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BERICHT DES ANLAGEAUSSCHUSSES  
ZUM GESCHÄFTSJAHR 2016
EIN TURBULENTES JAHR

2016 war in vielerlei Hinsicht ein Jahr voller Überraschungen: der Brexit, der Sieg von Donald Trump, die Wende in 
der Wirtschaftspolitik mit der Aussicht auf weniger währungs- und stärker haushaltsorientierte Ansätze, das OPEC-
Abkommen, bessere Konjunkturdaten zum Jahresende usw. Und nicht zu vergessen die rasanten Fluktuationen an den 
Aktien-, Obligationen-, Devisen- und Rohstoffmärkten, die gleichermassen auf die Entwicklung der wirtschaftlichen 
Fundamentaldaten und die wiedergewonnene Risikoneigung der Anleger zurückzuführen sind. Die wirtschaftlichen 
Konsequenzen hiervon werden 2017 besonders deutlich sichtbar werden.

Nie zuvor hatte ein Jahr so schlecht begonnen: -3 % bei der Eröffnung der Märkte am 1. Januar. Abwärts gezogen wurden 
sie durch Befürchtungen betreffend das Wachstum in China. 2016 begann mit der Angst im Nacken. Gemäss neuen 
Wirtschaftsindikatoren vom 31. Dezember trübte sich die chinesische Konjunktur ein, und damit verpufften die Hoffnungen 
auf einen Aufschwung in China. Das reichte für einen Preisverfall um 8 % am chinesischen Geldmarkt – ein absolutes Novum. 
In einem Anfall von Panik folgten die Weltmärkte dieser Bewegung 6 Wochen lang. Der Preisrückgang beim Barrel Erdöl, 
der Mitte 2014 begonnen hatte, erreichte am 11. Februar 2016 seinen Höhepunkt – mit einem Preis von 27 $ pro Barrel Erdöl, 
dem niedrigsten Niveau in 13 Jahren. Das schwarze Gold hatte in nur 2 Jahren 3/4 seines Werts verloren. Zurückzuführen war 
dies auf die Verlangsamung des weltweiten Wachstums mit China als Katalysator und weitere Ursachen wie die verstärkte 
Nutzung von erneuerbaren Energieträgern, die explosionsartige Steigerung der Schiefergasförderung in den USA und die 
Unfähigkeit der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC), sich auf eine Senkung der Produktionsmengen zu einigen. 
Diese Talfahrt konnte nur durch ein Anziehen des Erdölpreises gestoppt werden. Wenn man der Wirtschaftspresse Glauben 
schenkte, dann war dies das Ende steigender Kurse an den Börsen – und der Anfang der Rezession. 

Anfang Februar schien die ganze Welt kapituliert und ihre positiven Renditeerwartungen in der Schublade verstaut zu 
haben. Schlussendlich verlor der Markt Anfang 2016 aber insgesamt nur 16 %. Dies war zwar ein brutaler Kursrutsch, aber 
eine Baisse in diesem Ausmass ist ein Ereignis, das in der Finanzwelt durchaus vorkommen kann. Sobald sich das Gewitter 
verzogen hatte, ging es an den Märkten wieder aufwärts. Diese schielten jedoch immer noch ängstlich mit einem Auge 
nach dem nächsten potenziell verheerenden Ereignis. Da war zunächst der Brexit im Juni, dann die amerikanische Wahl im 
November – und zusätzlich ständig das Damoklesschwert einer Zinserhöhung in den USA.

Am 24. Juni erwachte Europa - wie nach einer durchzechten Nacht - mit einem enormen Kater. Nigel Farage triumphierte und 
David Cameron trat zurück. Die Börse wiederum erlebte noch einmal die Finanzkrise von 2011. Auf den erheblichen Kursverfall 
am ersten Tag folgte indessen schnell ein Kursanstieg. Innert einer Woche hatten die Aktien weltweit ihre Verluste wieder 
aufgeholt. Und mit gutem Grund, denn der Brexit hatte nur in Europa Konsequenzen, aber kurzfristig keinerlei konkrete 
Folgen. Es handelte sich allerhöchstens um den Beginn eines 2- bis 3-jährigen Prozesses, an dessen Ende Europa sich von 
einem Mitgliedsstaat verabschieden würde, der dem europäischen Einigungsprozess schon immer – gelinde gesagt – mit 
Skepsis begegnet war.

Da der Brexit schlussendlich keinerlei grössere Konsequenzen hatte, wendeten sich alle Augen schnell der angesagtesten 
Show des Augenblicks zu: den amerikanischen Präsidentschaftswahlen. Wer sonst als Donald Trump, der Hauptakteur 
der amerikanischen Erfolgssendung «The Apprentice» konnte diese US-Wahl 2016 gewinnen, die an eine Reality-Show 
erinnerte? Der unerwartete Wahlsieger Trump hat es verstanden, sich die Medien zunutze zu machen, um die Bevölkerung 
von sich zu überzeugen. Die Mehrzahl der Wirtschaftswissenschaftler bezeichnete einen Sieg von Trump zuvor als höchst 
unwahrscheinlich und warnte vor verheerenden Auswirkungen für die Finanzmärkte. Wiederum trat allerdings genau das 
Gegenteil davon ein. Die Finanzmärkte zeigten sich am Tag nach der Wahl volatil, aber die Kursverluste bei Börseneröffnung 
waren schnell vergessen und wurden durch eine Welle des Optimismus hinweggefegt, die von den Versprechungen Trumps 
betreffend eine expansionistische Wirtschaftspolitik getragen wurde. In den drei Wochen nach der Wahl in den USA erlebten 
die Märkte einen Höhenflug um 7 % und auch der Dollar stieg auf Rekordniveau.
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Nachdem die amerikanische Federal Reserve (Fed) ihre Zinssätze seit 2009 auf Niedrigststand gehalten hatte, beschloss 
sie nun endlich, die Zinssätze im Dezember um 0,25 % anzuheben, und plant 3 weitere Zinsschritte dieser Art für 2017. Dies 
war der Beschluss des Jahres, der am meisten erwartet und am meisten gefürchtet wurde. Am meisten erwartet, weil er 
ursprünglich schon für das erste Quartal vorgesehen war, dann aber aufgrund der Schwächephase an den Märkten und des 
internationalen Wirtschaftsaufschwungs mehrfach verschoben wurde. Am meisten gefürchtet, weil diese Zinserhöhung das 
Ende des einfachen und billigen Geldes einleitete und das Wachstum etwas drosselte. Viele sahen in dieser Zinserhöhung 
eine Bedrohung für die Märkte. Eine Zinserhöhung geht in der Regel mit einer Rückgang der Anleihepreise und einem 
Rückgang der Aktienpreise durch Substitutionseffekt einher. Eine Zinserhöhung ist gleichwohl meistens die Konsequenz 
einer starken und dynamischen Wirtschaft.

Trotz allem war 2016 ein gutes Jahr mit einer recht klassischen Börsenhausse, einigen Volatilitätsepisoden und einer 
vorübergehenden Baisse um mehr als 10 %.

NACHHALTIGE ARBEIT UND INNOVATIONEN DES AUSSCHUSSES

Der Anlageausschuss in corpore von Copré ist im Jahr 2016 formell mehr als 8 Mal zusammengetreten. Er hat ebenfalls 
Sitzungen mit und Reisen zu Vermögensverwaltern vorgenommen und Anlagechancen recherchiert. Es wurden zahlreiche 
Themen besprochen, wobei die schrittweise Ersetzung der Obligationsanlagen, die heutzutage mehr Risiken als Rendite 
bergen, im Mittelpunkt stand. Unser Hauptthema war die Suche nach neuen Aktivenkategorien. Das Programm zum Erwerb 
von Immobilien gegen eine Leibrente (Immobilienrente) wurde weiter ausgebaut und Strukturen für die professionellere 
Analyse von Vertragsobjekten aufgebaut. Ein Workshop zur Diskussion über die Zinsproblematik wurde eingerichtet. Es 
wurde beschlossen, weiter Liegenschaften in der Schweiz und mit einem bedeutenden Anteil in der Deutschschweiz zu 
kaufen, um eine maximale Diversifizierung für das Portfolio zu erzielen. Auch das Trade-Finance-Programm wurde ausgebaut 
und in diesem Rahmen ein Consultant mit der Evaluierung eines potenziellen neuen Vermögensverwalters beauftragt. Das 
Private-Equity-Programm entwickelt sich ebenfalls weiter, auch wenn es nicht einfach ist, gute Investitionsziele aufzutun. Der 
Ausschuss hat zudem eine Investition von 12 Millionen in ein Direktkreditprogramm von Credit Suisse beschlossen (derzeit 
3 Millionen für die Finanzierung von Güterwagons). Die beiden auffälligsten Themen in diesem Jahr sind die Entscheidung 
für eine Direktinvestition in der Hotellerie in der Karibik und Kreditvergaben an amerikanische Unternehmen im Rahmen 
des SSL-Programms (Senior Secured Loan). 

Angesichts des anhaltenden Wachstums des Stiftungsvermögens in den letzten Jahren, den bereits erwähnten Veränderungen 
in der Anlagestruktur und der Entwicklung des Durchschnittsalters hatte der Stiftungsrat von Copré beschlossen, Ende 2016 
durch das Unternehmen Willis Towers Watson eine ALM-Studie basierend auf den Zahlen der Jahresrechnung per 31.12.2016 
vornehmen zu lassen. Wir haben jüngst Kenntnis von dieser Studie genommen und sind hocherfreut, Ihnen mitteilen zu 
können, «dass alles gut läuft». Gemäss der Analyse wird unsere strategische Allokation als sehr adäquat angesehen und die 
Vorschläge für alternative Anlagen entsprechen Überlegungen, die vom Anlageausschuss bereits eingeleitet wurden. Die 
technischen Zinssätze sind marktgerecht und die Stiftung weist ein gutes Gleichgewicht auf. Nur unser Umwandlungssatz 
wird als zu hoch erachtet, was uns schon bekannt war, weshalb der Beschluss zu einer schrittweisen Absenkung bereits im 
letzten Jahr getroffen wurde. 

Es wurde auch lange über einen Beschluss betreffend den Kapitalisierungssatz für die Immobilien diskutiert. Es wurde 
entschieden, den Kapitalisierungssatz für die Liegenschaften von COPRE von 6,25 % auf 5,75 % abzusenken. Diese Senkung zog 
eine Aufwertung des Immobilienbestands der Pensionskasse nach sich, was zur guten Jahresperformance von 4.9 % beitrug.

Der Anlageausschuss setzt seine Anlagestrategie fort, d.h. Anlagen in Realwerte und die Realwirtschaft, eine bedeutende 
Diversifizierung v.a. in Wachstumssektoren, das Streben nach Illiquiditätsprämien sowie eine Absicherung gegen extreme 
Ausschläge an den Finanzmärkten durch systematische Optionsverkäufe je nach Entwicklung der Börsenindizes. Der Anteil 
der Alternativen Anlagen ist von 10 % auf 16 % gestiegen, die Immobilien bleiben stabil bei 40 %, während die Forderungen 
im Hinblick auf eine zu erwartende lange Niedrigzinsphase nochmals von 22 % auf 17 % gesenkt wurden (Stand 2015: knapp 
40 %), während der Durchschnitt der schweizerischen Pensionskassen bei 39 % liegt. 

Der Anlageausschuss hat immer mehr Herausforderungen zu bestehen und denkt angesichts seiner Grenzen über die 
Einstellung einer operativen Fachkraft nach, die ausschliesslich mit der Vermögensverwaltung betraut wäre.

Das Jahr 2016 schliesst sehr gut, aber das Anlagegeschäft ist ein ewiger Neubeginn, und das Jahr 2017 muss im Hinblick 
auf die neuen weltweiten Herausforderungen mit grösster Umsicht angegangen werden.

 Der Anlageausschuss


