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Der bisherige Geschäftsverlauf der IntegralStiftung ist gemessen am nach wie vor schwierigen 
Anlageumfeld sehr erfreulich. Gute Performancezahlen und gute Deckungsgrade bestätigen 
diese Feststellung. Das starke Versichertenwachstum anfangs 2016 wurde administrativ und fi-
nanziell erfolgreich bewältigt. Die Verwaltungskosten sinken weiter, die entsprechenden Einspa-
rungen können teilweise an die Kunden und Versicherten weiter gegeben werden. Zu guter 
Letzt startet auch die Homepage in einem neuen Look in den Herbst. 

Geschäftszahlen per 31.08.2016 

Das aktuelle Börsenjahr gestaltet sich ähnlich schwierig wie im Vorjahr. Das Auf und Ab an der Börse geht 
Hand in Hand. Die Negativzinspolitik der SNB erleichtert das Anlegen ebenfalls nicht. Dennoch ist es der 
IntegralStiftung in den ersten acht Monaten gelungen, sehr gute Performancezahlen zu erzielen. Im Pool 
60-plus betrug die Performance 3.4% und im Pool 25-plus 2.8%. Insbesondere der Pool 60-plus schneidet 
einmal mehr deutlich besser ab als der Referenzindex, UBS PK-Performance Index, welcher im gleichen 
Zeitraum für Schweizerische Pensionskassen auf eine durchschnittliche Rendite von 2.5% kommt. 

Auch der ungefähre Deckungsgrad ist sehr erfreulich. Dieser beträgt im Pool 60-plus rund 106% und im 
Pool 25-plus fast 103%. Bei dieser Berechnung wurde die bisherige Verzinsung bereits berücksichtigt. Zu-
dem sind die Senkung der technischen Zinssätze und das starke Wachstum anfangs Jahr bereits im De-
ckungsgrad enthalten. Diese Faktoren wirken sich bekanntlich negativ auf den Deckungsgrad aus, was das 
gute Ergebnis weiter unterstreicht.  

Im Vergleich zum Vorjahr ist die IntegralStiftung im 2016 mit rund 26% mehr Versicherten ausseror-
dentlich stark gewachsen. Ende 2015 betrug die Versichertenzahl noch 4‘180. Aktuell werden fast 5‘250 
Versicherte (davon 4‘590 Aktive und 660 Rentner) von der Stiftung betreut. Diese Entwicklung ist auch ein 
starker Ausweis unserer guten Arbeit. 

Neues Kostenreglement verabschiedet 

Erfreulich ist auch die Kostenentwicklung. Die Kosten für Anschlüsse und Versicherte werden weiter ge-
senkt. Der Stiftungsrat hat nach der Sommerpause das Kostenreglement an die erneut gestiegene Effizienz 
der Stiftung angepasst. Die Optimierung der Abläufe und die gesunkenen Verwaltungskosten werden an 
die Kunden weiter gegeben. So wurden die Kosten für den Beitragsinkasso deutlich gesenkt sowie die Ge-
bühren für verspätete Meldungen (Ausnahme: Arbeitsunfähigkeitsmeldung) und Einkaufsberechnungen 
ganz abgeschafft. Unverändert bleiben die moderaten Gebühren im Zusammenhang mit der Wohneigen-
tumsförderung. Das neue Kostenreglement ist am 1. September 2016 in Kraft getreten und kann von un-
serer Homepage unter  
 

http://www.integralstiftung.ch/fileadmin/user_upload/Reglemente/Kostenreglement_Integ-
ral_D_2016_def.pdf  
 

herunter geladen werden. 

Homepage mit aktuellem Newsletter 

Die Sommermonate wurden von der Stiftung unter anderem auch für die Überarbeitung der Homepage 
genutzt. Diese wurde benutzerfreundlicher gestaltet, indem wir die intuitive Menü-Steuerung merklich ver-
besserten. Zusätzlich wurde der Internetauftritt an die Bedürfnisse der Smartphone- und Tablet-Nutzer an-
gepasst. Neu informiert die IntegralStiftung inskünftig über einen aktuellen Newsletter. Dieser kann direkt 
auf der Homepage abonniert werden und wird in den kommenden Monaten die gedruckte Form der In-
tegral-Info ablösen. Zum Newsletter wird eine separate Information erfolgen.  

Wir wünschen viel Spass beim Surfen auf unserer neuen Homepage. 
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