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Vermögensanlagen

Sachwerte standen im Berichtsjahr in der Gunst der Anleger. 
Die Entwicklung an den globalen Finanzmärkten verlief 
 regional sehr unterschiedlich. Das Anlagejahr 2015 war 
 geprägt durch die Aufhebung des EuroMindestkurses und  
der daraus resultierenden Aufwertung des Frankens sowie 
durch die sehr tiefen Zinsen. In diesem Umfeld haben wir  
ein gutes Anlage ergebnis erzielt.

Anlageumfeld
2015 nahm die Volatilität an den internationalen 
Finanzmärkten im Vergleich zum Vorjahr stark zu. 
Aus Schweizer Sicht war das Jahr geprägt durch  
die Aufhebung des Euro-Mindestkurses zum Franken 
und die Einführung von Negativzinsen. Die meisten 
Währungen verloren gegenüber dem Franken an 
Wert, der US-Dollar und der Euro zwischenzeitlich 
über 20 %. Das tiefe globale Wachstum und die 
lockere Geld politik der Notenbanken liessen Obli ga-
tionen renditen weiter abgleiten, was zu einer posi-
tiven Wertentwicklung der Obligationen führte.  
In den Sachanlagen wie Aktien waren infolge des  
tiefen Zinsumfelds Zuflüsse zu verzeichnen. 

Aktien waren im Berichtsjahr die renditestärkste 
Anlageklasse, wobei die Entwicklung regional sehr 
unterschiedlich verlief. Während europäische Aktien 
deutlich an Schwung gewinnen konnten, verzeich-
neten US-Titel mehrheitlich eine Seitwärtsbewegung. 
Ein schwarzes Jahr war 2015 für die Schwellen          -
länder-Börsen. Aus Sicht eines in Franken denkenden 
Schweizer Anlegers machten die Aufhebung der 
Euro-Untergrenze und das Erstarken des Frankens 
einen grossen Teil der positiven Aktienperformance 
zunichte. Der aufkommende Zweifel am chinesischen 
Wachstum, das aus globaler Sicht von hoher Bedeu-
tung ist, hatte einen grossen Einfluss auf den Börsen-
verlauf. Die Angst, dass China sich am weltweiten 
Währungskrieg beteiligen könnte, verursachte im 
August eine Korrektur an den Aktienmärkten von 
mehr als 10 %.

Im Rahmen des erstmaligen Quantitative Easing-Pro-
gramms der Europäischen Zentralbank (EZB) wurden 
Anleihenkäufe in Milliardenhöhe getätigt. Dies führte 
zu einer starken Abwertung des Euro. Dank eines 
positiveren Konjunkturverlaufs und der anstehenden 
Zinserhöhung stieg der US-Dollar weiter an. Mitte 
Dezember erhöhte die US-Notenbank (FED) in einem 
ersten kleinen Schritt die Leitzinsen. 

Gold gilt vor allem in Krisenzeiten als sicherer Hafen. 
Seit risikoreichere Anlagen wie Aktien bessere Ren-
diten versprechen, steht das Edelmetall weniger in 
der Gunst der Anleger. Im Berichtsjahr lieferte Gold 
die negativste Performance aller Anlagekategorien. 
Sinkende Inflationserwartungen und die anstehenden 
Zinserhöhungen in den USA trugen massgeblich zu 
dieser Entwicklung bei.

Anlagestrategie und Anlageergebnis
Im Berichtsjahr bewegten sich unsere Engagements 
nahe der strategischen Quote. Obwohl es jedes Jahr 
erneut den Anschein macht, dass die Zinsen nicht 
noch weiter zurückgehen könnten, sanken sie weiter. 
Langfristige Anleihen profitierten am stärksten vom 
weltweiten Zinsrückgang. Bei Unternehmensanleihen 
gerieten verschiedene Schuldner aus dem Energie-
bereich aufgrund der fallenden Rohstoffmärkte unter 
Druck. Da wir nur marginal im Energiesektor inves-
tiert sind, waren wir von dieser Entwicklung nicht 
gross betroffen. Wir tätigen unsere Anlagen mehrheit-
lich weltweit in erstklassige Unternehmensanleihen 
und in Schweizer Pfandbriefe. Alle Investitionen in 
Obligationen und Wandelanleihen, welche in Fremd-
währungen getätigt wurden, waren strategisch gegen 
Wechselkursschwankungen abgesichert.
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Obligationen: 49.9 % (52.3 %)

Aktien und Fondsanteile inkl. 

Immobilien: 20.0 % (18.1 %)

Anlageliegenscha�en: 

11.5 % (11.1 %)

Darlehen: 5.3 % (4.7 %)

Hypotheken: 4.3 % (4.3 %)

Alternative Anlagen 

inkl. Gold: 5.2 % (3.7 %)

Übrige Kapitalanlagen: 

3.5 % (5.3 %)

Nicht konsolidierte 

Beteiligungen: 0.3 % (0.5 %)

Portfolio-Allokation per 31.12.2015
Vorjahreswerte in Klammer

Den Einbruch am Schweizer Aktienmarkt im Januar 
nutzten wir für Zukäufe. Die Ankündigung der Euro-
päischen Zentralbank (EZB) im Frühling, Staats-
anleihen in grossem Stil aufzukaufen, versetzte die 
europäischen Aktienmärkte in eine euphorische 
Stimmung. Ein grosser Teil der Kursgewinne ging im 
Sommer jedoch wieder verloren. Im Sinne unserer 
langfristigen Anlagestrategie erhöhten wir die Aktien-
quote. Wir investierten CHF 300 Mio. in qualitative, 
nachhaltige Unternehmen, welche Produkte oder 
Dienstleistungen des täglichen Bedarfs anbieten. 
Zudem stockten wir unseren Bestand an physischem 
Gold um weitere acht auf 16 Tonnen auf. Mit diesen 
Sachwertanlagen konnten wir Investitionen in Obli-
gationen mit negativer Rendite umgehen und die 
Liquidität vor zusätzlichen Negativzinsen schützen. 
Dank eines starken Börsenrallys im Oktober erzielten 
wir trotz des Franken-Schocks eine gute Gesamt-
jahresperformance für unsere Aktienanlagen. 

Eine positive Entwicklung aufgrund des anhaltend 
tiefen Zinsumfelds verzeichneten die Immobilienan-
lagen. Dabei wiesen insbesondere Immobilienaktien 
und -fonds eine gute Performance und stabile Agios 
auf. Im Berichtsjahr setzten wir den Ausbau unserer 
Investitionen in Immobilien weiter fort. Die Reali-
sierung unserer Neubau- und Erneuerungsprojekte 
schreitet gut voran. In Chavannes-près-Renens, Genf 
und Zürich nahmen wir insgesamt rund 80 Wohnun-
gen sowie über 7000 m² Büro- oder Gewerbefläche  
in Betrieb. Zugleich konnten wir die Nachbarsliegen-
schaft unseres Geschäftshauses in Wetzikon erwerben 

und dadurch unser bereits bestehendes Investment 
ergänzen. Der Anteil Immobilien wird künftig – vor 
allem indirekt über den MobiFonds Swiss Property – 
weiter erhöht. Zugleich befinden sich rund 140 Woh-
nungen und 2600 m² Büro- oder Gewerbeflächen  
mit einem zusätzlichen Anlagevolumen von gegen 
CHF 545 Mio. im Bau oder in Planung, womit auch 
der Ausbau des direkten Immobilienportfolios fort-
gesetzt wird. Der Marktwert des Immobilienport - 
folios konnte auf CHF 1.858 Mia. erhöht werden 
(Vorjahr CHF 1.727 Mia.).

Insgesamt erzielten wir ein finanzielles Ergebnis  
von CHF 234.9 Mio. (Vorjahr CHF 594.6 Mio., wovon 
CHF 161.4 Mio. aus der Veräusserung unserer Beteil i-
gung an Nationale Suisse stammten). Dem Total-
ertrag aus Kapitalanlagen von CHF 429.2 Mio. 
 (Vorjahr CHF 476.3 Mio.) standen ein Aufwand  
aus Kapitalanlagen von CHF 190.2 Mio. (Vorjahr 
CHF 58.8 Mio.) und ein Aufwandüberschuss aus  
dem übrigen Erfolg von CHF 4.1 Mio. gegenüber. 
Hauptfaktoren für den Anlageerfolg waren der 
 Wertschriftenertrag in Höhe von CHF 190.3 Mio. 
(Vorjahr CHF 190.9 Mio.), der Immobilienertrag von 
CHF 78.9 Mio. (Vorjahr CHF 74.2 Mio.) und Verkaufs-
gewinne (vorwiegend aus Aktien, Aktienfonds und 
Obligationen) von CHF 119.5 Mio. Beim Aufwand  
aus Kapitalanlagen fielen die Abschreibungen von 
CHF 111.2 Mio. (Vorjahr CHF 24.7 Mio.) und die 
 Verkaufsverluste von CHF 45.4 Mio. (Vorjahr 
CHF 3.0 Mio.) im Berichtsjahr deutlich höher aus.  
Auf durchschnittlich investierten Kapitalanlagen  
zu Buchwerten von CHF 15.863 Mia. erzielten wir  
eine Anlagerendite von 1.5 % (Vorjahr 2.9 %). Die 
Anlageperformance auf den Kapitalanlagen belief 
sich auf 2.3 % (Vorjahr 6.7 %).




