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Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Stiftungsrat der Leica Pensionskasse hat anlässlich seiner Sitzung vom 27. April 
2020 das Geschäftsjahr 2019 formell abgeschlossen. Wie gewohnt möchten wir Ihnen 
nachfolgend die wichtigsten Informationen zum abgeschlossenen Berichtsjahr sowie 
über den Start in das neue Jahr geben. 

 
Jahresabschluss 2019 
 
Der Stiftungsrat hat den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2019 einstimmig geneh-
migt. Er hat die Revisionsstelle – KPMG AG, St. Gallen – für ein weiteres Jahr wiederge-
wählt. 

Das vergangene Jahr schloss mit einem Ertragsüberschuss von CHF 34.3 Mio. ab. Die-
ses Ergebnis wurde zur Erhöhung der Wertschwankungsreserven verwendet, die damit 
per Ende 2019 annähernd den Soll-Wert erreichten. Der Deckungsgrad der Pensions-
kasse hat sich im 2019 von 110.4 % auf 115.8 % verbessert. Dieses Resultat war vor 
allem durch das sehr positive Ergebnis der Vermögensanlagen mit einer Jahresperfor-
mance von 10.4 % begünstigt. 

Weiterführende Informationen zur Jahresrechnung und zum Geschäftsbericht finden Sie 
auf unserer Website www.pk-leica.ch. Die komplette Jahresrechnung kann auf Wunsch 
nach Voranmeldung im Büro der Pensionskasse eingesehen werden. 

Seitens der Aufsichtsbehörden bestehen keine Auflagen.   

 
Status per Ende April 2020 
 
Wie allgemein bekannt, ist die Weltwirtschaft im ersten Quartal 2020 aufgrund der 
Corona-Pandemie in schwere Schieflage geraten. Im Sog dessen haben die Finanz-
märkte und insbesondere die Aktienbörsen bis Ende März über einen äusserst kurzen 
Zeitraum deutlich an Wert eingebüsst. Im Verlauf des Aprils hat eine Gegenbewegung 
eingesetzt, die Verluste sind aber immer noch beträchtlich. Obwohl Staaten und Noten-
banken Stützprogramme in noch nie gesehenem Umfang beschlossen haben, ist aus 
heutiger Sicht noch nicht abschätzbar, wie stark die wirtschaftliche Baisse sein wird bzw. 
wie lange es dauern wird, bis eine nachhaltige Erholung einsetzen wird. 
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War es im Jahr 2019 so, dass in allen Anlage-Segmenten positive Renditen erwirtschaftet 
wurden, so ist es im laufenden Jahr bislang genau umgekehrt. Ausgleichende Diversifi-
kationseffekte zwischen den einzelnen Anlageklassen sind nicht oder nur bedingt einge-
treten. Insbesondere ist es so, dass nicht nur die Aktienmärkte, sondern etwa auch 
Fremdwährungs-Obligationen deutlich an Wert eingebüsst haben. 

Nachdem in der zweiten Hälfte Februar der eigentliche Sturz der Börsen einsetzte und 
das Ausmass der Krise deutlich wurde, hat die Pensionskasse sukzessiv Absicherungs-
massnahmen getroffen, um einen weiteren Vermögensverlust zu vermeiden und den De-
ckungsgrad zu schützen. Dies hat einerseits dazu geführt, dass die Pensionskasse nie 
in eine bedrohliche Lage geriet. Andererseits war aber auch Konsequenz, dass wir von 
der im April eingetretenen Aufholbewegung nur in beschränktem Ausmass profitiert ha-
ben. Die Gesamtperformance vom 1. Januar bis 30. April des laufenden Jahres be-
trug -8 %, der annäherungsweise errechnete Deckungsgrad per Ende April 106 %. 

Für eine nachhaltige Verbesserung des Anlage-Ergebnisses für das Gesamtjahr 2020 
wird es unabdingbar sein, dass nicht nur die Aktienbörsen, sondern v.a. auch die Ausfall-
risiken hinsichtlich Obligationen im Zuge einer Normalisierung des wirtschaftlichen Um-
felds abnehmen. 

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft 
und der Finanzmärkte in der neueren Zeit wohl nie so schwierig vorauszusagen war wie 
heute. Der Stiftungsrat und die Anlagekommission der Pensionskasse werden die Ent-
wicklung der Finanzmärkte weiterhin aktiv verfolgen, um die geeigneten Massnahmen 
zur Steuerung der Anlagerisiken zu treffen.  

 

Mit freundlichen Grüssen 
 
Leica Pensionskasse 

 
Fritz Nufer 
(Geschäftsführer) 


