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Das Geschäftsjahr 2012 war arbeitsintensiv, und der Stiftungsrat kümmerte sich um zahlreiche, sehr 
unterschiedliche Gebiete. Das Ergebnis kann als überaus positiv bewertet werden, was bereits unserem 
März-Newsletter zu entnehmen war. 
Der Slogan „3%, 103%, 3%” bezieht sich auf drei wichtige Elemente :
-  Die Stärkung der Bilanz mittels Senkung des versicherungstechnischen Zinssatzes von 3.5% auf 3%
-  Einen Deckungsgrad über 103%
-  Die Verzinsung zu 3% der gesamten Vorsorgeguthaben, d.h. mit dem doppelten BVG-Minimalzins !
Diese erfreulichen Leistungen dürften unsere Mitglieder befriedigen.
Die Performance aus der gesamten Anlagetätigkeit im 2012 liegt bei 7.19%. Einen positiven Beitrag zu 
diesem Ergebnis leistete der Verkauf einer Liegenschaft in Montreux mit einem Wertgewinn von CHF 4 Mio. 
gemessen am Bilanzwert dieser Immobilie. Diese hat vom Zeitpunkt des Kaufs im Jahr 2007 bis zu ihrer 
Veräußerung mehr als 9.84% abgeworfen. An dieser Stelle möchten wir unserem Immobilienberater, GFI, 
welcher die Verhandlungen geführt hat, aufrichtig danken. Auch die Mitarbeit von Martin Dunning, SPG 
Intercity, in unserem Anlageausschuss ist positiv zu werten. Seine Ratschläge waren besonders nützlich 
für die Parametrisierung unserer Immobilientätigkeit, welche die im Vorjahr angekündigte  Ausschreibung 
unserer Immobilienberatung ermöglichte.

Im Juni 2012 wurde Copré von der Deutschschweizer „SonntagsZeitung“ zum zweiten Mal (nach 2009) 
preisgekrönt : Sie gewann den Pensionskassenvergleich der „besten Anlagerendite über 7 Jahre“ unter den 
schweizerischen Gemeinschafts- und Sammelstiftungen. Diese Auszeichnung freut uns ganz besonders, 
entspricht sie doch unserer erklärten Zielsetzung,  „die bestmögliche Rendite für unsere Versicherten bei 
beschränktem Risiko“ zu erwirtschaften.

Bei unserer letzten ordentlichen Delegiertenversammlung nahmen wir den Rücktritt von Pierre Michel, 
vormals Präsident des Stiftungsrats, zur Kenntnis, nach mehr als siebzehnjähriger Tätigkeit in unserem 
Rat. Es ist weitgehend seinem Anstoß zu verdanken, dass Copré im 1998 eine unabhängige Einrichtung 
wurde. Sein Wille, sein gesunder Menschenverstand und seine unerschöpfliche Energie haben entschei-
dend zur Entwicklung der Copré zu einer gesunden, stabilen Vorsorgeeinrichtung beigetragen. Er wurde 
bei unserer außerordentlichen Delegiertenversammlung vom 6. Dezember 2012 durch Christian Gerbail 
ersetzt. C. Gerbail war bereits Mitglied unseres Anlageausschusses. Er verfügt über eine solide Ausbildung 
und weitreichende Erfahrung im Finanzwesen und ist seit 2008 unabhängiger Pensionskassenberater und 
somit ein Kenner unseres Vorsorgesystems. Er hat sein Amt mit Energie und Entschlossenheit angepackt, 
und wir können jetzt bereits seine Einsatzbereitschaft und Kreativität loben.
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Leider müssen wir feststellen, dass die gesetzlichen Zwänge unseren Handelsspielraum immer mehr ein-
schränken, unsere Entscheidungsfähigkeit erschweren und unsere Verwaltungskosten erhöhen, und zwar 
ohne echte Vorteile für unsere versicherten Mitglieder. Der Stiftungsrat versucht jedoch, pragmatisch zu 
bleiben, eine praktische, effiziente Funktionsweise zu erhalten und sich vom gesunden Menschenverstand 
leiten zu lassen. Auf diesem Gebiet ist die Mitarbeit von Robert Fiechter, Anwalt und Vizepräsident, 
besonders wertvoll und geschätzt.
Copré entwickelt sich weiter : +6.2% angeschlossene Mitglieder, +2.3% Versicherte, +9% Vorsorgekapital 
und +11.2% Vermögen. Diese positive Entwicklung zeigt, dass die Stärken der Copré von den Spezialisten 
der beruflichen Vorsorge anerkannt sind und dass unsere Stiftung ihren Platz unter den führen-
den Schweizer Vorsorgeeinrichtungen verdient. Die Konzentrierung von kleineren und mittelgroßen 
Marktteilnehmern dauert an, und der Stiftungsrat prüft zurzeit eine mögliche Wachstumsgelegenheit. 
Wir werden jedoch nichts unternehmen, solange wir nicht von echten Vorteilen für unsere Mitglieder 
überzeugt sind. 
Unter der Leitung seines Präsidenten, Robin Gordon, bemühte sich das Kommunikations-Team, die 
Resultate und Stärken unserer Stiftung bekannt  zu machen. Bestimmt haben Sie unsere verschiedenen 
Post-It und unseren „Schlüssel zu einer effizienten Lösung für Ihre berufliche Vorsorge“ in der Presse 
bemerkt. Außerdem planen wir für das kommende Jahr eine Feier zum 40. Geburtstag der Copré.
Schließlich möchten wir einmal mehr sagen, dass es uns trotz stetig wachsender Arbeitslast eine Freude 
ist, unsere Stiftung zu leiten. Eine bestimmte Befriedigung ist nicht zu verbergen, wenn man ein einer stür-
mischen Umgebung das Steuer zu halten vermag und schließlich sehr erfreuliche Resultate erzielt. Wichtig 
ist dabei unser positives Arbeitsklima, wo jeder seinen Platz und seine Funktion hat, sich frei ausdrücken 
darf und von seinen Kollegen respektiert wird. Wir setzen alles daran, damit dies auch in Zukunft so bleibt.

 Der Stiftungsrat


