolgt man dort eine nationale Strategie. 
Bis 2030 sollen in Japan 800.000 Brennstoffzellen-
Autos fahren und über fünf Millionen sogenannte Mik-
ro-KWK-Anlagen auf Brennstoffzellenbasis dezentral 
Strom sowie Wärme in Häusern produzieren. Auch 
in China, Frankreich, den USA, Großbritannien oder 
Norwegen wird immer mehr in H2-Technologien in-
vestiert. Zuletzt sorgte auch die Schweiz für Aufsehen 
mit der Ankündigung, sukzessive eine Wasserstoff-
tankstellen-Infrastruktur an ihren Autobahnen auf- und 
ausbauen zu wollen und zu Beginn vor allem den 
Schwerverkehr auf die neue Technologie hin umstel-
len zu wollen. Viele Anwendungen sind per heute na-
türlich noch nicht entsprechend ausgereift. Aber dass 
künftig ein enormer Bedarf an Wasserstoff entsteht, 
das haben Regierungen und Industrie längst erkannt. 

Das haben aber auch die Anleger am Kapitalmarkt 
längst erkannt. An den Börsen boomten im Vorjahr 
die Aktienkurse der einschlägigen Proponenten, die 
direkt auf dieses Geschäftsfeld fokussiert sind. Aber 
auch die Papiere von vergleichsweise gut diversifi-
zierten Industriegase-Konzernen konnten von ihren 
Aktivitäten im Bereich Wasserstoff profitieren. Zuletzt 
waren jedoch mitunter auch deutliche Rücksetzer zu 
verzeichnen, wie unser Chart eindrucksvoll zeigt, ob-
wohl der breite Gesamtmarkt weiter im Bereich seiner 
Höchststände pendelt. Wer also gerade in Anbetracht 
der inzwischen weit angestiegenen Notierungen sein 
Investment möglichst breit aufstellen und damit gegen 
mögliche weitere Kursrückschläge von Einzelwerten 
absichern will, der wird kaum um entsprechend gut 
gestreut investierte Produkte herumkommen. Im Zuge 
der oben beschriebenen Möglichkeiten ist der Zug 
sicher noch nicht abgefahren; die Reise könnte aber 
eine längere werden. 
Helge Rechberger

BÖRSENHYPE UM WASSERSTOFF-AKTIEN

Wasserstoff-Aktienindex: 
Stärker als der Gesamtmarkt, schwächer als Tesla

Bloomberg, RBI/Raiffeisen Research.
Rebasiert auf 100, Tesla 5-J-Hoch USD 883,09, 5-J-Tief USD 35,794

ALS EIN ENERGIETRÄGER DER ZUKUNFT GILT WASSERSTOFF. 

’Eine ganze Reihe an  
Ländern hat bereits das Aus 

des Verbrennungsmotors 
bei Autos beschlossen oder 

zumindest geplant.
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Raiffeisen Börsebericht
Die Brennstoffzellentechnik gilt als Megatrend - und bietet für Anleger theoretisch
ein chancenreiches Investment. Das haben die letzten beiden Jahre sehr eindrucksvoll
gezeigt. Wie kaum ein anderer Stoff beflügelt das leichteste aller chemischen Elemente die
Fantasie der Anleger. Aber gilt vielleicht heute für Aktien von Firmen, die mit Wasserstoff
zu tun haben, das gleiche wie für Internetaktien in der Dotcomblase vor gut 20 Jahren? Die
Kurse der einschlägigen Unternehmen haben sich vervielfacht, obwohl einige der Firmen
wenig Umsatz erwirtschaften und rote Zahlen schreiben.

Thema im Fokus: Börsenhype um Wasserstoffaktien

Als ein Energieträger der Zukunft gilt Wasserstoff. Was heute Batterie betrieben
die herkömmlichen Stinker auf unseren Straßen zu verdrängen beginnt, könnte in
absehbarer Zukunft selbst schon wieder durch die Brennstoffzelle abgelöst werden.
Dementsprechend haben Aktien von Wasserstoff-Unternehmen 2020 geboomt.

Treiber der neuen Technologie(n) ist zweifelsfrei die Energiewende, die ohne jegliches
Zurück bei uns in Europa, zu einem guten Teil in China und zuletzt unter Präsident
Biden ganz prominent in den USA angestoßen wurde. Neben dem absehbaren Ende
des Verbrennungsmotors wird der Aufstieg der E-Mobilität à la Brennstoffzellentechnik
insbesondere auch durch die rasch steigende Produktion von Strom aus Wind und Sonne
befeuert. Zwar werden Benzin- und Dieselmotoren noch länger Autos, Lastwagen und
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Während im ersten Quartal noch die europäischen 
Aktienmärkte den Ton angaben, übernahmen zuletzt 
die US-Märkte wieder das Zepter. Das ist neben so-
liden Fundamentaldaten auch auf die Stabilisierung 

der viel beachteten 10-jährigen US-
Staatsanleihenrendite zurückzuführen. 

Der relativ rasche Anstieg ebendieser 
hatte noch vor wenigen Wochen zu 
deutlichen Rotationen an den Märkten 
geführt. Besonders betroffen war hier-
von der Technologiesektor, und dabei 

vor	allem	der	Teil	von	kleineren	und	unprofitablen	
Unternehmen. Da die langfristigen US-Staatsanlei-
henrenditen nicht weiter anstiegen bzw. sogar wieder 
sanken, wurde so mancher Investor jedoch wieder 
zurück aufs Parkett gelockt.

Aber auch fundamental gab es einigen Grund zur 
Freude. Da wären zum einen die äußerst robusten 
Wirtschaftsdaten zu nennen – und zwar sowohl in den 
USA als auch in Europa. Solide Arbeitsmarktdaten, 
Einkaufsmanagerindizes nahe ihren historischen Re-
kordständen	und	ein	sich	im	Aufwind	befindlicher	
Welthandel sind nur Ausschnitte einer sich auf Erho-
lungskurs	befindenden	Weltkonjunktur.	Die	Kombina-
tion mit einer weiterhin stützenden Geldpolitik stellte 
also zuletzt einen äußerst fruchtbaren Boden für die 
Aktienmärkte dar. Abseits makroökonomischer Fak-
toren ließen aber auch die einzelnen Unternehmen 
aufhorchen. 

Ende April/Anfang Mai ist üblicherweise jener Zeit-
punkt, an dem börsennotierte Unternehmen gemäß 
den Vorschriften zur Regelpublikation ihre Zahlen-

AKTIENMÄRKTE
 

Aktienmärkte

Es war zwar keine Einbahnstraße mehr, aber der Monat April 2021 kann trotzdem
als freundlicher Börsenmonat verbucht werden. Während im ersten Quartal noch die
europäischen Aktienmärkte den Ton angaben, übernahmen zuletzt die US-Märkte wieder
das Zepter. Das ist neben soliden Fundamentaldaten auch auf die Stabilisierung der viel
beachteten 10-jährigen US-Staatsanleihenrendite zurückzuführen.

Der relativ rasche Anstieg ebendieser hatte noch vor wenigen Wochen zu
deutlichen Rotationen an den Märkten geführt. Besonders betroffen war hiervon der
Technologiesektor, und dabei vor allem der Teil von kleineren und unprofitablen
Unternehmen. Da die langfristigen US-Staatsanleihenrenditen nicht weiter anstiegen
bzw. sogar wieder sanken wurde so manch Investor jedoch wieder zurück aufs Parkett
gelockt.

Aber auch fundamental gab es einigen Grund zur Freude. Da wären zum einen die
äußerst robusten Wirtschaftsdaten zu nennen – und zwar sowohl in den USA, als auch
in Europa. Solide Arbeitsmarktdaten, Einkaufsmanagerindizes nahe ihrer historischen
Rekordstände und ein sich im Aufwind befindlicher Welthandel sind nur Ausschnitte
einer sich auf Erholungskurs befindenden Weltkonjunktur. Die Kombination mit einer
weiterhin stützenden Geldpolitik stellte also zuletzt einen äußert fruchtbaren Boden für
die Aktienmärkte dar.

Abseits makroökonomischer Faktoren ließen aber auch die einzelnen Unternehmen
aufhorchen. Ende April/Anfang Mai ist üblicherweise jener Zeitpunkt, an dem
börsennotierte Unternehmen gemäß den Vorschriften zur Regelpublikation ihre
Zahlenwerke aus dem ersten Quartal vorlegen. Dieses Zeitfenster, unter Börsianer
gemeinhin als Berichtssaison bezeichnet, wird vor allem von Analysten stark beobachtet.
Die Unternehmen berichten hierbei zu den Entwicklungen der ersten drei Monate im
heurigen Jahr – und zwar in Relation zum Vergleichszeitraum Q1 2020. Zur Erinnerung:
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Refinitiv, RBI/Raiffeisen Research. Rebasiert auf 100, Total Return Basis.

Performanceübersicht 5 Jahre

ES WAR ZWAR KEINE EINBAHNSTRASSE MEHR, ABER DER MONAT 
APRIL 2021 KANN TROTZDEM ALS FREUNDLICHER BÖRSENMONAT 
VERBUCHT WERDEN.

’Da die langfristigen US-
Staatsanleihenrenditen 

nicht weiter anstiegen 
bzw. sogar wieder sanken, 
wurde so mancher Investor 

wieder zurück aufs  
Parkett gelockt.

FINANZREPORT  05AKTIEN



Refinitiv, RBI/Raiffeisen Research. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Gewinnwachstum und Dividenenrente basierend auf Analysten-Konsensschätzungen

werke aus dem ersten Quartal vorlegen. Dieses Zeit-
fenster, unter Börsianern gemeinhin als Berichtssai-
son bezeichnet, wird vor allem von Analysten stark 
beobachtet.

Die Unternehmen berichten hierbei zu den Entwick-
lungen der ersten drei Monate im heurigen Jahr – und 
zwar in Relation zum Vergleichszeitraum Q1 2020. 
Zur Erinnerung: Das erste Quartal im letzten Jahr 
war noch vergleichsweise von Normalität geprägt, 
da die weitreichenden Restriktionen rund um den 
Globus erst Mitte März 2020 einsetzten. Und trotz-
dem konnten die Unternehmen hier die Erwartungen 
mehrheitlich deutlich übertreffen und teilweise beein-
druckende Wachstumsraten vorweisen. 

Das Umfeld und die Nachrichtenlage könnten für 
die Aktienmärkte also kaum besser sein. Vor allem, 
weil wir den Zenit der Gewinn-Wachstums-Raten 
vermutlich erst in Q2 2021 erreichen sollten. Da 
Aktienmärkte immer in die Zukunft blicken, ist es 
in Anbetracht der Kursentwicklungen aber nicht 
unwahrscheinlich, dass bereits ein Gutteil dieser 
Zukunftshoffnung eingepreist ist. Wir erwarten von 
der Berichtssaison noch den einen oder anderen 
positiven Impuls, sehen die Märkte danach jedoch in 
eine saisonal bedingt schwächere Phase laufen. Es 
gibt genügend Gründe, auf die längere Frist weiterhin 
Aktien zu halten.

Manuel Schleifer
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Fundamentaldaten

 
Das erste Quartal im letzten Jahr war noch vergleichsweise von Normalität geprägt, da
die weitreichenden Restriktionen rund um den Globus erst Mitte März 2020 einsetzten.
Und trotzdem konnten die Unternehmen hier die Erwartungen mehrheitlich deutlich
übertreffen und teilweise beeindruckende Wachstumsraten vorweisen.

Das Umfeld und die Nachrichtenlage könnten für die Aktienmärkte also kaum besser
sein. Vor allem, weil wir den Zenit der Gewinn-Wachstumsraten vermutlich erst in Q2
2021 erreichen sollten. Da Aktienmärkte immer in die Zukunft blicken, ist es in Anbetracht
der Kursentwicklungen aber nicht unwahrscheinlich, dass bereits ein Gutteil dieser
Zukunftshoffnung eingepreist ist.

Wir erwarten von der Berichtssaison noch den einen oder anderen positiven Impuls,
sehen die Märkte danach jedoch in eine saisonal bedingt schwächere Phase laufen. Es
gibt genügend Gründe auf die längere Frist weiterhin Aktien zu halten. In Richtung
der Sommermonate dürften sich aufgrund der schon stark ausgereizten Indexstände
jedoch bessere Einstiegsmöglichkeiten ergeben. Wir behalten uns deshalb vor, in den
nächsten Wochen allenfalls höhere Indexniveaus für eine vorübergehende Rücknahme
unserer Empfehlungen auf "Halten" zu nutzen.

Manuel Schleifer

Refinitiv, RBI/Raiffeisen Research

Indexstand basierend auf Vortagesschlusskurs / Empfehlungshorizont 6 bis 12 Monate

Refinitiv, RBI/Raiffeisen Research

Kurs-Gewinn-Verhältnis, Gewinnwachstum und Dividendenrendite basieren auf Analysten-Konsensschätzungen

Refinitiv, RBI/Raiffeisen Research

Refinitiv, RBI/Raiffeisen Research
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Wegbrechende Nachfrage, gestörte Lieferketten 
und temporär geschlossene Fabriken ließen das 
Welthandelsvolumen zwischen Dezember 2019 und 
Mai 2020 um 16 % einbrechen. Der Rückgang stand 
im Hinblick auf Ausmaß und Geschwindigkeit jenem 
während der Finanzkrise in nichts nach. Zwar vermit-
teln Berichte von Halbleiter-Lieferengpässen und die 
Bilder des zeitweise geschlossenen Suez-Kanals, 
wie jenes oben, den Eindruck von Gegenwind für 
den Welthandel, aber die Realität sieht anders aus!

Denn	tatsächlich	befindet	sich	der	globale	Waren-
austausch seit dem freien Fall im Vorjahr kräftig im 
Aufwind, auch die seit Herbst 2020 zu beobachten-
den und derzeit andauernden regionalen Lockdowns 
(vornehmlich in Europa) änderten daran nichts. Viel-
mehr konnte im Jänner ein Allzeithoch der Welthan-
delsvolumina markiert werden. Längst vergessen 

ist damit auch die dem Einbruch vorangegangene 
Schwächephase des globalen Handels bzw. der 
globalen Industrie. Was sind die Gründe für dieses 
fulminante Comeback?

Erstens ist dies Spiegelbild einer gewissen industri-
ellen Resilienz angesichts zielgerichteter Lockdown-
Maßnahmen (Fokus auf konsumnahe Dienstleis-
tungen) und eines professionelleren Umgangs mit 
Restriktionen und Infektionen in den Industriebetrie-
ben. (Vorsorgliche) Werksschließungen, wie sie im 
ersten Lockdown zu beobachten waren und nicht 
selten gesamte Lieferketten zum Stillstand brachten, 
sind nun kein Belastungsfaktor mehr für den Welt-
handel. Zweitens ist der dynamische Warenhandel 
auch Spiegelbild der soliden Konjunktur in den USA 
und in China, deren Volkswirtschaften seit Herbst 
weitaus geringeren (bis fast gar keinen) Restriktionen 
ausgesetzt waren bzw. sind als in Europa. China 
und die USA gleichen somit aktuell die Nachfra-
geschwäche der übrigen entwickelten Volkswirt-
schaften – insbesondere der Eurozone – aus. Und 
drittens	profitiert	der	globale	Handel	von	den	aktu-
ellen Nachfrageverschiebungen insbesondere im 
Konsumbereich, da angesichts fortgesetzter Lock-
downs und Reisebeschränkungen Konsumgüter an 
die Stelle konsumnaher Dienstleistungen getreten 
sind (neuer Flatscreen statt Kinobesuch). So wird 
das Wachstum der globalen Exporte aktuell fast 
ausnahmslos von den asiatischen Schwellenländern 
und insbesondere China getragen.

DER GLOBALE LOCKDOWN IM FRÜHJAHR 2020 VERSETZTE DEN WELT-
HANDEL IN EINE SCHOCKSTARRE.

Welthandel in lichten Höhen

Quelle: CPB, RBI/Raiffeisen Research. Welthandelsvolumen (Güter, indexiert, 2010 = 100)
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Allerdings hat dieses fulminante Comeback auch 
seine „Schattenseiten“. Denn der Anstieg des Han-
delsvolumens seit Mai 2020 erfolgte mit einer Ge-
schwindigkeit, mit der die Frachtkapazitäten kaum 
mithalten konnten. Die emporgeschnellte Nachfra-
ge hat somit auch die Hochsee-Frachtraten in die 
Höhe schießen lassen. Transportkapazitäten wie 
auch	branchenspezifische	Produktionsengpässe	
(z. B. Halbleiter) stellen damit aktuell die zentralen 
limitierenden Faktoren dar, die einer (noch) stärke-
ren Industrie und Handelsdynamik im Wege stehen. 
Temporär schwächere Daten, wie die jüngsten Zahlen 
zur Industrieproduktion in der Eurozone, sollten daher 
weniger als Ausdruck einer beginnenden Nachfrage-
schwäche denn vielmehr als Spiegelbild der genann-
ten Produktionsbeschränkungen gesehen werden. 

Denn dass für die Industriebetriebe steigende In-
putkosten und längere Lieferzeiten ein immer drän-
genderes Thema werden, zeigen bereits seit einigen 
Monaten die Einkaufsmanagerumfragen (PMI-Um-
fragen). Wichtig zu erwähnen ist jedoch, dass dies 
aktuell ein nicht mit der Nachfrage Schritt haltendes 
Angebot widerspiegelt, während im Frühjahr 2020 
lange Lieferzeiten Ausdruck der lockdownbedingten 
Verwerfungen waren. 

Kurzfristig könnten Produktionsengpässe auch zu 
einem	Abflauen	der	Industrie-	und	Handelsdynamik	
führen. Denn die letzten Wochen haben gezeigt, dass 
das Fehlen kleinster Bauteile (z. B. Halbleiter) ganze 
Automobilwerke zum Stillstand bringen kann. Eine 
Umkehr des positiven Trends sollte dies jedoch nicht 
zur Folge haben. Globaler Handel und Industrie sind 
somit aktuell lediglich kurzfristig „Opfer des eigenen 
Erfolges“.

Matthias Reith
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RAIFFEISEN-FONDSANGEBOT 

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm Kurzfristige Euro-Anleihen anhand nachhaltiger Kriterien

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide Globaler Mischfonds anhand nachhaltiger Kriterien

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Globaler Mischfonds anhand nachhaltiger Kriterien

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien Globale Aktien anhand nachhaltiger Kriterien

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum Europäische Aktien anhand nachhaltiger Kriterien

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent Globale Anleihen anhand nachhaltiger Kriterien

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien Globale Emerging-Markets-Aktien anhand nachhaltiger Kriterien

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien Europäische Aktien anhand nachhaltiger Kriterien

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum Globaler Mischfonds anhand nachhaltiger Kriterien

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien Österreichische, deutsche, Schweizer Aktien anhand nachhaltiger Kriterien

Raiffeisen-Portfolio-Solide Globaler Mischfonds

Raiffeisen-Portfolio-Balanced Globaler Mischfonds

Raiffeisen-Portfolio-Growth Globaler Mischfonds

Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide Globale Anleihen

Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds Globale Emerging-Markets-Anleihen

Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent Globale Emerging-Markets-Anleihen

Raiffeisen-Euro-Corporates Euro-Unternehmensanleihen überwiegend im Investmentgrade-Bereich

Raiffeisen-Euro-Rendite Kurzfristige Euro-Anleihen

Raiffeisen-Euro-Rent Euro-Anleihen

Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent Globale Anleihen

Raiffeisen-Global-Rent Globale Anleihen 

Raiffeisen-GreenBonds Globale Anleihen

Raiffeisen-Osteuropa-Rent Osteuropäische Anleihen aus dem EU-Konvergenz-Raum

Raiffeisen-Österreich-Rent Österreichische mündelsichere Anleihen nach ethischen Kriterien

NACHHALTIGKEITSFONDS

PORTFOLIOFONDS

ANLEIHENFONDS

STRATEGIEFONDS

AKTIENFONDS

Raiffeisen-Active-Aktien Globale Aktienfonds

Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien Globale Emerging-Markets-Aktien

Raiffeisen-Energie-Aktien Globaler Branchenfonds

Raiffeisen-Eurasien-Aktien Asiatische und osteuropäische Aktien

Raiffeisen-Europa-Aktien Europäische Aktien

Raiffeisen-Global-Aktien Globale Aktien

Raiffeisen-Income Globaler Mischfonds

Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien Globaler Themenfonds

Raiffeisen-MegaTrends-Aktien Globaler Themenfonds

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Osteuropäische Aktien

Raiffeisen-Pazifik-Aktien Pazifische	Aktien	inklusive	Japan

Raiffeisen-Russland-Aktien Russische Aktien 

Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien Globale Aktien

Raiffeisen-TopDividende-Aktien Europäische Aktien

Raiffeisen-US-Aktien US-Aktien

Raiffeisenfonds-Sicherheit
Der Raiffeisenfonds-Sicherheit ® ist ein gemischter Dachfonds. Er investiert global breit gestreut in sicherheitsorientierte  
(Geldmarkt- und Anleihenfonds) und ertragsorientierte (Aktienfonds) Veranlagungen.

Raiffeisenfonds-Ertrag
Der Raiffeisenfonds-Ertrag ® ist ein gemischter Dachfonds. Er investiert global breit gestreut in  sicherheitsorientierte  
(Geldmarkt-	und	Anleihenfonds)	und	ertragsorientierte	(Aktienfonds	und		Rohstoffinvestments)	Veranlagungen.

Raiffeisenfonds-Wachstum
Der Raiffeisenfonds-Wachstum ® ist ein gemischter Dachfonds. Er investiert global breit gestreut in sicherheitsorientierte  
(Geldmarkt-	und	Anleihenfonds)	und	ertragsorientierte	(Aktienfonds	und		Roh	stoffinvestments)	Veranlagungen.

Raiffeisenfonds-Konservativ

Der Raiffeisenfonds-Konservativ ® ist ein Anleihe-Dachfonds. Er investiert weltweit breit gestreut in erster Linie in Anleihenfonds. 
Das Fondsmanagement strebt dabei eine Risiko-Ertrags-Optimierung an, beispielsweise durch eine möglichst gute Mischung 
von Staats- und Unternehmensanleihen, durch eine geschickte regionale Aufteilung (entwickelte Märkte, Schwellenländer) 
sowie durch den Einsatz einer ganzen Reihe weiterer aktiver Strategien.

Der veröffentlichte Prospekt 
sowie das Kundeninformati-
onsdokument (Wesentliche 
Anlegerinformationen) bzw. 
der vereinfachte Prospekt 
der in dieser Tabelle 
beschriebenen Investment-
fonds stehen unter 
 www.rcm.at in deutscher  
Sprache sowie unter  
www.rcm-international.com 
in englischer Sprache bzw. 
in Ihrer Landessprache zur 
Verfügung. 

Alle Daten und Informati-
onen wurden mit größter 
Sorgfalt zusammengestellt 
und überprüft, die ver-
wendeten Quellen sind als 
zuverlässig einzustufen. 

Es gilt der Informations-
stand zum Aktualisierungs-
zeitpunkt. Eine Haftung oder 
Garantie für die Richtigkeit 
und Vollständigkeit der 
Informationen kann nicht 
übernommen werden.

WICHTIGE HINWEISE:
Hierbei handelt es sich um 
eine Marketingmitteilung 
der Raiffeisenlandesbank 
Niederösterreich-Wien AG. 

Diese Kurzzusammenfas-
sung wurde ausschließlich 
zu unverbindlichen Infor-
mationszwecken erstellt. 

Diese Aufstellung ist keine 
Finanzanalyse und stellt 
weder eine Anlagebera-
tung noch ein Angebot 
oder eine Empfehlung 
bzw. eine Einladung zur 
Angebotsstellung, zum 
Kauf oder Verkauf von 
Finanzinstrumenten oder 
Veranlagungen dar. 

Diese Information ersetzt 
nicht die persönliche Bera-
tung und Risikoaufklärung 
durch den Kundenbetreuer 
im Rahmen eines Bera-
tungsgesprächs. 

Es wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass 
Finanzinstrumente und 
Veranlagungen teilweise 
erhebliche Risiken bergen.
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Nach mehr als einem Jahrzehnt niedriger Zinsen auf 
Sparbüchern haben Investmentfonds in den letzten 
Jahren massiv an Popularität gewonnen. Höhere 
Risiken, bis hin zu Kapitalverlusten, werden dabei 
von Anlegerinnen und Anlegern in Kauf genommen, 
denn Kapitalmarktveranlagungen bieten im Gegen-
zug auch größere Ertragschancen. Mit einem Fonds-
sparvertrag ist ein Investment schon ab 50,– Euro 
monatlich möglich.

Vielen Anlegerinnen und Anlegern in Österreich ist 
es ein besonderes Anliegen, in heimische Unterneh-
men, oder zumindest in Unternehmen in der D-A-
CH-Region, zu investieren. In den letzten Jahren hat 
zusätzlich der Aspekt der Nachhaltigkeit sehr stark 
an Bedeutung gewonnen, da immer mehr (Privat-)
Anlegerinnen und Anleger auch sehr großen Wert 
auf verantwortungsvolles Investieren legen. Mit dem 
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien 
(ehemals Raiffeisen-Österreich-Aktien) geht beides 
in einem. Denn der Fonds veranlagt überwiegend in 
österreichische Unternehmen (mindestens 51 %) und 
den Rest in Titel aus Deutschland und der Schweiz. 
Das ermöglicht den Zugriff auf Aktien von knapp 500 
Unternehmen. Gleichzeitig folgt der Fonds seit Feb-
ruar 2021 einem strengen ESG**-Investmentprozess 
– berücksichtigt also ökologische und gesellschaft-
liche Aspekte, aber auch Themen der Unterneh-
mensführung. Durch die Veranlagung in der D-A-CH-
Region	ist	eine	gute	Diversifizierung	der	Sektoren	
möglich, da nun auch viele Titel aus den Branchen 
Technologie, Pharmazie und anderen Sektoren zur 
Verfügung stehen. Auch beim Thema Nachhaltigkeit 
ist die Auswahl dadurch größer. Denn auch wenn die 
Wiener Börse einige Paradeunternehmen in Sachen 
Nachhaltigkeit gelistet hat, gibt es Branchen – wie 

beispielsweise die der Solarenergie –, die am Wiener 
Platz nicht vertreten sind. Auch hier haben die 
Börsen in der Schweiz und in Deutschland jeweils 
Aktien erfolgreicher Unternehmen gelistet. Mit dem 
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien 
haben Anlegerinnen und Anleger zum einen eine 
gute Streuung und andererseits sind viele der Titel 
bekannt. Daher hat man vielleicht eine konkretere 
Vorstellung davon, was die Unternehmen machen. 
Natürlich unterliegt auch dieser Fonds den Kapi-
talmarktschwankungen und auch Verluste können 
nicht ausgeschlossen werden.

Ein Investmentfonds ist kein Sparbuch und 
unterliegt nicht der Einlagensicherung. Veran-
lagungen in Fonds sind mit höheren Risiken 
verbunden, bis hin zu Kapitalverlusten. Die ver-
öffentlichten Prospekte sowie die Kundeninformati-
onsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) 
der Fonds der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft 
m.b.H. stehen unter www.rcm.at in deutscher Spra-
che (bei manchen Fonds die Kundeninformations-
dokumente zusätzlich auch in englischer Sprache) 
zur Verfügung.

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-
Aktien weist eine erhöhte Volatilität auf, d. h., 
die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer 
Zeiträume großen Schwankungen nach oben 
und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapital-
verluste nicht ausgeschlossen werden können. 

Stand: April 2021

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-
ÖSTERREICHPLUS-AKTIEN

*Der Betrag ist das monatliche Mindestinvestment. Die Summe  
 kann individuell festgelegt werden. **Environment, Social,  
 Governance (Umwelt, Gesellschaft, Unternehmensführung)

50,– EURO MONATLICH* IN AKTIEN AUS ÖSTERREICH, 
DEUTSCHLAND UND DER SCHWEIZ
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WILL – abgeleitet von Friedrich Wilhelm Raiff-
eisen – richtet sich an Anleger, die sich nicht 
selbst um Anlageentscheidungen kümmern 
und ihr Geld von Experten verwalten lassen 
möchten. Dies erfolgt digital und vollkommen au-
tomatisiert – von der Anlage des WILL-Wertpapier-
depots und WILL-Verrechnungskontos bis hin zu den 
Anlageentscheidungen selbst. Dabei kann aus vier 
Portfolios gewählt werden, die ausschließlich mit 
nachhaltigen Investments gemanagt werden. Bei 
drei Portfolios handelt es sich um Mischportfolios, 
d. h. es werden sowohl aktiv gemanagte nachhaltige 
Wertpapierfonds von Raiffeisen Capital Management 
sowie nachhaltige ETFs (aktuell von iShares) veran-
lagt. Das vierte nachhaltige Portfolio besteht zu 100 
Prozent aus ETFs. 

WILL kann in nur wenigen Schritten via „Mein ELBA“ 
oder auf unserer Website aufgerufen und abgeschlos-
sen werden. Selbstverständlich können Anleger, die 
nicht	so	online-affin	sind,	WILL	aber	auch	gemein-
sam mit dem Berater vor Ort in der Raiffeisenbank 
abschließen. 

Um WILL abschließen zu können benötigen in Öster-
reich steuerlich ansässige und mindestens 18 Jahre 
alte Kunden einen Electronic Banking-Zugang (Mein 
ELBA) in der Bank sowie ein Smartphone für eine 
digitale Signatur (pushTAN).  Und es sollte vor allem 
ein frei verfügbares Kapital in Höhe von EUR 10.000,– 
für die notwendige Ersteinzahlung zur Verfügung 
stehen (Geld, das einer langfristigen Veranlagung 
ab 5 Jahren aufwärts dienen soll).

Der Anleger kann in Folge sein WILL-Portfolio jeder-
zeit über das WILL-Cockpit, das sowohl via „Mein 

ELBA“ als auch über eine eigene App verfügbar ist, 
gestionieren. Darin ersichtlich sind alle tagesaktuellen 
Informationen rund um die digitale Vermögensver-
waltung,	ebenso	können	auf	diesem	Weg	flexibel	
Zu- oder Auszahlungen durchgeführt und Anspar-
pläne (ab 100,– pro Monat) verwaltet bzw. bei Bedarf 
das Portfolio und somit die Anlagestrategie auch 
gewechselt werden. 

Ein regelmäßiges Reporting (Quartalsreport, sowie 
der halbjährliche Wirkungsreport) sichert dabei 
höchste Transparenz. 

Wie oben erwähnt wird WILL in nachhaltigen Wert-
papieren veranlagt. Das Thema Nachhaltigkeit ist 
aktueller denn je. Immer mehr Menschen legen gro-
ßen Wert auf faire Produktion, umweltschonende 
Maßnahmen und zukunftsfähige Projekte. Auch bei 
der Geldanlage wächst das Bewusstsein für öko-
logische und ethische Kriterien. Es wird vermehrt 
dort	investiert,	wo	auch	außerfinanzielle	Kriterien	
berücksichtigt werden. 

Durch das regionale Engagement ist Raiffeisen seit 
Anbeginn	der	Nachhaltigkeit	verpflichtet.	Es	gilt	das	
Prinzip, Einlagen vorrangig für Kredite an Unterneh-
men und Privatpersonen in den jeweiligen Regionen 
zu vergeben bzw. in nachhaltige Investmentprodukte 
zu veranlagen. Diese bewährte Tradition behält Raiff-
eisen auch in Zukunft bei. Nachhaltig investieren 
bedeutet für uns vor allem „verantwortungsvoll inves-
tieren“. Verantwortungsvoll gegenüber der Umwelt, 
den Menschen und der Wirtschaft. Mit WILL - der 
digitalen nachhaltigen Vermögensverwaltung von 
Raiffeisen - können auch Sie jetzt einen wichtigen 
Beitrag für eine lebenswerte Zukunft leisten.

RAIFFEISEN IN NIEDERÖSTERREICH UND WIEN BIETET SEINEN KUNDEN 
MIT „WILL. DIE DIGITALE VERMÖGENSVERWALTUNG“ EIN ATTRAKTIVES 
ONLINE-PRODUKT AN. 
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Die Isotope des Elements halten die Sonne am 
Brennen und ohne diese könnte unser Planet nicht 
existieren. Als Energieträger auf der Erde ist Was-
serstoff allerdings noch im Hintertreffen, denn der 
Großteil unserer Energie wird weiterhin aus fossilen 
Brennstoffen gewonnen. Das könnte sich aber bald 
ändern, denn die weltweit führenden Industriestaaten 

haben	sich	dazu	verpflichtet,	ihren	CO2-
Ausstoß drastisch zu reduzieren. So will 
die Europäische Union bis spätestens 
2050 klimaneutral werden, was einen 
kompletten Ausstieg aus Kohle, Öl und 
Gas bedeutet. Alternative Energiequellen 
sind also gefragt, und darunter dürfte 

Wasserstoff mit über das größte Potenzial verfügen. 
Die EU hat dieses Potenzial bereits erkannt und plant, 
bis 2030 10 Millionen Tonnen grünen Wasserstoff pro 
Jahr zu produzieren. Auch Staaten wie Deutschland, 
Frankreich und Japan stellen Milliarden-Förderungen 
für den Ausbau der Wasserstoff-Technologie zur Ver-
fügung.

Wasserstoff	ist	also	definitiv	Zukunftsthema	und	
erfreut sich auch bei Anlegern großer Beliebtheit. 
Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, 
hat Raiffeisen Centrobank das neue Wasserstoff 
Bonus&Wachstum-Zertifikat	emittiert.	Als	Basiswert	
dient der Solactive® Hydrogen EUR Index 3.5 % AR, 
welcher die Kursentwicklung der Aktien von 30 Un-
ternehmen abbildet, deren Geschäftstätigkeit ganz 
oder teilweise auf Wasserstoff ausgerichtet ist. Mit 
dem	Zertifikat	partizipieren	Anleger	am	Laufzeitende	
zu 100 % an der positiven Wertentwicklung des Index 
ohne Gewinnbegrenzung. Als Schutzmechanismus 
dient die Barriere von 50 % des Index-Startwerts 
(entspricht 50 % Sicherheitspuffer zu Laufzeitbeginn). 
Wird die Barriere während der Laufzeit nicht verletzt, 
erfolgt	die	Rückzahlung	des	Zertifikats	mindestens	zu	
110 % des Nominalbetrags – auch, wenn die Index-

entwicklung am Laufzeitende negativ ist. Die Laufzeit 
beträgt fünf Jahre.

FUNKTIONSWEISE DES ZERTIFIKATS
Am ersten Bewertungstag wird der Schlusskurs des 
Solactive® Hydrogen EUR Index 3.5% AR als Startwert 
festgehalten und die Barriere (50 % des Startwerts) 
sowie das Bonuslevel (110 % des Startwerts) ermittelt. 
Am letzten Bewertungstag wird der Schlusskurs des 
Index mit dem Startwert verglichen und es tritt eines 
der folgenden Szenarien ein:

SZENARIO 1: 
INDEX-WERTENTWICKLUNG ≥ +10 %
Die positive Wertentwicklung des Index wird zu  
100 % zusätzlich zum Nominalbetrag am Laufzeiten-
de ausbezahlt. Ob die Barriere während der Laufzeit 
verletzt wurde oder nicht, ist für die Auszahlung in 
diesem Fall nicht relevant.

SZENARIO 2: 
INDEX-WERTENTWICKLUNG < +10%
Notierte der tägliche Schlusskurs des Solactive® 
Hydrogen EUR Index 3.5 % AR während des Be-
obachtungszeitraums immer über der Barriere von  
50 % des Startwerts, erfolgt die Rückzahlung zu  
110 % des Nominalbetrags. Das heißt, schließt der 
Index an keinem Tag während der Laufzeit um 50 % 
oder mehr unter seinem Startwert, erhalten Anleger 
am Rückzahlungstermin EUR 1.100 pro Nominalbe-
trag ausbezahlt. 

Lag der Schlusskurs des Solactive® Hydrogen EUR In-
dex 3.5 % AR an zumindest einem Tag des Beobach-
tungszeitraums auf oder unter der Barriere von 50 % 
des Startwerts, erfolgt die Auszahlung am Rück-
zahlungstermin entsprechend der Indexentwicklung 
(prozentuelle Entwicklung vom Startwert bis zum 
Schlusskurs am letzten Bewertungstag).

JETZT IN WASSERSTOFF INVESTIEREN 
ZERTIFIKATE VON RAIFFEISEN CENTROBANK

’ So will die Europäische 
Union bis spätestens 

2050 klimaneutral wer-
den, was einen komplet-

ten Ausstieg aus Kohle, Öl 
und Gas bedeutet.

GENAU GENOMMEN IST WASSERSTOFF SEIT JAHRTAUSENDEN UNSERE 
WICHTIGSTE ENERGIEQUELLE. 
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 RISIKEN  

• Barriereverletzung: Sollte die Barriere verletzt werden, sind Anleger eins zu eins und ohne 
Schutzmechanismus dem Marktrisiko ausgesetzt. Nahe der Barriere kann es zu überpro-
portionalen Kursbewegungen des Zertifikats kommen.

• Wesentlicher Kapitalverlust möglich: Im Falle einer Barriereverletzung während der Laufzeit 
kann es zum Verlust eines wesentlichen Teils des eingesetzten Kapitals kommen.  

• Emittentenrisiko/Gläubigerbeteiligung („Bail-in“): Zertifikate sind nicht vom Einlagensi-
cherungssystem gedeckt. Es besteht das Risiko, dass Raiffeisen Centrobank AG nicht in der 
Lage ist, ihrer Zahlungsverpflichtung aufgrund von Zahlungsunfähigkeit (Emittentenrisiko) 
oder etwaiger behördlicher Anordnungen („Bail-in“) nachzukommen. In diesen Fällen kann 
es zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen.

Ausschließliche Rechtsgrundlage für das beschriebene Papier sowie Risiken und Bedingungen hierzu finden Sie in dem von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) gebilligten Basisprospekt (samt 
allfälligen ändernden oder ergänzenden Angaben) – hinterlegt bei der Österreichischen Kontrollbank AG als Meldestelle und veröffentlicht unter www.rcb.at/Wertpapierprospekte. Darüber hinaus unterliegt die 
Raiffeisen Centrobank AG der behördlichen Aufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB), die diese innerhalb eines Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (Single Supervisory Mechanism – SSM) wahrnimmt, der 
aus der EZB und den nationalen zuständigen Behörden besteht (Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates – SSM-Verordnung).

 CHANCEN
• Unbegrenzte Gewinnchance: Anleger partizi-

pieren am Laufzeitende zu 100 % und ohne Ge-
winnbegrenzung an der positiven Entwicklung 
des zugrunde liegenden Wasserstoff-Index.

• Sicherheitspuffer: Partielle Absicherung gegen 
Kursverluste durch den anfänglichen Sicherheits-
puffer von 50 % – Barriere bei 50 % des Index-
Startwerts

• Flexibilität: Handelbarkeit am Sekundärmarkt, 
kein Verwaltungsentgelt 
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Einbezahlte Prämien

Steigende Ablebensleitung 10 %

100 %

90 % konstant

Quelle: Raiffeisen Versicherung

ALLES EASY IN DER PENSION?
WAS IST IHRE ERWARTUNG? 

’Die Bevölkerungsent-
wicklung führt dazu, 

dass sukzessive immer 
weniger Erwerbstätige 
immer mehr Pensions-

berechtigten gegen-
überstehen.

Vorsorgen ist mehr als Veranlagen. Wenn sich Kunden an eine Versicherung wenden, um für ihren 
Lebensabend vorzusorgen, dann erwarten sie langfristigen Wertzuwachs, Risikoabsicherung 
und eine lebenslang garantierte Pension. All das bietet „Meine Raiffeisen FondsPension“ der 
Raiffeisen Versicherung.

Staatliche Pension allein reicht nicht aus
Durch den Corona-bedingten Schuldenaufbau 
kommt das ohnehin bereits an die Grenzen der Fi-
nanzierbarkeit stoßende staatliche Pensionssystem 
weiter unter Druck. Die staatliche Pension ist und 

bleibt zwar ein unverzichtbares Element 
in	der	finanziellen	Versorgung	im	Alter,	
entwickelt sich aber zu einer Art Grund-
sicherung. Faktum ist: Die Bevölkerungs-
entwicklung führt dazu, dass sukzessive 
immer weniger Erwerbstätige immer mehr 
Pensionsberechtigten gegenüberstehen. 
Die vergangenen Reformmaßnahmen im 

umlagefinanzierten	Pensionssystem	haben	darum	
das Ziel, diese Entwicklung zu entschärfen. So führt 
etwa die schrittweise Verlängerung des Durchrech-
nungszeitraums zu einer automatischen Senkung 
der staatlichen Pensionsleistung. Das führt zur so-
genannten Pensionslücke, also zur Lücke zwischen 
dem letzten Erwerbseinkommen und der zu erwar-
tenden Pension.

Ertragreich anlegen
Die Raiffeisen Versicherung bietet mit „Meine Raiff-
eisen FondsPension“ den Schutz einer Lebensver-
sicherung – kombiniert mit den Ertragschancen von 
Wertpapierfonds. Diese fondsgebundene Lebens-
versicherung ist ein Investment in bewährte Stra-
tegiefonds im Versicherungsmantel. Gerade diese 
Schutzfunktion bewahrt Anlegerinnen und Anleger 

davor, bei kurzfristigem Bedarf voreilig Geld zu ent-
nehmen. Denn bei einer Direktveranlagung in Wert-
papiere und Fonds erliegt man im eigenen Depot 
leicht der Versuchung, selbst zu spekulieren. Das 
Versicherungsprodukt fördert hingegen das Durch-
haltevermögen für eine sichere Pension.

Gut geschützt auch auf dem Weg 
bis zur Pension
An erster Stelle steht bei „Meine Raiffeisen FondsPen-
sion“ natürlich der Gedanke der privaten Zusatzpen-
sion.	Abgesehen	vom	finanziellen	Schutz	der	Ange-
hörigen durch die Absicherung des Ablebensrisikos 
können sich Kundinnen und Kunden gleichzeitig aber 
auch gegen weitere Risiken absichern, die das Leben 
auf dem langen Weg bis zur Pension mit sich bringt. 
Das sind z. B. Berufsunfähigkeit oder eine schwere 
Krankheit. „Meine Raiffeisen FondsPension“ wird 
damit	zum	finanziellen	Geleitschutz	im	und	für	den	
Ruhestand. 

Versicherung bringt Steuervorteil
Die fondsgebundene Lebensversicherung von Raiff-
eisen ist ein Versicherungsprodukt. Dementspre-
chend fallen lediglich vier Prozent Versicherungs-
steuer an. Im Gegensatz zu Sparbüchern, einer 
Direktveranlagung in Aktien oder Wertpapierfonds 
und anderen Ansparprodukten sind die Kapitalerträ-
ge steuerfrei: keine Einkommensteuer, keine Subs-
tanzgewinnsteuer und keine Vermögenszuwachs-
steuer. Je besser die Performance und je länger die 
Laufzeit, desto größer ist dieser Steuervorteil.

Flexibilität: zwischen Fonds switchen
In der fondsgebundenen Lebensversicherung ver-
eint die Raiffeisen Versicherung somit das Beste 
aus zwei Welten. Denn bei den Wertpapierfonds 
setzt die Raiffeisen Versicherung auf die bewährten 
Strategiefonds der Raiffeisen KAG – und die gibt 
es mit unterschiedlichen Aktienquoten. Während 
der Ansparphase wählen Kundinnen und Kunden 
gemeinsam mit ihrer Raiffeisen Bankberaterin bzw. 
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Einkommen
Berufsbeginn

Einkommen
Berufsende

Durchschnitts- 
einkommen

Pension

Hierbei	handelt	es	sich	um	eine	Grafik	zu	reinen	Veranschaulichungszwecken,	
die nicht den Anspruch auf Allgemeingültigkeit erhebt. Im Indivicuallfall können 
sich die Größen und Verteilung der einzelnen Kreissegmente anders darstellen.

Pensionslücke

80 %
bei 45 Versicherungsjahren

ihrem Bankberater – abgestimmt auf das persönliche 
Anlegerprofil	–	die	individuelle	Veranlagungsstrategie	
aus. Entsprechend der eigenen Risikobereitschaft 
kann neben den vier Strategien – Sicherheit, Ertrag, 
Wachstum oder Active-Aktien – auch in nachhaltige 
Fonds investiert werden. Natürlich können Kundinnen 
und Kunden auch während der Laufzeit zwischen 
den einzelnen Fonds switchen oder die Einzahlungs-
höhe variieren und so die Veranlagung der aktuellen 
Lebensphase anpassen. So kann sich jede und je-
der entscheiden, wie viel Risiko sie bzw. er nehmen 
möchte. 

Weniger Risiko gegen Ende 
Wenn der Zeitpunkt der Pension näher rückt, wollen 
die meisten Menschen weniger auf Risiko setzen. Da 
geht es darum, das Angesparte verlässlich in der 
Pension zur Verfügung zu haben. Für diesen Kun-
denwunsch bietet „Meine Raiffeisen FondsPension“ 
optional das kostenlose Fondsablaufmanagement. 
Dabei wird automatisch mit dem Näherrücken des 
Pensionsantrittszeitpunkts in risikoärmere Fonds 
umgeschichtet. 

Auszahlung in der Pension
Am Ende der Vertragslaufzeit gibt es neben der ein-
maligen Auszahlung des Kapitals auch die Rentenop-
tion, dann gilt: Egal wie alt ich werde, egal wie viel 
Kapital vorhanden ist, ich bekomme die monatliche 
Leistung lebenslang garantiert. Diese Möglichkeit 
bietet nur ein Versicherungsprodukt. Ein Riesenvorteil 
ist, dass die Berechnungsgrundlagen für diese Rente 
nicht vom Zeitpunkt des Pensionsantritts genommen 
werden, sondern vom Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses. Früh einsteigen lohnt sich also. Grafik erstellt lt. pensionskonto.at vom 05.07.2019

 So funktioniert eine fondsgebundene Lebensversicherung 

• Versichern und Veranlagen: Die dynamische Veranlagung in Wertpapierfonds wird 

mit dem Versicherungsschutz gegen die Risiken des Lebens kombiniert.

• Flexibilität: Flexibilität in der Veranlagung durch individuelle Fondsauswahl, flexible 
Einzahlung, deren Höhe jederzeit angepasst werden kann – auch ein Einmalerlag 
ist möglich – und am Ende der Laufzeit eine lebenslange Pension oder einmalige 
Auszahlung. Außerdem sind die gewählten Versicherungsbausteine je nach Bedarf 
veränderbar.

• Steuervorteil: Es fällt nur die Versicherungssteuer an. Die Kapitalerträge sind steu-
erfrei: keine Einkommensteuer, keine Substanzgewinnsteuer und keine Vermögens-
zuwachssteuer.

• Biometrie: Das Älterwerden birgt naturgemäß Risiken. Die optionalen Versiche-
rungsbausteine von „Meine Raiffeisen FondsPension“ decken ab:

 • Kapitalleistung für Hinterbliebene aus der Ablebensversicherung
 • Berufsunfähigkeit
 • schwere Krankheit
 • Pensionsgarantie auf Basis der Rentenfaktoren zum Abschlusszeitpunkt

• Kostenloses, optionales Ablaufmanagement: 8 Jahre vor Ablauf der Ansparphase 
beginnt automatisch eine schrittweise Umschichtung des Vermögens in risikoärmere 
Fonds. Somit wird das Risiko bis zum Pensionsantritt sukzessive reduziert.

• Erbrechtliche Optimierungsmöglichkeit: namentliches Bezugsrecht
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BUCHUNGSINFORMATION

In jedem Raiffeisen Reisebüro unter info@raiffeisen-reisen.at oder unter www.raiffeisen-reisen.at 
oder per kostenloser Hotline 0800 66 55 74 

INFORMATIONEN & BUCHUNGEN

Termine  
24. 10. – 31. 10. 2021* 09. 04. – 16. 04. 2022* 

Leistungen  
•	Linienflug	Wien	–	Athen	–	Wien	mit	–	Austrian	Airlines	/	Lufthansa	in	der	Economy	Class	 
 inkl. Flughafentaxen (z. Z. 68,90 EUR / Stand 27. 04. 2021 veränderlich) 
	 Hinflug:	Wien	–	Athen	mit	OS	801	/	10:25	–	13:40	Uhr 
	 Rückflug:	Athen	–	Wien	mit	OS	802	/	14:40	–	16:00	Uhr

• 1 Freigepäck mit max. 23 kg pro Person und 1 Handgepäck

• Transfers Flughafen – Hotel – Flughafen  
 7 Übernachtungen in lokalen 4* Hotels in Athen, Korinth, Mystras und Olympia  
 Auf Basis Doppelzimmer mit Bad oder Dusche/WC

• Halbpension in den gebuchten Hotels

• Rundreise und Besichtigungen laut Programm mit privatem Bus

• Deutschsprachige Reiseleitung von Tag 2. bis 5. Tag

• Kopfhörersystem bei den Führungen

•	Eintritte	zu	den	Ausflugszielen	

KURIERCLUBBONUS 
4 Mittagessen in lokalen Tavernen während der Reise

Aufzahlungen 
Einzelzimmerzuschlag: 195 EUR

Nicht inkludiert 
Getränke und nicht angeführte Mahlzeiten, Extras im Hotel, Trinkgelder, Reiseversicherung,  
Tourist Taxen vor Ort im Hotel zu zahlen 3 EUR pro Zimmer/Person, alle nicht angeführten  
Leistungen, Q-Plus Mehrwertpaket (24 EUR p .P.)

Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen

Buchungscode: GLEUG21AP/GLEUG22AP

Preis: im Doppelzimmer ab 1.199 EUR p. P.
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1. Tag: Wien – Athen
Flug von Wien nach Athen. Nach der Ankunft in Athen lernen Sie die Reisegruppe 
kennen und anschließend geht es dann mit dem Transfer zum 4* Hotel Elia Ermou 
zum Abendessen und zur Übernachtung. 

2. Tag: Athen – Akropolis – Korinth
Nach dem Frühstück und dem Check-out, genießen sie die Schätze der Akropolis und 
das Neue Akropolis Museum in Plaka. Akropolis im ursprünglichen Sinne heißt so 
viel wie ein Burgberg, der als Wehranlage diente. Aus strategischen Gründen wurde 
diese Anlage – wie man fast überall auf der Welt sehen kann – auf den Stadthügeln 
gebaut: Schließlich hat man von dort den besten Blick. Früher auf Feinde, und heute 
auf das schöne Landschaftspanorama. So kommt eine Akropolis einer Zitadelle gleich, 
ebenfalls eine Festung auf der Erhöhung einer Stadt, wobei sich die Akropolis im 
Laufe der Zeit immer mehr zu Kulturstätten entwickelt hat. Mittagessen ist eben-
falls in Plaka und dann haben sie freie Zeit zum Spazieren gehen im griechischen 
Sonnenschein. Am Abend geht die Reise dann weiter nach Korinth zum Abendessen 
und Übernachtung im 4* Hotel King Saron. 

3. Tag: Korinth – Olympia
Nach dem Frühstück geht es auf die Weiterfahrt zu den Denkmalen der Olympischen 
Spielen. Olympia war 1000 Jahre lang religiöse und sportliche Kultstätte. Die alten 
Pappelwälder um den Heiligen Hain von Olympia sind verschwunden. Abgeholzt 
wurden sie bereits in der Antike, denn es galt die Vorschrift, ausschließlich Pappelholz 
bei Opferungen zu verwenden. Weltweiten Ruhm erlangte das Heiligtum Olympia 
durch seine Olympischen Spiele, die ihren Ursprung in den kultischen Totenspielen 
haben, ein Bestattungsritual zu Ehren gefallener Helden. Beliebt war das rituelle 
Stierspringen oder die Kunstsprünge über Schwerter. Mittagsessen in Olympia. 
Abendessen und Nächtigung im 4* Amalia Hotel oder ähnliches in Olympia. 

4. Tag: Mystras 
Frühstück im Hotel. Fahrt durch die traditionellen Dörfer von Peloponnes, um dann 
in Mystras anzukommen. Das moderne Dorf Mystras liegt 5 km von der Stadt Spar-
ta entfernt an den Hängen des Hügels. Ein einzigartig malerisches Dorf mit 800 
ständigen Einwohnern. Steinhäuser und schmale Wege werden Ihre Augen fesseln. 
Verpassen Sie auch nicht die imposante Statue von Konstantinos Paleologos, dem 
letzten byzantinischen Kaiser, die auf dem zentralen Platz liegt, wo traditionelle 
Tavernen und Cafés auf Sie warten! Mittagessen in Mystras. Die Übernachtung 
und das Abendessen wird in dieser kleinen und gemütlichen Stadt im 4* Hotel 
Menelaion stattfinden. 

5. Tag: Mystras – Mykene – Korinth
Frühstück im Hotel. Danach besuchen Sie das Epidauros Theaterit in der antiken Stätte 
Mykene. Das Theater von Epidauros ist ein Theater innerhalb der archäologischen 
Stätte Epidauros in Griechenland. Da es innerhalb der Gemeinde Epidauros in dem 
Ortsteil Archaia Epidauros ein weiteres (kleineres) antikes Theater gibt, wird es auch 
als großes Theater von Epidauros bezeichnet. Das Theater gilt heute als eines der 
besterhaltenen Theater der Antike. Es wurde im 4. Jahrhundert v. Chr.  mit Blick auf die 
Berglandschaft der Argolis errichtet. Das spätklassische Bauwerk soll nach Pausanias 
ein Werk von Polyklet sein. Das Theater verfügt über eine exzellente Akustik, sodass 
man auch von den obersten Reihen jedes Wort verstehen kann. Das Theater wirkt 
als Akustikfilter für niederfrequente Töne, da Störgeräusche vornehmlich aus tiefen 
Tönen bestehen. Nach dem Mittagessen geht es dann wieder nach Korinth zum 4* 
Hotel King Saron für das Übernachtung und das Abendessen. 

6. & 7. Tag: Freie Tage im Hotel 
An diesen zwei Tagen können Sie nach Lust und Laune Ihren Tagesablauf so gestalten 
wie Sie wollen. Erkunden Sie sich in der Umgebung oder lassen Sie sich es einfach 
im Resort Hotel gut gehen. 

4* Hotel King Saron (http://www.kingsaron.gr)
Das Hotel liegt in Isthmia, nur 8 km von Korinth, 10 km von Loutraki und 115 km 
vom Flughafen Athen entfernt. Ein idealer Ort, um die wichtigsten Sehenswürdig-
keiten der Region zu entdecken, wie den Akrokorinth, Nemea, bekannt für seine 
einzigartigen Weine, Loutraki mit seinem riesigen Strand. Das Hotel King Saron 
wurde 2020 komplett renoviert und verfügt über einen eigenen Strand und einen 
Außenpool. Die renovierten Zimmer sind mit Meer– oder Garten– /Rückblick, mit 
Balkon, Klimaanlage, Sat-TV und einen Minikühlschrank ausgestattet. Es ist von 
Blumen und Bäumen umgeben und bietet einen Blick auf den Saronischen Golf. Das 
Buffetrestaurant serviert internationale und griechische Spezialitäten. 

8. Tag: Korinth – Athen – Wien 
Den Morgen können Sie wieder frei gestalten bis zum Transfer zum Flughafen. Danach 
steht der Rückflug von Athen nach Wien an.

Programmänderungen vorbehalten!
Bitte beachten Sie, dass wir bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl die Reise 
neu kalkulieren müssen. Wir behalten uns daher vor, den Reisepreis zu erhöhen bzw. 
die Reise abzusagen!

Visum und Einreise
Österreichische Staatsbürger benötigen für die Einreise nach Israel kein Visum. Der 
Reisepass muss für mindestens 6 Monate bei Einreise gültig sein.

Staatsbürger anderer Länder werden gebeten, sich vor Buchung im Reisebüro oder 
bei ihrem zuständigen Konsulat bzw. ihrer zuständigen Botschaft nach den für sie 
geltenden Bestimmungen zu erkundigen. 

Der Reisende ist für seine Reisedokumente in jedem Fall selbst verantwortlich!

Nicht refundierbare Anzahlungen 
des Veranstalters an Lieferanten 
100 %. Bereits vom Veranstalter 
getätigte und nachweislich nicht 
erstattbare Ausgaben (z.B. Visa-
Besorgung, nicht refundierbare 
Anzahlungen für Hotels und an-
dere Leistungen, Tickets ohne 
Rückerstattungsmöglichkeit etc.) 
sind im Falle eines Stornos in je-
dem Fall zur Gänze vom Kunden 
zu begleichen.

Impfungen und Gesundheit
Für die Einreise nach Israel sind keine Impfungen zwingend erforderlich. 
Für eventuelle Impfentscheidungen kontaktieren Sie bitte einen Arzt Ihres Vertrauens 
oder das Institut für Tropenmedizin.

Versicherung
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiseversicherung mit Stornoschutz. Gerne 
erstellen wir für Sie ein individuelles Angebot zur Reise. 
 
Die detaillierten Versicherungsbedingungen erhalten Sie in Ihrem Reisebüro.

Zug zum Flug ab/bis ganz Österreich

Termine Pauschalpreis pro Person 

24.10.2021 & 09.04.2022 1.239 EUR 

Stornobedingungen

bis 120. Tag vor Reiseantritt  20 %

119. bis 90. Tag vor Reiseantritt  35 %

89. bis 60. Tag vor Reiseantritt  50 %

59. bis 30. Tag vor Reiseantritt  75 %

29. bis 20. Tag vor Reiseantritt  85 %

19. bis 5. Tag vor Reiseantritt  90 %

4. bis 2. Tag vor Reiseantritt  95 %

ab 1. Tag vor Reiseantritt 100 %

Flugtickets ab Ausstellung 100 %

REISEPROGRAMM
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OFFENLEGUNG NACH DEM ÖSTERREICHISCHEN MEDIENGESETZ

Diese Publikation ersetzt nicht die persönliche anleger- und anlage objektgerechte Beratung. Diesbezüglich steht Ihnen gerne Ihr Raiffeisen-Anlageberater zur Verfügung.

Herausgeber: Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-
Platz 1, 1020 Wien, Telefon +43 5 1700-900, E-Mail: info@raiffeisenbank.at, Firmenbuch-
nummer 203160s, Firmenbuchgericht Handelsgericht Wien, Sitz politische Gemeinde Wien, 
Aufsichtsbehörde Finanzmarktaufsicht Österreich. 

Grundlegende inhaltliche Richtung: Periodische Kundinnen- und Kundeninformationszeit-
schrift der Raiffeisenbanken in Nieder österreich und Wien über Anlagen und Wertpapiere. 

Medieninhaber: Raiffeisen-Landeswerbung Niederösterreich-Wien e.V., Friedrich-Wilhelm-Raiff eisen-
Platz 1, 1020 Wien, Telefon +43 5 1700-0, Zentrale Vereinsregister-Zahl 159779647, Vereinszweck 
gemäß Paragraph 3 der Satzung ist insbesondere die Besorgung der Öffentlichkeitsarbeit und 
der gemeinsamen Werbung und die Durchführung von Marktuntersuchungen für den Bereich 
 Niederösterreich und Wien, Sitz politische Gemeinde Wien, organschaftliche Vertreter sind Obfrau 
Petra Walter, Obfrau-Stellvertreter Manfred Leitner, Gerald Binder, Kurt Moser, Patrick Otto, Dietmar 
Stütz, Konrad Renner, Mag. Reinhold Soleder, Johannes Böck, Wolfgang Trautmann und Karl Zöchling. 

Produktion: AMI Promarketing Agentur-Holding, Landhaus Boulevard Top 21, 3100 St. Pölten

Wichtige Hinweise:
Dies ist eine Marketingmitteilung. Die im FINANZREPORT enthaltenen Angaben und Prognosen dienen 
trotz sorgfältiger Recherchen lediglich der unverbindlichen Information der Kunden der Raiffeisen-
banken in Wien und Niederösterreich und basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung 
der mit der Erstellung betrauten Personen zu Redaktionsschluss. Diese Unterlage ist keine Finanz-
analyse und stellt weder Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Empfehlung bzw. eine Einladung 
zur Angebotsstellung, zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die 
Inhalte dieser Unterlage sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse 
von Anlegern hinsichtlich Ertrag, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Wertpapiergeschäfte 
bergen zum Teil hohe Risiken in sich, bis hin zum (Total-)Verlust des eingesetzten Kapitals. 
Alle Angaben sind trotz sorgfältiger Überprüfung ohne Gewähr. Trotz gewissenhafter Untersuchungen 
besteht keine Garantie für Kursgewinne, auch Verluste können nicht ausgeschlossen werden. Jegliche 
Haftung im Zusammenhang mit der Erstellung dieser Unterlage, insbesondere für die Richtigkeit, 
Aktualität und Vollständigkeit ihres Inhaltes oder für das Eintreten der darin erstellten Prognosen, ist 
ausgeschlossen.
Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Text-
teilen oder Bildmaterial aus dieser Unterlage, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der  
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG.

Angaben zu früheren Wertentwicklungen und Prognosen:
Es wird darauf hingewiesen, dass sich in dieser Unterlage enthaltene Angaben zur früheren  
Wertentwicklung eines Finanzinstruments oder einer Veranlagung auf die Vergangenheit beziehen 
und – ebenso wie Prognosen – keinen verlässlichen Indikator für künftige Wertentwicklungen darstellen. 
Weiters wird darauf hingewiesen, dass im Falle von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen in  
fremder Währung die Rendite zusätzlich aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. 
Individuelle Kosten wie beispielsweise Ausgabeaufschläge, Depotgebühren, Provisionen und andere 
Entgelte sowie Steuern werden in dieser Unterlage nicht berücksichtigt und würden sich bei Berück-
sichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken.

Steuerliche Informationen:
Diese Unterlage stellt keine Information oder Beratung hinsichtlich steuerlicher Verhältnisse dar.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann  
künftigen Änderungen unterliegen. Es wird daher Anlegern empfohlen, sich zu steuerlichen Aus-
wirkungen von einem Steuerberater beraten zu lassen.

Stand Juni 2021

Die von RCB emittierten Zertifikate sind keine Finanzprodukte iSd Verordnung (EU) 2019/2088. Hierbei handelt es sich um Werbung, die weder 
Anlageberatung, ein Angebot noch eine Empfehlung oder eine Einladung zur Angebotslegung darstellt. Umfassende Informationen über das Fi-
nanzinstrument und dessen Chancen und Risiken – siehe gebilligter (Basis-)prospekt (samt allfälliger Nachträge), veröffentlicht unter www.rcb.at/
wertpapierprospekte. Zusätzliche Informationen auch im Basisinformationsblatt und unter „Kundeninformation und Regulatorisches“ www.rcb.
at/kundeninformation. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung dieses Finanzinstruments durch die Behörde (FMA) zu verstehen. 
Sie stehen im Begriff ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen vor einer Anlageent-
scheidung den Prospekt zu lesen. Der Investor trägt beim Kauf des Finanzinstruments das Bonitätsrisiko der Raiffeisen Centrobank AG (RCB). 
Das Zertifikat unterliegt besonderen Vorschriften, die sich bereits bei einem wahrscheinlichen Ausfall der RCB nachteilig auswirken können (z.B. 
Reduzierung des Nennwerts) - siehe www.rcb.at/basag. Raiffeisen Centrobank AG / Mai 2021.

Jetzt  
investieren  
mit Zertifikaten!

Zertif ikate von

Zukunftsthema:  
Wasserstoff

Wasserstoff 
Bonus&Wachstum 

AT0000A2QS86

Mehr erfahren.
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