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BERICHT DES STIFTUNGSRATS  
ZUM GESCHÄFTSJAHR 2014

Wir haben die erste Milliarde beim verwalteten Vermögen überschritten!

Es ist vollbracht. Wir haben es geschafft. Das vor einigen Jahren noch ehrgeizig anmutende Ziel wurde 

erreicht und sogar überschritten. 2014 hat Copré seine Bilanzsumme um 41.2 % erhöht – und das durch die 

Aufnahme von mehr als 145 neuen angeschlossenen Arbeitgebern (+19 % netto) und mehr als 900 neuen 

Versicherten (+14 % netto). Trotz aller Freude und allen Stolzes ist sich unser Stiftungsrat vollkommen der 

Verantwortung bewusst, die nun mehr als jemals zuvor auf seinen Schultern lastet.

Die Landschaft der „sicheren und rentablen” Anlagen hat sich verändert. Dauerhaft niedrige Zinssätze 

(Mindestzinssätze) zwingen uns, Ausschau nach anderen Anlagen als Obligationen zu halten: Private 

Equity, Infrastrukturen und ausländische Immobilien unter anderem (detailliertere Informationen hierzu 

finden Sie im Bericht des Anlageausschusses). Unsere Stiftung wächst, und damit stellen sich neue Fragen. 

Sind unsere Schultern breit genug? 

Zunächst einmal haben wir deshalb unsere Ressourcen erweitert und Nathalie Bergeret, unsere neue 

Direktionsassistentin, eingestellt, die nunmehr seit Dezember 2014 unseren Direktor Marçal Décoppet 

sowie den Stiftungsrat und die Ausschüsse unterstützt. Zweitens hat Christian Gerbail, Mitglied des 

Stiftungsrats und des Anlageausschusses, sich bereit erklärt, ab dem 1. Januar 2015 ein 50%-iges Mandat 

als „Verantwortlicher Entwicklung und Investitionen” zu übernehmen, bis wir die bestmögliche Struktur 

für die Zukunft gefunden haben.

Schlussendlich hat unser Partner Hpr, der seit nunmehr fast 10 Jahren die Verwaltung von Copré managt, 

eine tiefgreifende Veränderung vollzogen und sich „Swiss Risk & Care” angeschlossen, die KMUs weitere 

Dienstleistungen anbietet. Wir haben unsere Verträge mit ihnen neu ausgehandelt und ab dem 1.1.2015 

Preise erzielt, die unserer neuen Grösse entsprechen. Wir haben ebenfalls Diskussionen über ein 

neues Kooperationsmodell eingeleitet, mit dem es uns über kurz oder lang möglich sein sollte, unser 

Leistungsangebot für angeschlossene Unternehmen und Versicherte auszubauen.

Wir haben auch unser erstes Jahr mit dem neuen Verwalter unseres Immobilienportfolios, dem 

Unternehmen CBRE (Geneva) SA, abgeschlossen. Die Zusammenarbeit verläuft gut, und wir können uns 

über verschiedene Neuerwerbungen und sinkende Kosten freuen.

2009 hatte Copré beschlossen, die vollständige Deckung für Todesfall- und Invaliditätsrisiken aufzugeben, 

und sich für die eigene Übernahme des Grossteils der Risiken und damit für eine Stop-Loss-Lösung 

entschieden. Aber auch hier verändert sich die Landschaft. Ihr Stiftungsrat hat beschlossen, ab dem 1.1.2015 

ein besonders interessantes Angebot über vollständigen Versicherungsschutz der Zürich Versicherungen 

anzunehmen. 

Am 22. Mai 2014 beging Copré den 40. Jahrestag. Diejenigen von Ihnen, denen eine Teilnahme möglich 

war, haben wir auf eine kleine Kreuzfahrt auf dem Genfer See eingeladen. Dies war ein sehr schöner 

Moment, den wir in Erinnerung bewahren werden und der uns angenehme Gelegenheit für weniger 

förmliche Gespräche bot. 
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Um diesen Jahrestag symbolisch zu begehen, hat Ihre Stiftung ebenfalls beschlossen, Sophie Lavaud 

als Sponsor zu unterstützen. Sie ist die erste Frau aus der Romandie, die den Aufstieg auf das „Dach der 

Welt”, den Mount Everest, von der Nordseite versucht hat. Sie hat den Gipfel am 25. Mai 2014 erreicht. 

Dieser Erfolg wurde in den Medien umfassend kommentiert, und wir sind stolz, dass wir mit derselben 

Ausdauer und Selbstaufgabe am Werk sind und auf diese Weise  erfolgreich Gipfel erklimmen können.

Wie Sie feststellen können, war das Jahr 2014 ein sehr ausgefülltes Jahr, und Ihr Stiftungsrat freut sich, 

Ihnen einmal mehr überdurchschnittliche Ergebnisse vorlegen zu können. Dank einer durchschnittlichen 

Performance über alle Anlagen von 8 % konnten wir die Altersguthaben mit 3,5 % verzinsen (d.h. dem 

Doppelten des BVG-Zinssatzes ohne Splitting), und dabei das Jahr mit einem Deckungsgrad von 106,5 % 

abschliessen. 

Schlussendlich – und auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen – wurde Copré 2014 zum vierten Mal von der 

Sonntagszeitung ausgezeichnet, weil sie unter den schweizerischen Sammel- und Gemeinschaftsstiftungen 

die beste Rendite über die letzten 10 Jahre erzielt hat.

Unsere Bilanzstärke, unsere Fähigkeit, Performance zu generieren und unsere direkt angeschlossenen 

Versicherten davon profitieren zu lassen, gepaart mit Flexibilität und kontinuierlicher Suche nach innova-

tiven Lösungen stärkt Copré in der Position als attraktiver Partner – sowohl für die bereits angeschlossenen 

Unternehmen als auch für die zahlreichen Neuzugänge. 

Wir setzen alles daran, das Erreichte dauerhaft zu konsolidieren – mit Professionalität, Pragmatismus 

und Optimismus.

Für den Stiftungsrat

 Christina Rancic

 Präsidentin


