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BERICHT DES ANLAGEAUSSCHUSSES DER COPRE
ZUM GESCHÄFTSJAHR 2015
RÜCKBLICK 2015

2015 war definitiv das Jahr der Entkopplung der Geldpolitik zwischen den beiden Seiten des Atlantiks. Auf der einen 
Seite gab es einen Beginn der Normalisierung für die amerikanische Wirtschaft am 16. Dezember letzten Jahres und das 
Ende der Aufholphase nach der Talsohle der Krise 2008/2009 und auf der anderen Seite eine expansive Geldpolitik der 
Europäischen Zentralbank (EZB), die am 4. Dezember nochmals ein Paket von 360 Milliarden Euro für den Aufkauf von 
Aktiven zur Verfügung stellte. Das Ergebnis dieses Zinsumschwungs ist eine divergierende Geldpolitik. Diese führt an 
den Kapitalmärkten zu Spannungen, die sich in Form regelrechter Katastrophen entladen können, wie wir dies Anfang 
2016 erlebt haben.

Das Wachstum in den Vereinigten Staaten war langsamer; in der Eurozone hat es verzögert eingesetzt und ist sehr 
moderat. Zudem war das Wachstum in den Schwellenländern begrenzt. Die asiatischen Schwellenländer litten einer-
seits unter der Verlangsamung der Konjunktur und der Umstellung von Industrie- und Exportorientierung auf 
Dienstleistungen und Binnenkonsum in China und andererseits unter dem verhaltenen Wachstum in den USA und in Europa. 
Die wichtigsten wirtschaftlichen Indikatoren, insbesondere das BIP, zeigen, dass die Eurozone endlich der Rezession 
entkommen ist. Wenn auch noch verhalten, das Wachstum ist zurück. Allerdings ist es nach wie vor nur wenig zufriedenstellend. 

Der Verfall der Rohstoffpreise und die schwache Inflation selbst in Volkswirtschaften mit akkommodierender Geldpolitik 
zeigen, dass es nach wie vor ein Defizit bei der Nachfrage gibt. Man kann nicht von 2015 reden, ohne die Entwicklung des 
Erdölpreises anzusprechen. Seit Anfang Jahr ist sein Kurs de facto um knapp 40 % eingebrochen – auf die Werte von vor 
mehr als 11 Jahren. Manche Analysten, und nicht die unbedeutendsten, sehen jetzt vorher, dass bald ein Niveau von 20 
Dollar pro Barrel erreicht werde. Auch wenn das nicht der Fall ist, dürfte der Druck stark bleiben. Es ist schwierig, nicht 
auch die Geopolitik als „wirtschaftlichen Störfaktor” im Jahr 2015 zu bezeichnen. Die Krise in Syrien und das Erstarken des 
selbsternannten Islamischen Staats (IS) haben zahlreiche Migranten aus ihren Heimatländern vertrieben und unendliche 
Diskussionen über die angemessene Politik, insbesondere in der Eurozone ausgelöst.

Die Wirtschaft der Schweiz hat trotz der starken Aufwertung des Frankens zu Jahresbeginn 2015 offiziell eine Rezession 
vermieden und ist in eine Phase der Stagnation eingetreten. Die Investoren an den Aktienmärkten haben ein bewegtes Jahr 
durchlebt. Die Aufgabe des Mindestkurses zum Euro am Jahresanfang, die starke Korrektur in den Schwellenmärkten (2015: 
–17 %), der Verfall des Erdölpreises (2015: –30,5 %), das Fortsetzungsdrama um die griechische Schuldenkrise im 2. Quartal 
und das Platzen der chinesischen Aktienblase (2015: +5,6 %) im 3. Quartal haben auf den Weltmärkten für eine fiebrige 
Atmosphäre gesorgt. Die amerikanische Zentralbank (Fed) schloss das Jahr mit ihrer ersten Zinssteigerung seit 2006.

Der Wert der Staatsanleihen ist weltweit noch leicht gestiegen. Nur Unternehmensanleihen haben aufgrund der 
Risikoprämienzuschläge während des Sommers Federn gelassen.Zwei Ereignisse werden Eingang in die „Geschichtsbücher 
des schweizerischen Aktienmarkts 2015” finden. Erstens die unerwartete Entscheidung der SNB, am 15. Januar den 
Mindestkurs von CHF 1.20 für einen Euro aufzuheben. Am Aktienmarkt führte diese Nachricht zu Verlusten von 15 % in 
zwei Tagen. Zweitens die gleichzeitige Ausweitung der Negativzinsen auf Sichteinlagen der Banken bei der SNB um weitere 
0.5 Prozentpunkte auf – 0.75 %. Die Rendite für 10-jährige Anleihen ist damit ins Negative gefallen.

Der schweizerische Mietwohnungsmarkt ist solide geblieben und wird als Alternative zu schweizerischen Staatsanleihen stark 
nachgefragt. Auf dem Büro- und Geschäftsflächenmarkt sind die Preise ausserhalb der Zentren gesunken. Wie gewohnt 
hat Copré den Ausbau ihres Immobilienportfolios fortgesetzt und ihre ersten Objekte in der Deutschschweiz gekauft, um 
über kurz oder lang eine Gesamtposition von ca. 35 % zu erreichen.
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Die Performance der Vermögensanlagen von COPRE zum 31. Dezember 2015 beträgt 2.4 % und liegt damit deutlich über 
dem Index der Credit Suisse (0.95 %) und dem UBS- und ASIP-Barometer (0.7 %).

Copré hat sich gut behauptet – unter anderem durch die Fortsetzung der Investitionen in Trade-Finance-Fonds, durch 
die ersten Schritte im Bereich Private-Equity-Fonds und eine Investitionszusage in einem grossen Infrastrukturfonds. 

INFORMATIONEN ÜBER DIE AKTIVITÄTEN DES ANLAGEAUSSCHUSSES

Der Anlageausschuss hat wiederum ein entsprechend intensives Jahr hinter sich. Ab Januar hat Copré ihre erste 
Investitionszusage für einen Private-Equity-Fonds getätigt, was den Beginn ihres eigenen Programms mit Hilfe ihres Beraters 
Portfolio Advisors in Zürich markiert. Am Jahresende belief sich die Position in dieser Klasse der nicht-traditionellen Aktiven 
auf 5.42 % des Vermögens mit einer Performance von 7.95 % im Jahr 2015. Hervorzuheben ist, dass diese Zusagen sich per 
Ende Dezember auf CHF 21.5 Millionen belaufen.

Im Bewusstsein, dass die Obligationenposition langfristig ein strukturelles Risiko darstellen kann, beschloss der 
Anlageausschuss, im Einklang mit der Entscheidung von Ende 2013 den Obligationenanteil von 42 % auf 22 % zu reduzieren, 
innovativ vorzugehen und insbesondere die Trade-Finance-Position im Jahresverlauf in drei Fonds auf drei Kontinenten zu 
steigern. Ende 2015 belief sich diese Position auf CHF 42 Millionen und war eines der Elemente, die einen Beitrag zur guten 
Jahresperformance von 4.5 % leisteten. 

Der Erwerb von zehn Immobilienobjekten zu Jahresanfang in der Deutschschweiz sowie der feste Wille, das Portfolio über die 
ganze Schweiz zu diversifizieren, erforderten eine Ausschreibung an fünf landesweit tätige Immobilienverwaltungsagenturen, 
die wir mit Unterstützung unseres Immobilienportfolioverwalters (CBRE Geneva SA) durchgeführt haben. Diese 
Ausschreibung führte zur Validierung des Mandats für die Régie du Rhône – Privera, mit Bestätigung der Qualität der 
geleisteten Arbeit und einer Senkung der Kosten ab 2016. Copré erwarb 21 Liegenschaften für CHF 83 Millionen, davon 
14 in der Deutschschweiz, und dies nachdem mehr als vierzig Erwerbs- und Entwicklungsdossiers analysiert wurden. 
Parallel dazu begleitete der Anlageausschuss auch die Aufstockungsbaustellen in der Lamartine 22bis und 24 in Genf, in der 
Livron 21 und 23 in Meyrin und in der Tour 1 in Lausanne sowie das New Centre Projekt in Crans-Montana. Sie genehmigte 
ebenfalls die Beteiligung am Projekt für das neue Quartier „Métamorphose” in der Route des Plaines-du-Loup in Lausanne, 
mit einer durchmischten Variante und einer zweiten mit Seniorenresidenzen.

Ende August befasste Copré sich auf Anregung von Herrn Ch. Gerbail mit der Möglichkeit des Erwerbs von Immobilienobjekten 
auf Leibrente, um die Auswirkungen der negativen Zinssätze zu minimieren und neue Alternativen zu finden. Der Erwerb 
entsprechender Objekte erfolgte Anfang 2016, wodurch eine Anpassung unseres Anlagereglements und die Einführung 
eines besonderen Pflichtenhefts erforderlich wurden. Herr Martin Dunning, unser Immobilienspezialist im Anlageausschuss, 
wurde wiederum stark beansprucht und liess Copré voll und ganz von seinen Kompetenzen profitieren, wofür ihm hiermit 
ganz besonders gedankt sei. Der ausländische Immobilienmarkt wurde nicht vergessen – mit einer neuen Investition in 
einen Wohnimmobilienfonds in Berlin.

Der Überblick über die neuen Anlagen schliesst damit, dass Copré Ende des Sommers einen Infrastrukturfonds gezeichnet 
hat, der in den Vereinigten Staaten sitzt und weltweit investiert.

Der Anlageausschuss, der sich immer bemüht, Alternativen zu Obligationen zu finden, konnte mit der Begleitung 
durch einen hierauf spezialisierten Berater neue Überlegungen zu nicht-traditionellen Anlagen anstellen.  
Abschliessend ist hervorzuheben, dass Copré 2015 und im vierten Jahr in Folge den ersten Preis der SonntagsZeitung 
für die beste Performance über die letzten zehn Jahre erhalten hat. Copré schaut folglich zufrieden auf das Jahr 2015, 
wobei nicht-traditionelle Anlagen beträchtlichen Anteil an dieser positiven Performance hatten, und das trotz einer voll-
kommen normalen Steigerung bei den Verwaltungskosten, da diese Anlagen komplexer umzusetzen und zu verwalten sind. 
Wie Sie feststellen können, mangelt es den Mitgliedern des Anlageausschusses weder an Aufgaben noch an Ideen, und sie 
werden ihre Anstrengungen fortsetzen, damit die Performance der Anlagen von Copré langfristig anhält.

 Der Anlageausschuss


