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Rapport annuel 2011
Environnement politique et conjoncturel

Résultat des placements et taux de couverture

Du point de vue de la politique des placements,
l’année 2011 semblait très prometteuse: de
nombreux signes ont en effet laissé entrevoir une
conjoncture stable, une nouvelle reprise sur les
marchés financiers et une solution possible pour
la crise de la dette européenne. Si l’on en prend
acte rétrospectivement, de prime abord, c’est
toutefois une tout autre affaire...

Dans ce marché très volatile et marqué par
l’incertitude, l’APK a réalisé un résultat global de
-0.9 pour cent sur les placements.
Par comparaison avec le benchmark défini, le
résultat est inférieur aux attentes. Cette situation
est imputable au maintien de durées brèves pour
les placements en obligations par rapport à
l’indice de référence mais aussi aux interventions
prévues par le règlement dans l’engagement en
actions, ce qui, de manière rétrospective, a
entraîné une sous-performance par rapport à
l’indice SPI et à l’indice MSCI-World.

L’année a commencé selon les attentes des
prévisionnistes. Les germes du printemps arabe
n’ont pas tout de suite réussi à inquiéter les
marchés. La tragédie du tsunami au Japon et les
craintes liées à cet événement n’ont entraîné
l’incertitude qu’à court terme.

Le taux de couverture n’est plus que 104.5 pour
cent par rapport aux 110.1 pour cent de l’année
précédente.

Au cours du mois de juin, les préoccupations
relatives à la flambée de la crise de la dette ont
généré une peur de la récession qui a pesé sur
les marchés globaux des actions et fait baisser les
intérêts directeurs des pays industrialisés jusqu’à
presque zéro.

Outre la performance inférieure au rendement
prescrit, la consolidation des réserves de
prévoyance imposée par les nouvelles bases a
entraîné un recul du taux de couverture. Les
réserves constituées à cet effet n’ont pas réussi à
couvrir les frais effectifs de l’augmentation de
l’espérance de vie.

En juillet, les événements se sont précipités. Aux
USA, les politiciens ont à la dernière minute réussi
à se mettre d’accord pour augmenter la limite
supérieure de la dette. Leur note de crédit a
malgré tout été baissée d’un cran. Et les soucis
rencontrés en Europe se sont étendus à
l’Espagne et à l’Italie. Les marchés actionnaires
ont perdu environ un quart de leur valeur.

Conseil de fondation, commissions, direction
Pendant l’exercice sous revue, le Conseil de
fondation s’est réuni dans le cadre de trois
séances ordinaires et d’un atelier.

Le franc suisse a regagné près de 20% par
rapport à l’euro et au dollar jusqu’au 3ème
trimestre 2011. En août, le cours de l’euro était
encore d’à peine plus de 1 franc et celui du dollar
se situait juste au-dessus de 0.7 francs. Les
difficultés qui en résultaient pour l’économie ont
incité la Banque nationale à annoncer une
défense du taux plancher à CHF 1.20 par euro.
Cette annonce a déployé ses effets de manière
immédiate, de sorte que l’évolution du franc a été
beaucoup plus faible jusqu’à la fin de l’année.

Outre le traitement des affaires ordinaires, le
Conseil de fondation s’est consacré à la stratégie
immobilière, aux investissements dans le projet de
construction de Brünnen, à la conclusion d’une
assurance responsabilité civile de patrimoine, aux
nouvelles bases légales relatives à la réforme
structurelle, aux répercussions des dernières
bases biométriques LPP 2010 mais aussi aux
conséquences de la décision d‘Ascom Holding de
vendre la division SECOM.
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Einsatz
Wohle dertous
APK. les collaborateurs,
Nous zum
remercions
délégués et partenaires ainsi que l’ensemble du
Conseil de fondation pour leur engagement dans
l’intérêt de l’APK.

Hans Zimmermann
Präsident
Ascom Pensionskasse

René Zaugg

Hans Zimmermann

René Zaugg

Président

Geschäftsführer

Gérant
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Jahresbericht 2011
Anlageergebnis und Deckungsgrad

Politisches und konjunkturelles Umfeld

Bilan

Das Jahr 2011 versprach aus anlagepolitischer
Sicht viel Verheissungsvolles. Eine stabile KonActifs
junktur, weitere Erholung der Finanzmärkte und
eine mögliche Lösung der europäischen Schuldenkrise prognostizierten zahlreiche Auguren.
Placements de
Rückblickend
ist la
zurfortune
Kenntnis zu nehmen, erstens
Liquidités
kommt es anders….
Créances
Créances des employeurs
Der Start verlief ganz nach den Erwartungen der
Obligations
Prognostiker.
Das Aufkeimen des arabischen
Actions
Frühlings
vermochte
Placements
alternatifsdie Märkte noch nicht zu
Prêts hypothécaires
beunruhigen.
Die tragischen Ereignisse rund um
Immeubles
das
Erdbeben in Japan und die damit verbundenen
Ängste
nuractif
kurzfristig UnsicherCompte
de verbreiteten
régularisation
heit.
Total
desdes
actifs
Im
Laufe
Monats Juni führten die Sorgen um
das Aufflammen der Schuldenkrise zu Rezessionsängsten, was die globalen Aktienmärkte
belastete und die Leitzinsen der Industrieländer
gegen Null sinken liess.
Im Juli überstürzten sich die Ereignisse. In den
USA erreichten die Politiker in letzter Minute einen
Kompromiss zur Erhöhung der Schuldenobergrenze. Trotzdem wurde das Kreditrating der USA
auf die zweithöchste Stufe herabgesetzt. Die
Sorgen in Europa weiteten sich auf Spanien und
Italien aus. Als Folge davon verloren die Aktienmärkte fast ein Viertel an Wert.

In diesem sehr volatilen und von Unsicherheiten
geprägten Umfeld erreichte die APK ein Gesamtergebnis von – 0.9 Prozent
auf den Anlagen.
31.12.2011
31.12.2010

%
%
CHF 1’000
Im Vergleich mit der definierten Benchmark liegt
das Ergebnis unter
1’199’088
99.8 den Erwartungen.
1’273’937 Beigetragen
99.8
haben
kürzeren Laufzeiten
100’269dazu das
8.3Halten von 98’066
7.7
0.3
3’886
bei3’272
den Obligationenanlagen
im Vergleich0.3
zum
1’937
0.2
2’056
0.2
Referenzindex aber auch die reglementarisch
135’270
11.2
98’500
7.7
vorgesehenen
Interventionen
im Aktienengage243’334
20.3
346’676
27.2
ment,
was in der
zu einer Unter109’100
9.1 Retrospektive
118’939
9.3
59’272
4.9
5.3
performance
gegenüber
dem67’949
SPI- resp. MSCI546’634
45.5
537’865
42.1
World-Index
führte.
CHF 1’000

0.2
2’047
0.2
Der2’328
Deckungsgrad
sank auf
104.5 Prozent
gegenüber 110.1 Prozent Ende Vorjahr.
1’201’416
100.0
1’275’984
100.0
Nebst der unter der Sollrendite liegenden Performance verursachte die Verstärkung der Vorsorgerückstellungen an die neusten Grundlagen
einen Rückgang des Deckungsgrades. Die dazu
gebildeten Rückstellungen vermochten die effektiven Kosten für die längere Lebenserwartung
nicht zu decken.

Der Schweizer Franken gewann bis ins 3. Quartal 2011 gegen 20 % zum Euro und zum US-Dollar. Der Kurs des Euro lag im August noch bei
knapp über 1 Franken und derjenige des US-Dollars nur leicht über 0.7 Franken. Die damit verbundenen Schwierigkeiten für die Wirtschaft bewog die Nationalbank zur Ankündigung einer
Verteidigung der Kursuntergrenze zum Euro von
1.20 Franken. Diese Bekanntgabe zeigte umgehend Wirkung, so dass sich der Franken bis zum
Jahresende deutlich schwächer entwickelte.
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Stiftungsrat, Kommissionen, Geschäftsleitung
Im Berichtsjahr traf sich der Stiftungsrat zu drei
ordentlichen Sitzungen und einem Workshop.
Nebst der Behandlung der ordentlichen Geschäfte
befasste sich der Stiftungsrat mit der Immobilienstrategie, der Investition in das Neubauprojekt
Brünnen, dem Abschluss einer Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung, den neuen Gesetzesgrundlagen zur Strukturreform, den Auswirkungen der aktuellsten biometrischen Grundlagen
BVG 2010 aber auch mit den Konsequenzen des
Entscheids der Ascom Holding, die Division
SECOM abzustossen.
Die Geschäfte wurden grösstenteils in den zuständigen Kommissionen vorbereitet. Die in der
Vergangenheit tätig gewesene „Kommission Per-
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sonelles“ betraute der Stiftungsrat mit zusätzlichen Aufgaben. Sie wird zukünftig als „Reglementskommission“ die Tätigkeit weiterführen.

Passifs

Die
austretenden
Arbeitnehmer-Stiftungsräte
Andreas Fischer, Andreas Knuchel und Hanspeter
Mühlemann wurden anlässlich der DelegiertenDettes
versammlung
vom 3. Mai 2011 verabschiedet.
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rentes
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de Oliver
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Capital de prévoyance des assurés actifs

Das Eidgenössische Departement des Innern hat
kurz vor Jahresende beschlossen, die Anhörung
zum Bericht über die Zukunft der 2. Säule des
Bundesrates zu eröffnen.
31.12.2011
Der Bericht umfasst 16731.12.2010
Seiten (!) und thematiCHF 1’000
CHF 1’000
%
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0.5
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0.4
für 1’544
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Kapi0.1
1’111
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4’093 auf 0.4
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989
0.1
1’256
0.1
auf den Umwandlungssatz sowie die Sanierung
von3’904
Vorsorgeeinrichtungen
auch
unter Beteiligung
0.3
3’828
0.3
von Rentenberechtigten.

Capital de prévoyance des bénéficiaires de
Auf
Ende August trat Erwin Krättli, in den Ruherentes
stand.
Er trug
für mehr als 25 Jahre die VerantProvisions
techniques
wortung für die Finanzanlagen der APK. Seiner
Réserve de fluctuation
des valeurs und damit
umsichtigen,
verantwortungsbewussten
auch
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Vermögensanlage
verdankt die
Capital de la fondation/Fonds libres/
APK
das was
ist: eine solide finanzierte
Découvert
ausie
31 heute
décembre
Etat au 1er janvier
Vorsorgeeinrichtung.
Erwin Krättli steht der APK
Excédent des produits/des charges
für eine Übergangsphase weiterhin zur Seite und
betreut insbesondere die Obligationenanlagen der
Total des passifs
APK.

1’139’924
94.9die nun 1’150’193
90.1
Die APK begrüsst
aufgenommene Diskus302’926
25.2
310’569
24.3der
sion
auf der politischen
Bühne.
Die Mühlen
780’395
60.4
Politik
mahlen65.0
jedoch in der771’389
Regel langsam
und
bis
zum Vorliegen
56’603
4.7 von konkreten
68’235 Ergebnissen
5.4
wird es voraussichtlich Jahre dauern.
50’962
4.2
115’824
9.1
Besonders die stetig zunehmende Lebenserwartung verbunden mit dem weltweit tiefen Zins0
0.0
0
0.0
niveau führt dazu, dass die notwendigen Renditen
0
0.0
0
0.0
nur unter
risikoreicher
Anlagen
0 Berücksichtigung
0.0
0
0.0
erreicht werden können. Damit verbunden sind
meist grössere
der Vermögen,
1’201’416
100.0Schwankungen
1’275’984
100.0
was alle an der Vorsorge beteiligten Partner nicht
freudig und zuversichtlich stimmt.

Gesetzgebung Bericht über die Zukunft der 2. Säule
Der Bundesrat verabschiedete im Juni die Verordnungsbestimmungen zur Strukturreform, welche
zum Teil per 1. August 2011 in Kraft traten. Die
APK fühlt sich seit jeher einer „Good Governance“
verpflichtet, so dass die Gesetzesbestimmungen
rein administrative Auswirkungen zeigen, indem
bestehende interne Reglemente im Hinblick auf
die neuen Gesetzesanforderungen zu ergänzen
sind.
Bern, im Februar 2012

Die gegenwärtigen wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen sind enorm und fordern
auch die Organe der APK. Gleichwohl sind wir
überzeugt, dass die bestehenden Herausforderungen mit einem proaktiven Handeln und mit
einem Agieren aus der Position der Stärke zu
meistern sind.
Wir danken allen Mitarbeitenden, Delegierten und
Partnern sowie dem gesamten Stiftungsrat für den
Einsatz zum Wohle der APK.

Ascom Pensionskasse
Hans Zimmermann
Präsident
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Compte d'exploitation

In diesem sehr volatilen und von Unsicherheiten
Das Jahr 2011 versprach aus anlagepolitischer
geprägten Umfeld
APK ein GesamtSicht viel Verheissungsvolles. Eine stabile Kon2011 erreichte die
2010
ergebnis von
0.9 Prozent auf
Anlagen.
junktur, weitere Erholung der Finanzmärkte und
CHF–1’000
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Cotisations et apports ordinaires et autres
28’009
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denkrise prognostizierten zahlreiche Auguren.
10’831
10’965 Beigetragen
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Ängste verbreiteten nur kurzfristig UnsicherDer Deckungsgrad sank auf 104.5 Prozent
heit.
Prestations réglementaires
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gegenüber-72’049
110.1 Prozent Ende
Vorjahr.
-51'251
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Rentes
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Im
Laufededes
Monats Juni führten die Sorgen um
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Nebst der -11'179
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0
-202
belastete
und
Leitzinsen
einen Rückgang
Die dazu
Prestations
en capital
-5‘216des Deckungsgrades.
-3’981
gegen
Null sinken
liess.à la retraite
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für die längere
Lebenserwartung
Im
Juli überstürzten
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Geschäftsleitung
-22’279
-17’275
Prestations
de libre passage
cas de sortie Die
auf
die zweithöchste
Stufeenherabgesetzt.
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Sorgen in Europa weiteten sich auf Spanien und
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Italien
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Als Folge relatives
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tal 2011 gegen 20 % zum Euro und zum US-Dolstrategie, der Investition in das Neubauprojekt
Dissolution de capitaux de prévoyance y inclus les
lar.
Der Kurs
des Euro
lag im August
noch actifs
bei
Brünnen, 13’490
dem Abschluss 9’020
einer Vermögenscomptes
en capital
et d'excédent
des assurés
Dissolution/Constitution
de derjenige
capitaux de
prévoyance
knapp
über 1 Franken und
des
US-Dol- desschaden-Haftpflichtversicherung,
den neuen Ge-9‘007
21’578
retraités
lars
nur leicht über 0.7 Franken. Die damit versetzesgrundlagen zur Strukturreform, den AuswirDissolution/Constitution de provisions techniques
11’633
-4’863
bundenen
Schwierigkeiten
für die Wirtschaft bekungen der-5’847
aktuellsten biometrischen
Rémunération
du capital d'épargne
-5’965 Grundlagen
wog die Nationalbank zur Ankündigung einer
BVG 2010 aber auch mit den Konsequenzen des
Produits desder
prestations
d'assurance
271 Ascom Holding,
233 die Division
Verteidigung
Kursuntergrenze
zum Euro von
Entscheids der
1.20 Franken. Diese Bekanntgabe zeigte umgeSECOM abzustossen.
Charges d'assurance
-362
-423
hend
Wirkung,
so dass
der Franken
bis zum
-103
-198 in den zuCotisations
au Fonds
desich
Garantie
LPP
Die Geschäfte
wurden grösstenteils
Jahresende
schwächer entwickelte.
Charges de deutlich
l'assurance
-259
-225
ständigen Kommissionen vorbereitet. Die in der
Résultat net de l'activité d'assurance
-52’563
-38’941
Vergangenheit
tätig gewesene
„Kommission Per-
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sonelles“ betraute der Stiftungsrat mit zusätzlichen Aufgaben. Sie wird zukünftig als „Reglementskommission“ die Tätigkeit weiterführen.

Das Eidgenössische Departement des Innern hat
kurz vor Jahresende beschlossen, die Anhörung
zum Bericht über die Zukunft der 2. Säule des
2011
2010
Bundesrates zu
eröffnen.
CHF 1’000
CHF 1’000
Die
austretenden
Arbeitnehmer-Stiftungsräte
Der Bericht umfasst 167 Seiten (!) und thematiAndreas Fischer, Andreas Knuchel und Hanspeter
siert die anstehenden
Résultat net
-10’573 Problemkreise
91’703 der 2. Säule
Mühlemann wurden anlässlich der Delegierten1‘844 die ungenügende
19’353 Ersatzquote
Résultat net des liquidités et créances du marché monétaire
wie unter anderem
versammlung
vom
3. Mai 2011 verabschiedet.
Résultat net des
obligations
478 die Auswirkungen
-2’595
für tiefe Einkommen,
der KapiRésultat
net des
actions
-48‘322
722
Neu
gewählt
wurden
Walter Binz, Daniel Bösch
talbezüge
auf
die
Rentensituation,
die
zunehRésultat
des investissements alternatifs
-5‘745
66
und
Rogernet
Gross.
mende Lebenserwartung
und deren
Résultat net des prêts hypothécaires
1‘781
2’151 Auswirkung
Résultat
39‘391
72’006
auf den Umwandlungssatz
sowie
die Sanierung
Als
Ersatznet
fürdes
dieimmeubles
Arbeitgeber-Stiftungsräte André
von Vorsorgeeinrichtungen auch unter Beteiligung
Maurer (Demission) und Patrick Grawehr (Austritt)
Charges d'intérêts
-119
-132
von Rentenberechtigten.
bestimmten die Arbeitgeber Daniel Lack (Ascom
Frais d'administration des placements de la fortune
-622
-452
Holding) und Oliver Aschwanden (Asetronics) als
Die APK begrüsst die nun aufgenommene DiskusNachfolger.
Résultat net des placements de la fortune
-11’314
91’119
sion auf der politischen Bühne. Die Mühlen der
Politik mahlen jedoch in der Regel langsam und
Auf
Endeextraordinaire
August trat Erwin Krättli, in den Ruhe-18
-1
Produit
bis zum Vorliegen von konkreten Ergebnissen
stand. Er trug für mehr als 25 Jahre die Verant-1’399
Frais d'administration généraux
-968
wird es voraussichtlich Jahre dauern.
wortung für die Finanzanlagen der APK. Seiner
umsichtigen,
verantwortungsbewussten
damit
Excédent des
charges/produits avantund
dissolution/
Besonders die stetig zunehmende Lebenserwar-64’863
50’778
constitution
de laVermögensanlage
réserve de fluctuation
de valeurs
auch
erfolgreichen
verdankt
die
tung verbunden mit dem weltweit tiefen ZinsAPK das was sie heute ist: eine solide finanzierte
Dissolution/constitution réserve de fluctuation de valeurs
64’863dass die notwendigen
-50’778
niveau führt dazu,
Renditen
Vorsorgeeinrichtung. Erwin Krättli steht der APK
nur unter Berücksichtigung risikoreicher Anlagen
für
eine Übergangsphase
weiterhin zur Seite und
Excédent
des charges/produits
0
0
erreicht werden können.
Damit verbunden
sind
betreut insbesondere die Obligationenanlagen der
meist grössere Schwankungen der Vermögen,
APK.
was alle an der Vorsorge beteiligten Partner nicht
freudig und zuversichtlich stimmt.
Gesetzgebung Bericht über die Zukunft der 2. Säule
Der Bundesrat verabschiedete im Juni die Verordnungsbestimmungen zur Strukturreform, welche
zum Teil per 1. August 2011 in Kraft traten. Die
APK fühlt sich seit jeher einer „Good Governance“
verpflichtet, so dass die Gesetzesbestimmungen
rein administrative Auswirkungen zeigen, indem
bestehende interne Reglemente im Hinblick auf
die neuen Gesetzesanforderungen zu ergänzen
sind.
Bern, im Februar 2012

Die gegenwärtigen wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen sind enorm und fordern
auch die Organe der APK. Gleichwohl sind wir
überzeugt, dass die bestehenden Herausforderungen mit einem proaktiven Handeln und mit
einem Agieren aus der Position der Stärke zu
meistern sind.
Wir danken allen Mitarbeitenden, Delegierten und
Partnern sowie dem gesamten Stiftungsrat für den
Einsatz zum Wohle der APK.

Ascom Pensionskasse
Hans Zimmermann
Präsident
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René Zaugg

Geschäftsführer

Organisation
Organisation

ORGANIGRAMME
Assurés

Ascom (Schweiz) SA
Délégués

Conseil de fondation
Entreprises affiliées

Organe de contrôle

Commissions
- Finances
- Immeubles / Hypothèques
- Règlements

Direction

Expert
Surveillance

Gestion des assurés

Immeubles

Placements
(sans immeubles)

Comptabilité

Organes

Berne, 31.12.2011

Organes
Conseil de fondation

1

Représentants des employeurs

Représentants des employés

Marti Hans, vice-président
Représentants
des employés
Binz Walter (dès 1.7.2011)
Marti
vice-président
(dès 3.5.2011)
BöschHans,
Daniel
Binz
Walter
(dès 1.7.2011)
Fischer
Andreas
(jusqu‘au 31.7.2011)
Bösch
Daniel (dès 3.5.2011)
Fürst Thomas
FischerRoger
Andreas
Gross
(dès (jusqu‘au
1.8.2011)31.7.2011)
Fürst Thomas
Knuchel
Andreas (jusqu‘au 30.6.2011)
Gross
RogerHanspeter
(dès 1.8.2011)
(jusqu‘au 31.3.2011)
Mühlemann
Knuchel
Andreas (jusqu‘au 30.6.2011)
Widrig Andreas
Mühlemann Hanspeter (jusqu‘au 31.3.2011)
Responsable du secteur
Widrig Andreas
Zaugg René
Gérant
Gestion des assurés
Direction
Responsable du secteur
Krättli Erwin
jusqu‘au 30.9.2011
Placements
Zaugg Roland
René
Gérant
Gestion des assurés
Direction
Müller
Membre
Comptabilité
Placements
Krättli Marlene
Erwin
jusqu‘au 30.9.2011
Zingg
Membre
Immeubles
Müller Roland
Membre
Comptabilité
Zingg Marlene
Membre
Immeubles
En total 27 délégués des cercles électoraux des entreprises d'Ascom et des
Délégués*
entreprises affiliées agissent d'intermédiaire entre le Conseil de fondation et
En assurées.
total 27 délégués des cercles électoraux des entreprises d'Ascom et des
Délégués*
les
entreprises affiliées agissent d'intermédiaire entre le Conseil de fondation et
ABCON
AG, Berne
Expert en prévoyance les
assurées.
Martin Schnider
professionnelle
ABCON AG, Berne
Expert en prévoyance
Martin Schnider
professionnelle
Ernst & Young AG, Berne
Organe de contrôle
Patrik Schaller und Marco Schmid
Ernst & Young AG, Berne
Organe de contrôle
Patrik
Schaller
und Marco Schmid
*Les noms des délégués sont publiés
sur notre
site internet.
Conseil de fondation

Zimmermann Hans, président
Représentants
des(dès
employeurs
24.11.2011)
Aschwanden Oliver
Zimmermann
Hans, président
Brudermann Claudia
(dès 24.11.2011)
Aschwanden
Oliver
(jusqu‘au
31.7.2011)
Grawehr
Patrick
Brudermann
Claudia
31.10.2011)
Lack Daniel (dès
(jusqu‘au
31.7.2011)
Grawehr
Patrick
(jusqu‘au
30.4.2011)
Maurer André
Lack
Daniel
Renggli
Kurt(dès 31.10.2011)
Maurer André
Zwyssig
Martin(jusqu‘au 30.4.2011)
Renggli Kurt
Zwyssig Martin

*Les noms des délégués sont publiés sur notre site internet.
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sonelles“ betraute der Stiftungsrat mit zusätzDas Eidgenössische Departement des Innern hat
Assurés actifs et bénéficiaires de rentes
lichen Aufgaben. Sie wird zukünftig als „Reglekurz vor Jahresende beschlossen, die Anhörung
mentskommission“ die Tätigkeit weiterführen.
zum Bericht über die Zukunft der 2. Säule des
2011
Assurés actifs
2008
2009
2010
Bundesrates zu eröffnen.
Die
austretenden er Arbeitnehmer-Stiftungsräte
umfasst 167 Seiten
Assurés actifs au 1 janvier
1’731Der Bericht1’653
1’552 (!) und themati1’500
Andreas Fischer, Andreas Knuchel und Hanspeter
siert
die
anstehenden
Problemkreise
der
2.
Säule
Entrées
169
167
171
Mühlemann
wurden anlässlich der Delegierten- 240
wie unter anderem die ungenügende Ersatzquote
versammlung
vom 3. Mai 2011 verabschiedet.
Départs
für tiefe Einkommen, die Auswirkungen der KapiNeu
gewählt wurden Walter Binz, Daniel Bösch
264
228
182
184
 Sorties
talbezüge auf die Rentensituation, die zunehund
2
2
4
0
 Roger
DécèsGross.
mende Lebenserwartung und deren Auswirkung
1
2
3
0
 Invalidités
auf den Umwandlungssatz sowie die Sanierung
Als Ersatz für die Arbeitgeber-Stiftungsräte André
51
318
38
270
30
219
29
213
 Retraites
von Vorsorgeeinrichtungen auch unter Beteiligung
Maurer (Demission) und Patrick Grawehr (Austritt)
Assurés actifs
31 décembre
1’552
1’500
1’458
bestimmten
die au
Arbeitgeber
Daniel Lack (Ascom 1’653von Rentenberechtigten.
Holding) und Oliver Aschwanden (Asetronics) als
Nachfolger.
Nombre
bénéficiaires
rentes
Auf
Ende de
August
trat Erwinde
Krättli,
in den Ruhestand.
Er
trug
für
mehr
als
25
Jahre die VerantRentes de vieillesse
wortung
für die Finanzanlagen der APK. Seiner
Rentes d'invalidité
umsichtigen,
verantwortungsbewussten und damit
Rentes de conjoint
auch
erfolgreichen
Rentes
d'enfant Vermögensanlage verdankt die
APK
das wasrentes
sie heute
eine solide
finanzierte
Sous-total
de laist:
Caisse
de pension
Allocation de renchérissement
sur steht
rentesder
de la
Vorsorgeeinrichtung.
Erwin Krättli
APK
Caisse
d'épargne
für
eine Übergangsphase
weiterhin zur Seite und
Autresinsbesondere
rentes
betreut
die Obligationenanlagen der
./. bénéficiaires de rentes multiples
APK.
Total bénéficiaires de rentes au 31 décembre

Die APK begrüsst die nun aufgenommene Diskussion auf der politischen Bühne. Die Mühlen der
31 décembre
Politik mahlen jedoch in der Regel langsam und
2011
2008
2009
2010
bis zum Vorliegen von konkreten Ergebnissen
2’010
1988
1’949
1’919
wird238
es voraussichtlich
218 Jahre dauern.
201
183
762
762
754
754
Besonders die stetig zunehmende Lebenserwar116
115
106
93
tung verbunden mit dem weltweit tiefen Zins3’126
3’083
3’010
2’949
niveau führt dazu, dass die notwendigen Renditen
nur unter Berücksichtigung risikoreicher Anlagen
149
190
166
160
erreicht
Damit verbunden
sind
7 werden können.
7
5
4
meist
-15grössere Schwankungen
-2
-0der Vermögen,
-0
was
alle an der3’254
Vorsorge beteiligten
nicht
3’308
3’175 Partner
3’102
freudig und zuversichtlich stimmt.

Gesetzgebung Die gegenwärtigen wirtschaftlichen und politiBericht
über
Zukunft
der 2. Säule
Structure
dedie
l’âge
des assurés
actifs et des bénéficiaires de rentes 2011
schen Herausforderungen sind enorm und fordern
auch die Organe der APK. Gleichwohl sind wir
Der Bundesrat verabschiedete im Juni die Verord160
überzeugt, dass die bestehenden Herausfordenungsbestimmungen zur Strukturreform, welche
rungen mit einem proaktiven Handeln und mit
zum140
Teil per 1. August 2011 in Kraft traten. Die
einem Agieren aus der Position der Stärke zu
APK120
fühlt sich seit jeher einer „Good Governance“
meistern sind.
verpflichtet,
so dass die Gesetzesbestimmungen
100
Nombre

rein administrative Auswirkungen zeigen, indem
80
bestehende interne Reglemente im Hinblick auf
60
die neuen
Gesetzesanforderungen zu ergänzen
sind. 40

Wir danken allen Mitarbeitenden, Delegierten und
Partnern sowie dem gesamten Stiftungsrat für den
Einsatz zum Wohle der APK.

20

Bern, im
0 Februar 2012

Ascom Pensionskasse
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René Zaugg

Geschäftsführer

Jahresbericht 2011
Anlageergebnis und Deckungsgrad
Risques actuariels et taux de couverture
Politisches und konjunkturelles Umfeld

Das Jahr 2011 versprach aus anlagepolitischer
Sicht viel Verheissungsvolles. Eine stabile KonEngagements
junktur,
weitere actuariels
Erholung der Finanzmärkte und
eine mögliche Lösung der europäischen Schuldenkrise
zahlreiche
Capital deprognostizierten
prévoyance des assurés
actifsAuguren.
Rückblickend
ist zur Kenntnis
zu nehmen,deerstens
Capital de prévoyance
des bénéficiaires
rentes
kommt
es anders….
Provisions
techniques
Der
Start
ganz nach
den Erwartungen der
Total
desverlief
engagements
actuariels
Prognostiker.
Das Aufkeimen
des arabischen
Capital de prévoyance
disponible
Frühlings vermochte die Märkte noch nicht zu
beunruhigen.
Die tragischen
um
Taux de couverture
en vertuEreignisse
de l'art. 44rund
OPP2
das Erdbeben in Japan und die damit verbundenen Ängste verbreiteten nur kurzfristig Unsicherheit.

In diesem sehr volatilen und von Unsicherheiten
geprägten Umfeld erreichte die APK ein Gesamt31.12.2011
31.12.2010
ergebnis von – 0.9
Prozent auf den
Anlagen.
CHF 1’000

CHF 1’000

Im Vergleich mit der definierten Benchmark liegt
302’925
310’569
das Ergebnis unter den Erwartungen. Beigetragen
780’396
771’389
haben dazu das Halten von kürzeren Laufzeiten
56’603
68’236 zum
bei den Obligationenanlagen im Vergleich
Referenzindex aber
auch die reglementarisch
1’139’924
1’150’194
vorgesehenen Interventionen
im 1’266’018
Aktienengage1’190’886
ment, was in der Retrospektive zu einer Unterperformance gegenüber
dem SPI-110.07%
resp. MSCI104.47%
World-Index führte.
Der Deckungsgrad sank auf 104.5 Prozent
gegenüber 110.1 Prozent Ende Vorjahr.

Im Laufe des Monats Juni führten die Sorgen um
Nebst der unter
der ‐Sollrendite
liegenden PerforEvolutionzuduRezestaux de couverture
2008
2011
das Aufflammen der Schuldenkrise
mance verursachte die Verstärkung der Vorsor(en
pourcentages)
sionsängsten, was die globalen Aktienmärkte
120
gerückstellungen an die neusten Grundlagen
belastete und die Leitzinsen der Industrieländer
einen Rückgang des Deckungsgrades. Die dazu
gegen Null sinken liess.
gebildeten Rückstellungen vermochten die effek110.1
tiven Kosten für die längere Lebenserwartung
Im Juli überstürzten sich die Ereignisse. In den
110
105.6
nicht zu decken.
USA erreichten die Politiker in letzter Minute einen
Kompromiss zur Erhöhung der Schuldenober104.5
grenze. Trotzdem wurde99.1
das Kreditrating der USA
Stiftungsrat, Kommissionen, Geschäftsleitung
auf die 100
zweithöchste Stufe herabgesetzt. Die
Sorgen in Europa weiteten sich auf Spanien und
Im Berichtsjahr traf sich der Stiftungsrat zu drei
Italien aus. Als Folge davon verloren die Aktienordentlichen Sitzungen und einem Workshop.
märkte fast ein Viertel an Wert.
Nebst der Behandlung der ordentlichen Geschäfte
90
Der Schweizer Franken2008
gewann bis ins 3. Quarbefasste sich
der Stiftungsrat mit2011
der Immobilien2009
2010
tal 2011 gegen 20 % zum Euro und zum US-Dolstrategie, der Investition in das Neubauprojekt
lar. Der Kurs des Euro lag im August noch bei
Brünnen, dem Abschluss einer Vermögensknapp über 1 Franken und derjenige des US-Dolschaden-Haftpflichtversicherung, den neuen Gelars nur leicht über 0.7 Franken. Die damit versetzesgrundlagen zur Strukturreform, den Auswirbundenen Schwierigkeiten für die Wirtschaft bekungen der aktuellsten biometrischen Grundlagen
wog die Nationalbank zur Ankündigung einer
BVG 2010 aber auch mit den Konsequenzen des
Verteidigung der Kursuntergrenze zum Euro von
Entscheids der Ascom Holding, die Division
1.20 Franken. Diese Bekanntgabe zeigte umgeSECOM abzustossen.
hend Wirkung, so dass sich der Franken bis zum
Die Geschäfte wurden grösstenteils in den zuJahresende deutlich schwächer entwickelte.
ständigen Kommissionen vorbereitet. Die in der
Vergangenheit tätig gewesene „Kommission Per-
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sonelles“ betraute der Stiftungsrat mit zusätzPrésentation des placements de la
lichen Aufgaben. Sie wird zukünftig als „Reglementskommission“ die Tätigkeit weiterführen.

Das Eidgenössische Departement des Innern hat
kurz vor Jahresende beschlossen, die Anhörung
zum Bericht über die Zukunft der 2. Säule des
Bundesrates zu eröffnen.
Etat
au
Marge
Die
austretenden
Arbeitnehmer-Stiftungsräte
Part
Stratégie
OPP2*
(!) und thematiCatégorie de placement
d’intervention
31.12.2011 Der Bericht umfasst 167 Seiten
en
%
en
%
en %
Andreas Fischer, Andreas Knuchel und Hanspeter
en % der 2. Säule
CHF 1'000 siert die anstehenden Problemkreise
Mühlemann wurden anlässlich der DelegiertenLiquidités et créances
wie unter anderem die ungenügende Ersatzquote
versammlung
vom 3. Mai 2011 verabschiedet.
107‘806
9.0
3.0
100
(placements à court-terme)
für tiefe Einkommen, die Auswirkungen der KapiNeu
gewähltenwurden
50’642 talbezüge
4.2 auf die
Obligations
francs Walter Binz, Daniel Bösch
5,0Rentensituation,
4,0 – 8,0
100
die zunehund Roger Gross.
– 12,0
Obligations en monnaies étrangères
84’628 mende7.0Lebenserwartung
9,0
30
und7,0
deren
Auswirkung

fortune par catégories de placement

sowie
Als
Ersatz
für die Arbeitgeber-Stiftungsräte André
Actions
Suisse
105’323 auf den
11,0
50
8.8 Umwandlungssatz
14,0Sanierung
8,0 – die
auch
Beteiligung
Maurer
und Patrick Grawehr (Austritt)
138’011 von Vorsorgeeinrichtungen
11.5
Actions(Demission)
étranger
15,0
11,0unter
– 19,0
von Rentenberechtigten.
bestimmten
die Arbeitgeber Daniel Lack (Ascom
Matières premières
51’302
5,0
4.3
4,0 – 6,0
Holding) und Oliver Aschwanden (Asetronics) als
Hedge Funds
51’846 Die APK
4.3 begrüsst6,0
3,0 – 7,0 Diskus15
die nun aufgenommene
Nachfolger.
Bühne.
Mühlen der
5’953 sion auf
0.5 der politischen
Private Equities
1,0
0,0 Die
– 2,0
mahlen jedoch
und
Auf
Ende
August trat Erwin Krättli, in den RuhePrêts
hypothécaires
59’271 Politik4.9
5,0 in der Regel
4,0 – langsam
8,0
50
bis zum Vorliegen von konkreten Ergebnissen
stand.
Er trug für mehr als 25 Jahre die VerantImmeubles
546’634
45.5
40,0
35,0 – 42,0
30
wird es voraussichtlich Jahre dauern.
wortung für die Finanzanlagen der APK. Seiner
Total des actifs (fortune)
1’201’416
100.0
umsichtigen, verantwortungsbewussten und damit
Besonders die stetig zunehmende Lebenserwarauch erfolgreichen Vermögensanlage verdankt die
tung verbunden mit dem weltweit tiefen ZinsAPK
was sie heute
ist:deeine
solide finanzierte
Titre das
hypothécaire,
lettres
gage
59’272
4.9
50
niveau führt dazu, dass die notwendigen Renditen
Vorsorgeeinrichtung.
Erwin
Krättli steht der155’261
APK
Risques de change non
couverts
12.9
30
nur unter Berücksichtigung risikoreicher Anlagen
für eine Übergangsphase weiterhin zur Seite und
Risques de change couverts
136’806 erreicht
11.4werden können. Damit verbunden sind
betreut insbesondere die Obligationenanlagen der
meist professionnelle
grössere Schwankungen
der
Vermögen,
*) limites maximales selon les art. 54 et 55 de l’ordonnance sur la prévoyance
vieillesse, survivants
et invalidité
(OPP2).
APK.
was alle an der Vorsorge beteiligten Partner nicht
freudig und zuversichtlich stimmt.

Structure de la fortune

Gesetzgebung Bericht über die Zukunft der 2. Säule
Der Bundesrat verabschiedete im Juni die Verordnungsbestimmungen zur Strukturreform, welche
Immeubles
zum Teil per 1.
August 2011 in Kraft traten. Die
45.5%
APK fühlt sich seit jeher einer „Good Governance“
verpflichtet, so dass die Gesetzesbestimmungen
rein administrative Auswirkungen zeigen, indem
bestehende interne Reglemente im Hinblick auf
die neuen Gesetzesanforderungen zu ergänzen
sind.

Die gegenwärtigen wirtschaftlichen und politiLiquidités et
schen Herausforderungen
sind
enorm und fordern
Obligations
créances
en francs
auch die Organe
9% der APK. Gleichwohl sind wir
4.2%
überzeugt, dass die bestehenden Herausforderungen mit einem proaktiven Handeln und mit
Obligations en
einem Agieren aus der monnaies
Positionétrangères
der Stärke zu
7.0%
meistern sind.
Wir danken allen Mitarbeitenden, Delegierten und
Partnern sowie dem gesamten
Stiftungsrat
für den
Actions
Suisse
Einsatz zum Wohle der APK. 8.8%

Bern, im Februar 2012
Hypothèques Ascom Pensionskasse
4.9%

Hans Zimmermann
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0.5%
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Actions étranger
11.5%

Jahresbericht 2011
Anlageergebnis und Deckungsgrad
Evolution de la performance des principaux
éléments de la fortune
Politisches und konjunkturelles Umfeld

In diesem sehr volatilen und von Unsicherheiten
Das Jahr 2011 versprach aus anlagepolitischer
Ascom Pensionskasse a réalisé la performance suivante pondérée par le temps dans les différentes
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Die des deux dépôts Liquidités et Couverture des risques de
change aboutissent à un résultat peu pertinent. Il est renoncé à faire un compte-rendu de la performance.
Sorgen in Europa weiteten sich auf Spanien und
Im Berichtsjahr traf sich der Stiftungsrat zu drei
Italien aus. Als Folge davon verloren die Aktienordentlichen Sitzungen und einem Workshop.
märkte fast ein Viertel an Wert.
Nebst der Behandlung der ordentlichen Geschäfte
Der Schweizer Franken gewann bis ins 3. Quarbefasste sich der Stiftungsrat mit der Immobiliental 2011 gegen 20 % zum Euro und zum US-Dolstrategie, der Investition in das Neubauprojekt
lar. Der Kurs des Euro lag im August noch bei
Brünnen, dem Abschluss einer Vermögensknapp über 1 Franken und derjenige des US-Dolschaden-Haftpflichtversicherung, den neuen Gelars nur leicht über 0.7 Franken. Die damit versetzesgrundlagen zur Strukturreform, den Auswirbundenen Schwierigkeiten für die Wirtschaft bekungen der aktuellsten biometrischen Grundlagen
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Le rapport d’activité détaillé de l‘APK en allemand est disponible
sous
www.ascom.ch/apk.
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