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Wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass wir unser Angebot für 
institutionelle Kunden in der Schweiz erneut erweitert haben. 
Fünf neue Obligationenfonds ergänzen unsere erfolgreiche 
Fondsfamilie Credit Suisse Institutional Fund (CSIF). Somit 
erhöht sich die Anzahl der indexierten Anlagefonds in diesem 
Umbrella auf 56. Insgesamt verwaltet Credit Suisse CHF 74 
Milliarden an indexierten Portfolios. 

Als führender Anbieter von indexierten Portfolios in der 
Schweiz arbeiten wir ständig an Erweiterungen und Ver-
besserungen unseres Angebotes. Dies betrifft sowohl die 
Produkte als auch die im Portfoliomanagement verwendeten 
Techniken. 

In diesem Newsletter informieren wir Sie über Neuerungen in 
unserer Produktpalette und unseren Systemen. 

 

Lancierung des CSIF Switzerland Bond Index Domestic 
AAA-BBB Blue 

Bereits am 18. Januar diesen Jahres haben wir den neuen 
Fonds CSIF Switzerland Bond Index Domestic AAA-BBB 
Blue erfolgreich lanciert. Das Fondsvolumen beträgt bereits 
CHF 160 Mio. Der Fonds bildet den Swiss Bond Index (SBI) 
Domestic AAA-BBB mit einem breit abgestützten Optimie-
rungsverfahren ab. Der Zusatz „Blue“ steht für einen Fonds, 
der gemäss Fondsvertrag keine Wertschriften ausleihen darf. 

 

Genehmigung weiterer Teilfonds durch die FINMA 

Am 19. März 2012 wurden vier weitere Obligationenfonds 
von der FINMA bewilligt.  

Der neue Fonds CSIF Switzerland Bond Index Foreign 
AAA-BBB Blue rundet unser Angebot an indexierten CHF-
Obligationenfonds ab. Die Fonds auf die SBI Foreign und 
Domestic Indizes erlauben nun eine individuelle Gewichtung 
von Inland- und Auslandschuldnern in einem Schweizerfran-
ken-Obligationenportfolio. Im aktuellen Marktumfeld er-
scheint insbesondere eine Beimischung von Auslandschuld-

nern attraktiv. Diese zeichnen sich im Vergleich zu Inlands-
schuldnern durch eine kürzere Duration und eine deutlich 
höhere Verzinsung aus. 

 
Duration 
in Jahren 

Rendite 
in % 

Performance
YTD in % 

SBI AAA-BBB Foreign 4,7 1,62 2,03 

SBI AAA-BBB Domestic 6,7 0,97 0,62 

Quelle: Credit Suisse, Stand 28.02.2012 
 

 

Der neue Fonds CSIF Bond Corporate World ex CHF Index 
Blue ermöglicht eine individuelle Steuerung des Anteils von 
Unternehmensanleihen in einem global diversifizierten 
Fremdwährungs-Obligationenportfolio. Mit der andauernden 
Verschuldungsproblematik zahlreicher Staaten erscheint eine 
Beimischung von Unternehmensanleihen sinnvoll.  

Der marktgewichtete Anteil von Unternehmensanleihen im 
breit diversifizierten Barclays Global Aggregate Index beträgt 
derzeit ca. 16%. Für eine Übergewichtung im aktuellen 
Niedrigzinsumfeld spricht die günstige Bewertung von Unter-
nehmensanleihen. Diese ist zurückzuführen auf die guten 
Unternehmensergebnisse, erfolgreiche Kostensenkungs-
programme, tiefe Refinanzierungskosten und die Entspan-
nung bei Finanzwerten. 

Nur für qualifizierte Investoren
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 Neuigkeiten auf einem Blick 

 Lancierung des CSIF Switzerland Bond Index Domestic 
AAA-BBB Blue 

 Genehmigung folgender Teilfonds durch die FINMA: 

 CSIF Switzerland Bond Index Foreign AAA-BBB Blue 

 CSIF Bond Corporate World ex CHF Index Blue 

 CSIF Bond World ex CHF Fiscal Strength Index Blue 

 CSIF Bond EUR Fiscal Strength Index Blue 

 Erste fundamental gewichtete Obligationenindizes  

 Einführung von Barclays Point für Portfoliomanagement und 
Risikokontrolle von Obligationenportfolios 
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