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Ein durch die Corona-Pandemie geprägtes, turbulentes Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Die 

schlimmsten Befürchtungen haben sich glücklicherweise nicht bewahrheitet. Der starke Börsentau-

cher vom März wurde aufgefangen. Momentan schreibt die Integral eine leicht positive Performance-

zahl. Die Digitalisierungsstrategie der Integral hat sich in der Krise mehr als bewährt. Inskünftig wol-

len wir den Papierversand weiter zurückfahren. Ab 2022 werden die Vorsorgeausweise nur noch in 

digitaler Form kostenlos zugestellt. 

Geschäftszahlen per 30.11.2020 

Ein sehr schwieriges Anlagejahr neigt sich dem Ende zu. Von der reinen Performance her könnte man 

meinen, ein ruhiges Anlagejahr liegt bald hinter uns. Die Performanceentwicklung war aber in Wirklich-

keit sehr unstet, geprägt von Hochs und Tiefs. Im März 2020 drehten die Aktienmärkte wegen der Corona-

pandemie und den verordneten Lockdowns ganz kräftig ins Minus. Erinnerungen an 2008 wurden wach, 

als alle Aktienmärkte quasi kollabierten. Auch in diesem Frühjahr ging für ein paar Wochen an den Fi-

nanzmärkten nichts mehr. Doch bereits im Mai drehten die Indizes schon wieder in den positiven Bereich. 

Die Verluste wurden schrittweise wieder gut gemacht. Der November zeichnet dann für den perfor-

mancestärksten Monat in der Geschichte der Integral. Die Gewissheit über das Ergebnis der Präsident-

schaftswahlen in den USA und die Ankündigung von Coronaimpfstoffen verhalfen den Börsen weltweit zu 

neuen Höhenflügen. Ende November lag die Performance mit 0.2% wieder im positiven Bereich. 

Der Deckungsgrad der Integral beläuft sich aktuell auf etwas mehr als 110%. Die Wertschwankungsre-

serven betragen rund 65% der Zielgrösse. Für Mehrleistungen sind 75% der Zielwertschwankungsreser-

ven notwendig. 

Leistungsentscheide 2020 

Der Stiftungsrat wird die definitiven Leistungsentscheide, wie beispielsweise die Verzinsung der Alters-

guthaben, für das Jahr 2020 im Januar 2021, gestützt auf den provisorischen Jahresabschluss fällen. 

Sobald die Beschlüsse vorliegen, werden die angeschlossenen Betriebe umgehend informiert. 

BVG-Mindestzins 2021 

Der Bundesrat belässt den Zinssatz für die Mindestverzinsung der BVG-Altersguthaben per 1.1.2021 

unverändert auf 1%. 

Delegiertenversammlung 2021 

Ein Ende der Corona-Pandemie ist zwar noch nicht in Sicht, aber wir bleiben vorsichtig optimistisch, dass 

sich diese im 2021 etwas abflachen wird. Deshalb nehmen wir provisorisch die Delegiertenversammlung 

in unserem Jahresterminkalender auf. Die Delegiertenversammlung findet voraussichtlich am 17. Juni 

2021 in Chur statt. Bitte merken Sie sich diesen Termin in Ihrer Agenda vor. 
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Vorsorgeausweise 

Im 2021 werden zum letzten Mal die Vorsorgeausweise in Papierform verschickt. Ab 2022 setzen wir 

darauf, dass die versicherten Personen unsere weit entwickelten digitalen Kanäle nutzen. Der Vorsorge-

ausweis wird inskünftig nur noch auf Wunsch und gegen Bezahlung einer Gebühr auf dem Postweg ver-

sendet werden. Im 2020 entwickelten wir eine Web-Version unserer Versicherten-App. Die Nutzer können 

jetzt wählen, ob sie lieber auf dem Smartphone/Tablet oder am Computer ihre Pensionskassenangele-

genheiten mit der Integral erledigen wollen. Unser Ziel ist es, dass möglichst viele versicherte Personen 

unsere kostenlosen, digitalen Plattformen benutzen. Zu diesem Zweck werden wir im Verlauf des neuen 

Jahres eine Informationskampagne starten, welche beim digitalen Einstieg helfen soll. 


