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Durch die unsichere Wirtschaftslage, den immer noch 

hohen Schweizer Franken, etc. ist die Entwicklung der 

weltweiten Finanzmärkte weiterhin nicht ganz so einfach 

und alles andere als stabil. Die Verunsicherung nimmt wei-

ter zu und die Zentralbanken stellen viel Liquidität zu histo-

risch sehr tiefen Zinsen zur Verfügung um die Wirtschaft zu 

unterstützen. Wohin dies schlussendlich führen wird (und 

was es kosten wird) wissen wir alle noch nicht. Wir gehen 

daher von einem schwierigen Umfeld aus. 

Die Leica Pensionskasse ist aber weiterhin solide finanziert 

(auch wenn die Reserven gesunken sind) und hat die nöti-

ge Liquidität um allen Verpflichtungen gut nachzukommen. 

Dazu gehören auch die monatlichen Rentenzahlungen

performance per 30.11.2011
- 1,5 % (verlust), deckungsgrad 105 % 
Dank breiter Diversifikation und aktiver Einflussnah-

me konnten wir im in den ersten 11 Monaten 2011 eine 

befriedigende Performance (leicht negativ) in einem recht 

schwierigen Marktumfeld erwirtschaften. Dadurch redu-

zierte sich der Deckungsgrad auf ca. 105 %. Das gesamte 

Vermögen beläuft sich auf Fr. 497 Mio. Der Bestand der 

aktiven Versicherten beträgt 1993 Personen (Zunahme um 

106 Personen), derjenige der Rentner 1012 Personen. 

verzinsung der sparkapitalien für 2011 und 2012
Der Bundesrat hat den BVG-Mindestzinssatz für 2011 auf 

2 % und denjenigen für 2012 auf 1,5 % festgelegt. Vor 

knapp 1 Jahr hat der Stiftungsrat beschlossen, ebenfalls 

diesen Zinssatz von 2 % für das Jahr 2011 anzuwenden. 

Dies gilt für den BVG Teil als auch für den überobligatori-

schen Bereich (also auf das gesamte Sparkapital). An sei-

ner Sitzung vom 29.11.2011 hat der Stiftungsrat beschlos-

sen, die Sparkapitalien im 2012 mit 1,5% (analog BVG) zu 

verzinsen und die Renten per 1.1.2012 unverändert zu 

lassen (leider ist kein Spielraum für eine Rentenerhöhung 

vorhanden).

massnahmen für ältere arbeitnehmer
Erwerbstätigkeit nach Alter 65 (bis Alter 70): Der Stiftungs-

rat hat beschlossen, dass ab 1.1.2012 die Weiterführung 

der Vorsorge ab Alter 65 möglich ist. Bedingung ist ein 

bestehender Arbeitsvertrag mit einer unserer Pensions-

kasse angeschlossenen Firma. 

Erwerbstätigkeit zwischen Alter 58 und 65: Neu ist ab 

1.1.2012 bei einer Lohnreduktion von max. 50 % die Besitz-

standwahrung auf dem ursprünglichen Lohn möglich. Die-

se Weiterversicherung ist absolut freiwillig. Die fälligen 

Beiträge (Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil) müssten 

durch den Versicherten erbracht werden. 

Für Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung unter 

Tel. 071 727 33 17. Weitere wichtige Informationen (inkl. 

Jahresabschluss) finden Sie auch auf unserer Homepage  

www.pk-leica.ch. 

Ganz herzlichen Dank für Ihr Vertrauen. Für die kommen-

den Festtage wünschen wir ihnen alles Gute. 

Wilfried Lutz, Geschäftsführer Leica Pensionskasse
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