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2011 war einmal mehr ein enttäuschendes Jahr für die Anlagen an den Finanzmärkten. Das schwierige 
wirtschaftliche Umfeld schlug sich klar im Betriebsergebnis unserer Stiftung nieder : Das Gesamtergebnis 
fiel mit +1% nur leicht positiv aus. So können wir leider die Vorsorgekonti unserer versicherten Mitglieder 
nicht grosszügiger verzinsen. Gleichzeitig können wir uns glücklich schätzen, den Markteinbruch nicht 
noch stärker verspürt zu haben, was weitgehend unserem grossen Vermögensantiel in Immobilien zu 
verdanken ist. Auf diese Weise vermochten wir doch das Gleichgewicht zu erhalten. 

Diese ungünstige makroökonomische Ausgangslage führte den Stiftungsrat im Januar 2012 zu mehre-
ren wichtigen Entscheidungen : So beschloss er, den Weisungen der Schweizer Aktuarenkammer und 
der allgemeinen Tendenz zu folgen und den technischen Zins von 4% auf 3.5% zu senken, was den 
Deckungsgrad negativ beeinflusste. Er musste ausserdem der steigenden Langlebigkeit Rechnung tragen 
und den Umwandlungssatz ab 1. Januar 2014 von 7% auf 6.8% senken. Er wollte hingegen kein „Splitting“ 
dieses Satzes einführen. Ein Deckungsgrad von 100% war uns wichtig, weshalb er auch entschied, die 
Vorsorgekonti der Versicherten nur mit dem verfügbaren Saldo nach Rechnungsabschluss zu verzinsen, 
d.h. 0.75% auf die gesamten Vorsorgeguthaben (wovon 2% auf die BVG-Minimalkonti).  Nach intensiven 
Debatten wurde er sich überdies einig, einer gesunden Bilanz den Vorrang einzuräumen. Da ein Sparkonto 
(nach Abzug der Kosten) kaum höher verzinst wird, sind wir überzeugt, dass unsere angeschlossenen 
Mitglieder diesen Entscheid gutheissen.  

Im weiteren wurden verschiedene Anpassungen aufgrund der neuen versicherungstechnischen Tabellen 
notwendig (die „EVK 2000“ wurden durch die  „BVG 2010“ ersetzt). 

Was die Rückversicherung anbelangt, dürfen wir feststellen, dass der Uebergang zu einer Stop-Loss-
Versicherung (2009 beschlossen) sich weiterhin als eine gute Lösung erweist.

Unser Projekt CRISP, (Reduktion der Kosten und Risiken, Verbesserung unseres Images, unserer Systeme 
und Leistungen) stand auch dieses Jahr im Mittelpunkt der Aufgaben des Stiftungsrats.
Die Firma SPG Intercity Geneva SA hat kostenlos die Funktionsweise der Immobilienverwaltung analy-
siert, wofür wir ihr aufrichtig danken möchten. Die Ergebnisse und Folgerungen waren insgesamt positiv. 
Tatsächlich scheint das Copré-Modell in der Immobilienverwaltung immer mehr institutionelle Anleger 
zu interessieren. Verschiedene Verbesserungsvorschlägen wie die Neuaushandlung verschiedener 
Mandatskosten sind bereits umgesetzt worden oder sind im Gang.

Der Anlageausschuss verfolgt die Ergebnisse unseres Bankvermögens streng. Er hat mehrmals vor-
geschlagen, in der Vermögensverwaltung vermehrt eine indexbezogene Methode anzuwenden, welche 
weniger kostenaufwendig ist. Dieses umstrittene Thema steht im Stiftungsrat weiterhin zur Debatte. 
Für unsere Imagepflege wollen wir der Oeffentlichkeit möglichst vollständige Informationen auf unserer 
Website, in unseren Newsletters und durch unsere Werbekampagne „Die Kraft des Gleichgewichts“ 
zugänglich machen.
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Auch die Systeme werden weiter verbessert. Wir dürfen Ihnen ankündigen, dass unsere Verwaltung (Hpr 
SA) ein offizielles internes Kontrollsystem entwickelt hat, welches seit 2012 funktionstüchtig ist.
Nicht  zuletzt bemüht sich unser Verkaufsteam, immer interssantere, der Markttendenz entsprechende 
Leistungen vorzuschlagen. 

Das positive Wachstum der letzten Jahre hat sich fortgesetzt : 46 Neuanschlüsse (+13%) bzw. 257 neue 
Versicherte (+4.6%). Die Vorsorgekapitalien haben um 16.2% zugelegt. Copré konnte per 1.7.2011  elf 
ehemals der Stiftung Genesia angeschlossene Firmen empfangen. 

Es ist erfreulich, dass die Stärken der Copré weiterhin überzeugen und dass ihre Funktionsweise und ihre 
Fägikeit, den Turbulenzen der Märkte zu widerstehen, erhalten bleiben. 

Der Siftungsrat verfolgt aufmerksam die Markttendenzen der 2. Säule, insbesondere die derzeitigen 
Gruppierungen und Zusammenschlüsse kleinerer Marktteilnehmer.  Gleichzeitig ist es relativ schwierig, 
die echten Vorteile dieser Annäherungen abzuschätzen. Im 2012 hat Copré eine Zusammenarbeit mit der 
Firma « PensExpert SA » aufgenommen, welche interessante, auf die persönlichen Bedürfnisse abges-
timmte Vorsorgelösungen für Löhne über 125'280.- vorschlägt. Verschiedene andere Optionen stehen 
zur Diskussion. Dabei verliert der Stiftungsrat nie die Interessen seiner angeschlossenen Mitglieder aus 
den Augen (Grössendegression, Risikobeschränkung). 

Nach den versicherungstechnischen Entscheidungen des Jahresbeginns dürfte Copré für die 
Herausforderungen der Zukunft gerüstet sein. Bleibt zu hoffen, die Finanzmärkte stehen uns bei.
Wir sind überzeugt, dass unsere Stärke im Gleichgewicht liegt !

 Der Stiftungsrat


