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Jahresrückblick

Mehrere Stürme fegten über die Finanzmärkte: Die Ungewissheit rund um den amerikanischen  
Staatshaushalt, die Turbulenzen in Europa, die Bewegung „Occupy Wall Street“ und nicht zuletzt der 
Orkan „Sandy“. Doch schienen sich die Märkte nicht um die allgemeine Krisenstimmung zu kümmern, 
wurden sie doch von den Geldmassen der Zentralbanken reichlich genährt (danke Super-Mario).

2012 war ein ausgezeichnetes Jahr. Die internationalen Aktienmärkte legten 10% zu, die Obligationen 
warfen sogar in den Schwellenländern zwischen 10% und 15% Gewinn ab. Bedeutet dies verbesserte 
wirtschaftliche Aussichten ? Oder höhere Unternehmensgewinne ? Nein, die Schätzungen wurden all-
gemein verringert.
Die starke Widerstandskraft der Finanzmärkte ist weitgehend der ausserordentlichen Unterstützung der 
Zentralbanken und Regierungen zu verdanken. Die Aufsichtsbehörden setzten alles daran, nach der 
weltweiten Staatsentschuldung eine Rezession zu vermeiden und konzentrierten sich auf verschiedene 
Konzepte wie quantitative Lockerung, Null-Zinsen, langfristige Refinanzierung und den massiven Kauf 
von Staatsanleihen (EZB).
So vermochten sie zwar das Risiko eines Systemeinbruchs stark zu reduzieren, doch bleibt das 
Marktumfeld geprägt von einer extremen Verschuldung, einem lethargischen Wirtschaftswachstum, 
negativen Realerträgen und geringen Ergebnissen.

Die Aussichten für 2013 sind von einem vorsichtigen Optimismus geprägt. An den Aktienmärkten könnte 
die Risikofreude wieder etwas ansteigen, falls der Wirtschaftsaufschwung in den USA trotz den grossen 
steuerbezogenen Herausforderungen fortdauert.

Die Performance des Stiftungsvermögens per 31. Dezember beträgt 7.19%. Damit entspricht sie dem 
Durchschnitt gemäss Studie der Swisscanto (7.2%).

Das Programm „CRISP“ 

Dieses Programm wurde 2010 aufgenommen und auch 2012 weitergeführt. Es bezweckt eine Senkung 
der Kosten und Risiken sowie eine Verbesserung des Images, der Systeme und Leistungen.

Im Bereich der Kostensenkung wurde das Mandat der IAM nach einer fünfjährigen Beobachtungsphase 
per Ende September gekündigt. Tatsächlich standen die Verwaltungskosten in einem Missverhältnis zu 
der dauernden negativen Performance gemessen am Referenzindex.

Bericht des Anlageausschusses 2012
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Der Anlageausschuss ist sich bewussst, dass die Kostensenkung nicht das einzige Ziel sein darf. Seine 
Aufgabe besteht darin, das Kapital kurzfristig zu schützen und langfristige Gewinne zu erzielen. Er wird 
seine Ueberlegungen in den Jahren 2013 und 2014 weiterführen.

Das finanzielle Risiko wurde verringert, da die indexbezogene Verwaltung nur noch das Marktrisiko 
ohne das spezifische Risiko der aktiven Verwaltung enthält. Wir wissen jedoch auch, dass Copré die 
Marktbewegungen in beide Richtungen mitmacht (Gewinn- und Verlustrisikio), ohne dass der Ausschuss 
eingreift. Auf längere Sicht schlägt jedoch die indexbezogene Vermögensverwaltung die Referenzindizen 
regelmässig. Während des Jahres 2012 wurde das Programm CRISP zu unserer vollen Zufriedenheit 
fortgesetzt.

Der Preis für die beste Performance von 2005 – 2011 (Vergleich der SonntagsZeitung) hat unser Image 
noch verbessert. Diese Auszeichnung belohnt die Anstrengungen, die wir seit mehreren Jahren in der 
Anlagepolitik unternehmen. 

Die Verbesserung der Systeme führte zu einer einfacheren und klareren Vermögensverwaltung und 
ermöglichte dem Anlageausschuss damit präzisere strategische Ueberlegungen und erleichterte die 
Entschlussfassung. Mit dem Beizug eines Spezialisten im Immobilienwesen, Martin Dunning, konnte 
der Ausschuss noch verstärkt werden Wir möchten ihm an dieser Stelle für seine zahlreichen wertvollen 
Beiträge danken.
Was die Leistungen anbelangt, widerspiegelt sich das Programm CRISP in der Verzinsung der 
Vorsorgekonti unserer angschlossenene Mitglieder : 3% per 31.12.2013. Gleichzeitig wurde der tech-
nische Zinssatz auf 3% gesenkt.

Die Immobilientätigkeit war ein weiteres zentrales Thema: Aktualisierung des Anlagreglements, Rubrik 
Immobilien, mit einer Definition der erwarteten Erträge und Kriterien für Erwerb und Verkauf ; Ausarbeitung 
einer öffentlichen Ausschreibung für einen Immobilienverwalter ; Verkauf der Liegenschaft in Montreux, 
welche in knapp 5 Jahren einen Gewinn von 9.75% eingebracht hat. Der Bewertungssatz wurde vorü-
bergehend bei 6.25% erhalten, bis ein individueller Satz pro Liegenschaft definiert ist. Mit 6.25% handelt 
es sich um eine vorsichtige Bewertung, welche dem Willen des Stiftungsrats Rechnung trägt. 

Nach der Auswertung der obengenannten öffentlichen Ausschreibung wird sich der Anlageausschuss 
im 2013 auf neue Anlagemittel konzentrieren, welche von den Möglichkeiten langfristiger Investitionen für 
eine Pensionskasse Gebrauch machen.

Wie immer hat der Anlagesausschuss zahlreiche Themen behandelt und wird auch in Zukunft noch viele 
weitere angehen können.

 Der Anlageausschuss


