Baar, im Februar 2019

Kommunikation Pensionskasse der C&A Gruppe
Anlagen
Vor einem Jahr noch schien es, als ob das Fest an den Aktienmärkten fröhlich weitergehen
würde. Wenige hatten damit gerechnet, dass die Aktienmärkte gegen Ende Jahr so stark
einbrechen würden. Obwohl der Schweizer Aktienmarkt vergleichsweise glimpflich mit einem
blauen Auge davongekommen ist, wird das Anlagejahr 2018 für viele Pensionskassen als das
schlechteste seit 2008 in Erinnerung bleiben.
Auch unsere Pensionskasse hat mit einem Aktienanteil von 24% 2018 insgesamt eine
negative Performance von - 1.1% verzeichnen müssen. Die Immobilien Schweiz, die gut 35%
der Anlagen ausmachen, rentierten etwas weniger als in den Vorjahren, haben aber mit einer
befriedigenden Performance von 5.8% weiterhin zur Stabilisierung des Portefeuilles beigetragen.
Deckungsgrad
Infolge des negativen Anlageergebnisses sank der Deckungsgrad gegen Ende 2018 auf
ca. 103.3% (Vorjahr 107.5%). Die definitiven Zahlen für die Ermittlung des Deckungsgrades
sind erst nach Vorliegen der geprüften Jahresrechnung verfügbar.
Der aktuelle Stand des Deckungsgrades (Verhältnis der Aktiven zu den Verpflichtungen der
PK) ist weit entfernt von der Zielgrösse von 115%. Falls sich die Märkte im laufenden Jahr
weiter negativ entwickeln sollten, droht eine Unterdeckung, welche den Stiftungsrat zwingen
wird, Massnahmen zur Stabilisierung zu ergreifen.
Verzinsung der Altersguthaben
Der Stiftungsrat hat beschlossen, die Altersguthaben der Versicherten für das Jahr 2018 mit
dem vom Bundesrat festgelegten Mindestzinssatz von 1.0% zu verzinsen. Infolge der weiterhin
unsicheren Entwicklung an den Finanzmärkten sowie des aktuellen Deckungsgrades hat der
Stiftungsrat beschlossen, für das Jahr 2019 Altersguthaben von während des Jahres 2019
austretenden Versicherten nicht zu verzinsen. Der Stiftungsrat wird über die definitive
Jahresverzinsung 2019 der Altersguthaben im Dezember definitiv entscheiden.
Ausblick
Die weitere Entwicklung an den Finanzmärkten und die steigende Lebenserwartung der
Bevölkerung haben einen grossen Einfluss auf die langfristige Finanzierung der Renten.
Die Fachleute gehen davon aus, dass die Finanzmärkte auch 2019 volatil bleiben, da die
wirtschaftliche Entwicklung weltweit durch die zunehmende handels-, geo- und sozialpolitische
Verunsicherung belastet wird.
Im Frühjahr werden Sie wie üblich Ihren Vorsorgeausweis erhalten. Bitte beachten Sie, dass
die Angaben im Vorsorgeausweis auf der aktuellen Situation in Bezug auf Ihrem
Beschäftigungsgrad und Gehalt basieren. Weiter sind die Vorsorgeleistungen auch von den
Entwicklungen an den Kapitalmärkten abhängig.
Für Fragen oder Anregungen steht Ihnen Herr Hans-Peter Gasser von der Libera AG unter
der Tel.Nr. 061 / 205 74 25 oder via E-Mail: hans-peter.gasser@libera.ch sehr gerne zur
Verfügung. Die Pensionskasse der C&A Gruppe finden Sie auch im Internet: www.pkca.ch

