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Rückblick auf das Jahr 2011, ein äusserst schwieriges Börsenjahr
2011 war extrem schwierig für die Börse, insbesondere als mehrere aussergewöhnliche Ereignisse statt-
fanden. Die Naturkatastrophe in Japan hatte enorme Auswirkungen auf die weltweiten Versorgungsketten. 
Ausserdem lösten die politischen Bedingungen riesige Turbulenzen aus, welche nicht immer durch die 
fundamentalen Gegebenheiten begründet waren. Ab Jahresbeginn lösten die geopolitischen Krisen 
im Nahen Osten starke Schwankungen an den internationalen Finanzmärkten aus. Die europäische 
Staatsverschuldung verschlimmerte die wirtschaftliche Lage in der Eurozone und liess die Märkte weltweit 
zittern. Der politische Druck rund um die Staatsverschuldung in den USA verunsicherte zahlreiche 
Investoren, welche sich weitgehend an das Gold klammerten und dessen Kurs in die Höhe schnellen lies-
sen. Zum ersten Mal verloren die USA ihr Kreditrating AAA, während die Schwellenländer, die eigentliche 
treibende Kraft des Wachstums, immer grösseren strukturbedingten Schwierigkeiten begegneten.
Im letzten Quartel beruhigte sich die Lage etwas. So verzeichneten wir eine Stabilisierung der Konjunktur, 
vor allem in den USA und den Schwellenländern, politische Fortschritte  in der europäischen Währungskrise 
sowie neue Kaufsprogramme durch die europäische Zentralbank von Staatsanleihen von Nachbarländern. 
Trotz hoher Volatilität führte dies zu einer klaren Erholung der Börsen. Vom technischen Standpunkt her 
stellte 2011 ganz besondere Herausforderungen. Die Märkte folgten oft irrationalen Panikbewegungen.
In der Schweiz ist das abflauende Wachstum weitgehend der Ueberbewertung des Schweizerfrankens 
und der verschlechterten Wirtschaftslage in der EU, dem wichtigsten Wirtschaftspartner der Schweiz, 
zuzuschreiben. Die Einführung eines minimalen Wechselkurses im September vermochte den Höhenflug 
des Schweizerfrankens zu stoppen und seither zu stabilisieren, selbst wenn unsere Währung stark bleibt 
und dadurch die Exportwirtschaft  benachteiligt.

Die „Krise“ ist zweifellos ein Schlüsselwort in der Wirtschaft des Jahres 2011.

Die Performance des Copré-Vermögens beträgt 1.01%, was zwar 0.56% unter dem Benchmark liegt, 
jedoch im Vergleich zu unseren Konkurrenten, deren Durchschnitt (gemäss einer nationalen  statistischen 
Erhebung der Watson Wyatt für die ASIP) bei –0.2% liegt, ermutigend ist. Das Stiftungsvermögen der 
Copré verdankt seine relativ gute Performance weitgehend seinem Immobilienportfolio.

Das Programm « CRISP »  
Nachstehend die Fortschritte des im 2010 eingeleiteten Programms „Crisp“ zur Kosten- und 
Risikosenkung bei einer Verbesserung des Images, der Systeme und Leistungen :
Kostenmässig wurden die Honorare unserer Vermögensverwalter neu ausgehandelt mit bis zu 20% 
Reduktion. Die Aufnahme und anschliessende Verstärkung der indexbezogenen Verwaltung erlaubte 
eine bedeutende Kosteneinsparung. Eine Studie zur Optimierung der Transaktionskosten und eine 
Analyse der Vermögensverwaltung erlaubten es uns, die Leistungen unserer Partnerfirmen mit dem 
Markt zu vergleichen. Wir danken den beiden Firmen, und insbesondere unserem angeschlossenen 
Mitglied SPG Intercity Geneva SA, welche diese Analysen kostenlos ausgeführt haben. Nicht zuletzt 
wurden die Kosten für die Vermarktung der Copré revidiert. 
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Das marktspezifische Risiko wurde dank einer Erhöhung der indexbezogenen Vermögensverwaltung 
verringert.
Unser Immobilienberater hat die Uebernahme der technischen Daten der Immobilienagentur auto-
matisiert  und systematische Reportings und Infomationstafeln entwickelt.
Leistungsmässig wurde zur Stärkung der Bilanz der technische Zins von 4% auf 3.5% gesenkt, was zu 
einem Rückgang des Deckungsgrads von 1.2% führte, und der Bewertungssatz der Immobilien (wovon 
der technische Zins ein Bestandteil ist) von 6.5% auf 6.25% reduziert. Dies führte zu einem Wertgewinn 
unserer Immobilien von CHF 9 Mio. und näherte uns dem Marktwert. Diese Neuauswertung und die 
Verzinsung der Sparkonti mit 0.75% per 31.12.2011 erlaubten es der Copré, einen Deckunsgrad von 
100% zu erhalten.

Wir möchten unseren Partnerfirmen danken, welche bereit waren, Kostensenkungen vorzunehmen und 
trotzdem ihr hohes Leistungsniveau zu erhalten. 

Die Kostensenkung wird auch im Jahr 2012 ein Thema bleiben. Der Anlageausschuss wird den 
Vorschlag machen, den Empfehlungen der beiden Rapporte weiter zu folgen. Im Immobilienbereich dürf-
ten verschiedene Ausschreibungen vorgenommen werden. Bei der Verwaltung der Bankwerte sollen 
die Transaktionskosten optimiert werden, während die aktive Vermögensverwaltung und ihre Resultate 
genau beobachtet werden, insbesondre als diese Verwaltung klar aufwendiger ist als die indexbezogene.
Die Systeme sollen durch den Beizug eines Immobilien-Spezialisten in den Anlageausschuss ver-
stärkt werden.

Diese Themen wurden mit dem intensiven Einsatz des gesamten Anlageausschuss behandelt.

 Der Anlageausschuss


