
Ins Geschäftsjahr 2010  waren grosse Hoffnungen gesetzt worden, doch fand die erwartete wirtschaftliche 
Erholung nicht wirklich statt. Wohl verbesserten sich die allgemeine Marktlage und die Gesundheit der 
Unternehmen, doch wurde diese „Genesung“ durch die markanten Wechselkurseinbrüche (US Dollar 
und Euro) weitgehend zunichte gemacht. Trotzdem beschloss der Stiftungsrat, die Vorsorgekonti einmal 
mehr mit 2.25% zu verzinsen (gesetzlicher Minimalzins = 2%), und zwar nach der Bildung der techni-
schen Reserven und einer Zuweisung zu der Wertschwankungsreserve. Diese belaufen sich auf CHF 
3.7 Mio. bzw. CHF 2.5 Mio. Zudem konnten wir die Bilanz stärken und den Deckungsgrad der Stiftung 
von 100.01% auf 100.7% erhöhen.

Der Aufwärtstrend der Neuanschlüsse hielt auch im 2010 an. So durften wir einen Zuwachs von 15.9% 
bei den angeschossenen Unternehmen und von 5.4% bei den versicherten Mitgliedern feststellen. Die 
Vorsorgekapitalien stiegen um 7.1% an. Diese Ergebnisse sind angesichts des unstabilen Marktumfelds, in 
dem die Unternehmen nur zögernd und mit grösster Vorsicht in eine neue Vorsorgeeinrichtung übertreten, 
als positiv zu werten. Die Vorteile unserer Stiftung haben weiterhin überzeugt, wie auch deren Fähigkeit, 
wirtschaftlichen Turbulenzen die Stirn zu bieten.
Die leicht erhöhten Geschäftskosten widerspiegeln die im 2009 getroffenen Entscheidungen, d.h. die 
Einstellung Marçal Decoppets als vollamtlichen Geschäftsführers ab April 2010 und das Ende des 
Mandats von Pierre Michel im Juni 2010. Verschiedene Rationalisierungsmassnahmen werden sich erst 
im Verlauf des Jahres 2011 in Zahlen niederschlagen.

Seit 2008 gehen keine Rückzahlungen von der Rückversicherungsgesellschaft mehr ein, weshalb die den 
angeschlossenen Unternehmen in Rechnung gestellten Kosten die effektiv anfallenden Verwaltungskosten 
im 2010 nur noch zu 57.1% decken. Der Stiftungsrat arbeitet an einer möglichen Erhöhung dieser 
bescheidenen Kostenbeteiligung der Mitglieder. Im Weiteren hat sich der Übergang zu einer Stop-Loss-
Rückversicherungsmethode als positiv erwiesen. Zukünftige Prämienreduktionen dürften damit möglich 
werden.

Das Projekt CRISP (Kostensenkung, Risikobeschränkung, Verbesserung des Images, des 
Verwaltungssystems und der Leistungen), welches bei der letzten GV präsentiert worden war, wurde 
während des Geschäftsjahres 2010 und auch im 2011 weiter vorangetrieben. Der Stiftungsrat hat ein 
Absichtsprotokoll mit sechs anderen Vorsorgeeinrichtungen für die Zusammenlegung des Vermögens 
unterzeichnet, mit dem Ziel, die Erträge, Risiken und Kosten zu optimieren. Ausserdem haben wir die 
Credit Suisse mit einem Index-bezogenen Verwaltungsmandat für einen Teil unseres Vermögens betraut. 
Dies dürfte uns stabilere, dem „Benchmark“ entsprechende Erträge zu geringeren Kosten gewährleisten. 
Zur Imageverbesserung haben wir eine Medienkampagne mit klaren, verständlichen Bildtexten (teils 
im „Post-It“-Format) ausgearbeitet. Und nicht zuletzt haben wir mit der Firma Hpr ein neues Produkt  
entwickelt, welches unseren versicherten Mitgliedern  unter bestimmten Voraussetzungen eine individuelle 
Bilanz ihrer Sozialversicherungen und der Leistungen bei Eintreten eines Versicherungsfalls erlaubt und 
mögliche Deckungslücken aufzeigt. Bestimmt wird diese neuartige Leistung von unseren Derzeitigen 
und zukünftigen Mitgliedern sehr geschätzt werden.
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Im gesetzlichen Bereich ist die Strukturreform in der beruflichen Vorsorge zu erwähnen. Es handelt sich 
um ein umfassendes und komplexes Projekt, welches jedoch vielerorts als zwingend und aufwendig 
erachtet wird. Copré hat sich verschiedenen Gruppen und Verbänden angeschlossen, welche sich 
gegen die unvermeidlichen administrativen Zwänge und Mehrkosten wehren. Unser Stiftungsrat arbeitet 
seit 37 Jahren ehrenamtlich und funktioniert zur allgemeinen Zufriedenheit. Mit der stetig anwachsen-
den Arbeitsbelastung und der ansteigenden Verantwortung befürchten wir jedoch, die Möglichkeiten 
und Grenzen einer ehrenamtlichen Tätigkeit demnächst ausgeschöpft zu haben und damit unser 
Gleichgewicht zu gefährden. Der Stiftungsrat ist überzeugt, dass die schweizerische berufliche  Vorsorge 
ein gutes System ist, dessen Konzept es zu bewahren gilt.

In diesem Zusammenhang freuen wir uns umso mehr, dass 10 Personen unserem Aufruf nachgekommen 
sind und sich als Kandidaten für den Sitz von Michèle Perroud, Stiftungsratsmitglied, dessen Mandat am 
21. Juni 2011 abläuft, zur Verfügung gestellt haben. Damit beweisen unsere angeschlossenen Mitglieder 
ihr Interesse an ihrer Vorsorgeeinrichtung und ihren Willen, sich dafür einzusetzen.

Der Stiftungsrat freut sich jetzt bereits, nach der heutigen GV ein neues Mitglied aufnehmen zu können. 
Bestimmt werden neue Ideen unserer Stiftung bei ihrer weiteren Entwicklung dienlich sein und es ihr erlau-
ben, eine ausgezeichnete Alternative zu den grossen Strukturen in der beruflichen Vorsorge  zu bleiben.
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