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Die europäische Schuldenkrise scheint wieder etwas abgeebbt zu sein. Die Regierun-
gen haben ein wenig Zeit erhalten, kommen aber mit ihren sogenannten „Programmen“ 
kaum vom Fleck und die Zentralbanken sind gezwungen, die Märkte mit massiven Li-
quiditätsspritzen zu stützen. Dies gilt ebenfalls für die Schweizer Nationalbank (SNB), 
die u.a. auch den Mindestkurs von Fr. 1.20 gegenüber dem Euro verteidigt. Wie lange 
sie dies noch machen kann ist nicht voraussehbar. Sie stützt damit aber die Schweizer 
Exportindustrie stark. Ohne diese Stützung würde der Euro/CHF Kurs vermutlich kurz-
fristig auf 1.00 sinken. Dies wäre sehr schwierig für die Schweizer Exportindustrie und 
damit auf für die der Leica Pensionskasse angeschlossenen Firmen.  
 
Wir gehen weiterhin von einer nicht ganz einfachen Zukunft aus und haben unser Ver-
mögen teilweise abgesichert. Diese Absicherungen sind nicht gratis und gehen von der 
Performance weg. Etwas mehr als 1/3 unseres Vermögens ist in Immobilien (primär in 
der Schweiz) investiert. Hier ist in den letzten Jahren eine starke Preissteigerung fest-
zustellen, die wir entsprechend beachten müssen. 
 
Performance per 31.10.2012: + 5.6 % (Gewinn), Deckungsgrad 109%  
Die Turbulenzen des ersten Halbjahres haben wir recht gut überstanden und die aus-
gewiesene Rendite ist erfreulich. Die Absicherungen (primär im Aktienbereich) haben 
uns ca. 0.5% Rendite gekostet. Der Deckungsgrad stieg gegenüber 31.12.2011 um 3% 
auf aktuell ca. 109%. Das Ziel ist ein Deckungsgrad von mindestens 117%. Das ge-
samte Vermögen beläuft sich auf Fr. 530 Mio. Der Bestand der aktiven Versicherten 
beträgt 2012 Personen, derjenige der Rentner 1009 Personen.  
 
IKS (internes Kontrollsystem) und Strukturreform  
In den letzten Monaten sind einige Änderungen resp. neue Anforderungen auf gesetzli-
cher Ebene beschlossen worden, die es nun in die Praxis umzusetzen gilt. Der Stif-
tungsrat wird die entsprechenden Entscheide in den kommenden Wochen fällen und 
die Geschäftsführung wird sie dann implementieren. Es betrifft dies primär das erwei-
terte interne Kontrollsystem (IKS) das die 3 Ebenen Stiftungsrat, Prozesse und Informa-
tik enthält und neue und zus. Transparenzvorschriften wie z.B. der detaillierte Ausweis 
der Vermögensverwaltungskosten.  
 
Zusätzliche Wahlmöglichkeit Ehepartnerrente 
Heute beträgt die Ehepartnerrente (bei Tod der versicherten Person nach der Pensio-
nierung) 60% der Altersrente. Neu ist ab 1.1.2013 auch eine Ehepartnerrente von 80% 
möglich (der Umwandlungssatz der Altersrente reduziert sich entsprechend).  
 
Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung unter Tel. 071 
727 33 17. Wichtige Informationen (inkl. die verschiedenen Formulare und Reglemente) 
finden Sie auch auf unserer Homepage www.pk-leica.ch.  
 
Ganz herzlichen Dank für Ihr Vertrauen.  
 
Wilfried Lutz 
Geschäftsführer Leica Pensionskasse 
 


