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BERICHT DES STIFTUNGSRATS ZUM GESCHÄFTSJAHR 2015

Die Entwicklung von Copré geht weiter: Die Bilanzsumme steigt um 22 % auf CHF 1.3 Milliarden per 31.12.2015, und wir 
haben 114 neue angeschlossene Arbeitgeber (+12 % netto) und mehr als 1000 neue Versicherte (+14 %) hinzugewonnen. 
Das Durchschnittsalter bleibt stabil bei 38.8 Jahren, d.h. einem günstigen Alter, und die Altersstruktur zeigt atypisch 
nach wie vor einen Überhang bei den jungen Frauen. Wir werden immer häufiger betreffend die mögliche Übernahme 
von Rentenbezügerbeständen angefragt, die keinem Arbeitgeber angehören. Sicherheitshalber lassen wir uns hierauf 
jedoch nur auf der Grundlage eines vorsichtigen technischen Zinssatzes ein. 

Vor ein paar Jahren befasste sich der Stiftungsrat mit der zukünftigen Ausrichtung für die Stiftung – d.h. mit der Frage, ob 
sie eine kleine Stiftung bleiben oder auf eine beträchtlichere Grösse anwachsen sollte. Der Stiftungsrat entschied sich für 
die zweite Option: sich entwickeln, um die Kosten und die Risiken besser im Griff zu haben. Die notwendigen Ressourcen 
für diese Entwicklung wurden bereitgestellt. Hervorzuheben ist hier insbesondere die ausgezeichnete Arbeit, die durch das 
Vertriebsteam von Hpr geleistet wurde, damit wir die heutige Grösse erreichen konnten. Die vor mehreren Jahren einge-
leiteten Überlegungen führten zum Beschluss, die administrative und technische Verwaltung in die Stiftung hereinzuholen 
und so eigene Strukturen zu schaffen. Diese Lösung ist schon seit langem angedacht, und nachdem wir die erste Milliarde 
an verwaltetem Vermögen Ende 2014 erreicht hatten, hielt der Stiftungsrat den Moment für gekommen. Wir möchten 
hervorheben, dass dieser Beschluss nicht auf eine etwaige Unzufriedenheit mit Hpr zurückzuführen ist, mit denen wir seit 
mehr als 12 Jahren gerne und erfolgreich zusammenarbeiten, sondern dass er aus der Notwendigkeit entspringt, unser 
Geschick in unsere eigenen Hände zu nehmen und die Stiftung auf eigene Füsse zu stellen, da sie jetzt gross genug ist, um 
vollständige Unabhängigkeit zu erlangen. Hierbei handelt es sich um ein Projekt mit einem beträchtlichen Umfang, und wir 
haben hierfür einen Projektleiter, Herrn René Märki, eingestellt. Er hat seine Stelle am 18. April dieses Jahres angetreten. Die 
Umsetzung dieses Insourcing-Prozesses wird noch etliche Monate dauern; der Transfer ist für Anfang 2018 angesetzt. Die 
mit dieser Massnahme angestrebten Ziele sind Unabhängigkeit sowie Risiko- und Kostenkontrolle mittels einer effizienten 
Stiftung, die durch und durch zukunftsgerichtet ist und sich rasch an ein Umfeld anpassen kann, das sich seinerseits immer 
schneller verändert. Über kurz oder lang geht es auch darum, immer leistungsfähigere Schnittstellen zu haben, die Sie im 
Modell des „One-Stop-Shop” (einzige Anlaufstelle) von einem bedeutenden Teil der Erfassungsarbeit entlasten können, 
was sich etliche schon lange gewünscht hatten. 

Unsere Zusammenarbeit mit Hpr / „Swiss Risk & Care” für die Vermarktung war von massgeblicher Bedeutung für unser 
Wachstum und ist im Jahr 2015 noch intensiver geworden – mit höchst erfreulichen Ergebnissen, von denen wir hoffen, 
dass sie über die nächsten Jahre anhalten. 

Wie Sie feststellen können, hatte der Stiftungsrat im Jahr 2015 wichtige Entscheidungen zu treffen, und der Anlageausschuss 
ist mehrmals zusammengetreten, um die Anlagetätigkeit richtungsweisend zu steuern. „Sichere und rentable” Anlagen sind 
immer schwieriger zu finden. Die dauerhaft niedrigen Zinssätze (negativen Zinssätze) zwingen uns, nach anderen Aktiven 
als Obligationen zu suchen – wie Private Equity, Trade Finance und ausländischen Immobilien, um überdurchschnittliche 
Renditen ohne allzu grosse Volatilität aufzutun. Details zu diesen Punkten finden Sie im Bericht des Anlageausschusses.

Dank der Jahresperformance von 2.4 % für alle Anlagen zusammengenommen konnten sämtliche Altersguthaben mit 2.25 
% verzinst (der BVG-Mindestzins lag bei 1.75 %) und das Geschäftsjahr mit einem Deckungsgrad von 105 %  abgeschlossen 
werden, wobei die Berechnung mit einem technischen Zinssatz von 2.5 % erfolgte. 

Ein weiteres Thema bereitete dem Stiftungsrat Sorgen: der Umwandlungssatz. Dieser Punkt ist Ihnen sicherlich nicht 
entgangen, insbesondere in Bezug auf das Projekt zur Revision der AHV und des BVG (Reform der Altersvorsorge 
2020), das unter Federführung von Bundesrat Alain Berset vorangetrieben wird. Diese Reform sieht eine Senkung des 
Umwandlungssatzes von 6.8 % auf 6.0 % in 4 Jahren vor, da die Verlängerung der Lebenserwartung gekoppelt mit dem 
konstanten Rückgang der Renditen eine ganze Industrie zur Beschäftigung mit dieser Fragestellung zwingt. 
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Copré hat historisch einen relativ hohen Umwandlungssatz aufrechterhalten. Bei einem günstigen demographischen 
Verhältnis und überdurchschnittlicher Performance konnte Copré sich dies nach vernünftigem Ermessen erlauben. Allerdings 
wird dies immer kostspieliger. In der Jahresrechnung 2015 können Sie feststellen, dass 4 Millionen in die „Rückstellung 
für den Erhalt des Umwandlungssatzes” eingestellt werden mussten; das entspricht einem Drittel des Betrags für die 
ausgerichtete Verzinsung. Dieser Betrag wird Jahr für Jahr steigen. Der Stiftungsrat musste folglich die schmerzhafte, aber 
verantwortungsbewusste Entscheidung treffen, den Umwandlungssatz (ohne Splitting) von 6.8 % auf 6.5 %, gestaffelt von 
2018 bis 2020, zu senken, wobei dies wahrscheinlich nur der Anfang sein wird, bis wir den Ausgang des oben genannten 
Reformprojekts kennen.

Wir sind stolz auf den Erfolg unserer Stiftung und dennoch mehr als jemals zuvor mit vollem Engagement bei unserer 
Kontrollaufgabe dabei. Auch sind wir Visionäre, uns aber gleichzeitig vollkommen der Herausforderungen bewusst, die 
uns in den nächsten Jahren erwarten. 

Für den Stiftungsrat

 Christina Rancic 
 Präsidentin

 


