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Die Entwicklung der Weltkonjunktur hat im letzten Jahr wiederum ein kontrastreiches Bild abgegeben, 

das stark durch die Politik der Zentralbanken beeinflusst war. 

Die Vereinigten Staaten waren erneut der Motor der Weltwirtschaft. Nach einem schwachen Jahresanfang 

wegen der Witterungsbedingungen hat die US-Wirtschaft deutlich Schwung aufgenommen und die 

Arbeitslosenquote ist weiter gesunken – und dies trotz der schrittweisen Reduzierung der Liquiditätsspritzen 

ab Januar und des Auslaufens des Aufkaufprogramms für Aktiva Ende Oktober.

In der Eurozone ist das Wachstum praktisch festgefahren, wobei das Deflationsrisiko merklich steigt. Die 

EZB hat sich gleichwohl bemüht, mit billigem Geld und finanzieller Repression die Nachfrage anzukurbeln, 

um so den Inflationsrisiken entgegenzuwirken, die insbesondere aufgrund des starken Verfalls der 

Erdölpreise bestehen.

In etlichen Schwellenländern hält die Wachstumsschwäche an. In China ist das Wachstum leicht zurückge-

gangen, während Brasilien und Russland aufgrund des Einbruchs bei den Energie- und Rohstoffpreisen 

mit ernsthaften Problemen zu kämpfen hatten. In Russland kam es wegen des Ukrainekonflikts ebenfalls 

zu Kapitalabflüssen.

Der Verfall der Erdölpreise stellt insgesamt ein wichtiges und prägendes Ereignis dar. Er bewirkte einen 

allgemeinen Rückgang der Inflationsraten, was wiederum Druck auf die Zinssätze und einen Preisverfall 

bei etlichen Rohstoffen auslöste. Dieser Preiseinbruch beim Erdöl kommt aber für die Weltwirtschaft als 

Ganzes genau zum richtigen Zeitpunkt. Die Kursrückgänge bewirken eine direkte Reduzierung der finan-

ziellen Belastungen für Regierungen, Unternehmen und Verbraucher – und das in Höhe von mehreren 

Hunderten Milliarden. Zusammen mit der immer noch sehr expansionistischen Geldpolitik dürfte dies für 

eine Ankurbelung der Weltwirtschaft im Verlauf von 2015 sorgen.

Die Wirtschaft der Schweiz hat sich deutlich dynamischer entwickelt als die Euro-Zone. Ab dem dritten 

Quartal hat sie wieder erheblich an Fahrt aufgenommen. Positive Impulse gaben der Privatkonsum, 

Investitionen im Bausektor und schlussendlich auch in beträchtlichem Masse der Aussenhandel.

2014 war ein grossartiges Jahr für Obligationen. Die Obligationen des Bundes haben eine Rendite von 

ungefähr 9 % eingebracht, und die Performance der globalen Staatsanleihen-Indizes lag bei mehr als 7 % 

(Basis CHF). Davon konnte Copré dank ihrer Investitionen in Indizes profitieren.

Wie bereits erwähnt, haben sich die Aktienmärkte indessen dank der nach wie vor sehr lockeren Geldpolitik 

der wichtigsten Zentralbanken schnell wieder gefangen. Nur in der ersten Oktoberhälfte gab es wahrhaf-

tige Schreckmomente an den Märkten, als der IWF seine Wachstumsprognosen für die Weltwirtschaft 

nach unten korrigierte und dadurch bei den bedeutendsten Börsenindizes binnen weniger Tage Verluste 

zwischen 5 und 10 % auslöste.

Der Mietwohnungsmarkt in der Schweiz ist stabil geblieben. Aufgrund der Verschärfung der 

Finanzierungsregeln nimmt de facto die Zahl der Haushalte ab, die selbst Wohnungseigentümer werden, 

womit die Nachfrage nach Mietwohnungen nach wie vor sehr robust bleibt. Aus diesem Grund verfolgt 

Copré weiterhin die Absicht, ihr Immobilienportfolio auszubauen, um einen Anlagenanteil von ungefähr 

35 % aufrechtzuerhalten.
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Die Performance der Vermögensanlagen von COPRE zum 31. Dezember 2014 beträgt 8 % und liegt damit 

leicht über dem Index der Credit Suisse (7,73 %) und dem UBS-Barometer (7,33 %).

Die Senkung des CHF/EUR-Mindestkurses hat die Verbindlichkeiten von Copré nicht in besonderem 

Masse beeinträchtigt. Wie die Mehrzahl der Pensionskassen hat auch unser Anlageausschuss beschlossen, 

keine besonderen Massnahmen zu ergreifen, da die Exposure in Euro und USD begrenzt ist. Kurzfristig 

besteht die Herausforderung eher in den negativen Zinssätzen seit Mai 2015 und langfristig in der 

Obligationenrendite nahe Null.

INFORMATIONEN ÜBER DIE AKTIVITÄTEN DES ANLAGEAUSSCHUSSES

Der Anlageausschuss hat wiederum ein intensives Jahr hinter sich. Er konnte de facto ab Januar, nach 

einem Zufluss von CHF 270 Mio. an liquiden Mitteln am 06.01.2014, direkt die Grundsätze der neuen 

Allokationsstrategie umsetzen. Ab März wurde beschlossen, den Aktienanteil in den beiden Index-

Mandaten abwechselnd auszubauen, und das über 2,5 Monate hinweg. Diese Entscheidung war einer der 

ausschlaggebenden Faktoren für die gute Performance.

Copré hat am Jahresanfang ebenfalls ihre ersten Schritte im Bereich Private Equity getan, nachdem zwei 

„geerbte” Fonds von einer Pensionskasse übernommen wurden, die sich uns angeschlossen hat. Zudem 

haben wir angefangen, in einen Trade-Finance-Fonds zu investieren, und diese Position im Jahresverlauf 

noch ausgebaut.

Die Aufnahme einer Private-Equity-Komponente in die strategische Asset-Allokation erforderte eine 

Ausschreibung (mit Unterstützung durch ein externes Unternehmen), die an ungefähr ein Dutzend Akteure 

ging. Die Auswahl für das Beratungsmandat fiel auf Portfolio Advisors in Zürich. Damit wird Copré in den 

nächsten fünf Jahren ein dediziertes Portfolio über ein Volumen von ungefähr fünfzig Millionen zusam-

menstellen können. In der Zwischenzeit hat Copré in einen Fonds mit einer Mehrheitskomponente in 

Private Equity und monatlicher Liquidität investiert.

Die ersten Investitionen in ausländische Immobilien wurden ebenfalls getätigt: Zum einen erfolgten sie 

über einen Fonds, dessen Anlagestrategie im Erwerb von Altenheimgebäuden in Deutschland besteht, 

die dann mit langfristigen Mietverträgen (25 Jahre) an erstrangige deutsche Betreiber vermietet werden. 

Zum anderen wurde in eine schweizerische Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland (AFIAA) 

investiert, die seit mehr als 10 Jahren für 36 Pensionskassen solche Vermögenswerte verwaltet.

Unser neuer Immobilienportfolioverwalter (CBRE Geneva SA) hat das Immobilienportfolio analysiert 

und ist zur Auffassung gelangt, dass es stabil, gut instandgehalten und optimiert ist. Im Sinne einer 

Diversifizierung hat CBRE Zukäufe auf der Achse Freiburg-Bern-Zürich empfohlen. Copré hat 2014 

ungefähr zwanzig Objekte geprüft und am Jahresende Verhandlungen über ein Portfolio von 34 Mio. 

für 10 Immobilien in der Deutschschweiz aufgenommen, deren Erwerb dann Anfang 2015 vorgenommen 

wurde. Martin Dunning, der Immobilienspezialist innerhalb des Anlageausschusses, wurde damit wieder 

einmal stark in Anspruch genommen.

Abschliessend ist hervorzuheben, dass Copré im vierten Jahr den ersten Preis der SonntagsZeitung für 

die beste Performance über die letzten zehn Jahre erhalten hat.

Diese Auszeichnung stellt eine Bestätigung der bis zum heutigen Tag geleisteten Arbeit dar und ist den 

Mitgliedern des Anlageausschusses Antrieb, ihre Bemühungen um innovative und leistungsfähige Ideen 

bei der Verwaltung des Copré-Vermögens, das nun die Milliarden-Marke überschritten hat, mit Weitblick 

und Beharrlichkeit fortzusetzen.

 Der Anlageausschuss


