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Zurich, June 2018 
 
 
Information letter No. 25 
 
Dear Members, 
Dear Sir or Madam, 
 
Please find enclosed the summary report on the Annual Financial Statements for 2017, which 
shows INVOR's very satisfactory financial situation. The coverage ratio as of 31 December 
2017 is at 118.7% (previous year: 116.5%). 
 
Annual financial statements for 2017 
 
Total assets increased by CHF 28.7 million over the previous year to CHF 728.3 million, as at 
31.12.2017. The proportion of financial investments invested in tangible assets was 80.2% 
(previous year: 74.9%). The number of actively contributing insured persons decreased to 1,327 
persons (previous year: 1,344), and the number of pensioners decreased to 1,214 persons 
(previous year: 1,276).  
 
In particular significant price gains on the equity investments, lead to an exceptionally good 
return on investments in the year 2017 of +8.31% (previous year: +4.48%). This result made it 
possible to provide a very attractive interest rate of 3.5% on the retirement capital of persons 
insured as of 31 December 2017. The value fluctuation reserves were built up to the target 
level, and the necessary provisions were formed in full. In addition, uncommitted funds of CHF 
7.1 million were available as at 31.12.2017. The Board of Trustees decided to allocate the 
uncommitted funds to the affiliated companies. 
 
Outlook for 2018 
 
Thanks to the excellent investment result, active members received an additional credit on 
1 January 2018 of 4% on the retirement capital as at 31.12.2017. And the pensioners received 
a one-off payment of CHF 500 per person in February 2018. 
 
INVOR posted a return of -0.93% for the first quarter of 2018. The coverage ratio as at 
31 March 2018 is 117.2%. The tactical overweight of equities, in particular, had a negative 
impact on the result. 
 
In December 2018 the Board of Trustees will review the next step in implementing the agreed 
reduction of the conversion rate, as well as possible compensation measures to cushion the 
financial consequences for the active members.  
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New elections to the Board of Trustees for the period 2018-2020 
 
The Board of Trustees is elected every three years by the members of the pension fund 
commissions. According to the election results of 20 November 2017, the composition of the 
Board of Trustees for the current term of office is as follows: 
 
Members Employer's Representatives Members Employee Representatives 
Bracher Urs (President, external) Haas Nicole (VicePresident, HZI) 
Baldegger Albert (DGS) Hablützel Maja (Robert Aebi AG) 
Suesstrunk René (HZI) Kämpfer Fritz (Giesserei Hegi AG) 
Zahner Marcel (Robert Aebi AG) Steiger Andreas (DGS) 
  
Substitute members Employer's 
Representatives 

Substitute members Employee 
Representatives 

Greschitz Axel (HZI) Thöny Marcel (DGS) 
Abderhalden Markus (DGS) Fahrni Thierry (Robert Aebi AG) 
Wössner André (Giesserei Hegi AG) Schmucki Roman (HZI) 
 Ott Stefan (Robert Aebi AG) 
 
New elections to the Pensioner Commission for the period 2018-2020 
 
The Pensioner Commission is elected every three years by the pensioners. According to the 
election results of 26 February 2018 the Commission is composed as follows for the current 
term of office:  
 
Members Substitute members 
Apploni Hans-Ulrich (President) Kronenberg Yvonne 
Erismann Esther Grolimund Marcel 
Hofer Werner Schmidlin Antonio (Delegate) 
Siegenthaler Hansruedi (VicePresident)  
Spiess Hansruedi  
 
 
 
We would like to take this opportunity to refer you to the updated website www.invor.ch. As well 
as general information about the foundations you will also find the detailed 2017 Annual Report, 
the popular pension calculator and the various forms, available online.  
 
 
If you should have any questions, please do not hesitate to contact us.  
 
 
 
Kind regards, 
 
INVOR  Vorsorgeeinrichtung Industrie 
 

  
Urs Bracher    Claudia Hunold 
Chairman of the Board of Trustees  Head of Pension Fund Administration 
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Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung
für das Geschäftsjahr 2017
an den Stiftungsrat der

inVor Vorsorgeeinrichtung Industrie, Zürich

Als Revisionsstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der inVor Vorsorgeeinrichtung Industrie,
Zürich, bestehend aus Bilanz, Betriebsrechnung und Anhang, für das am 31. Dezember 2017 abge-
schlossene Geschäftsjahr geprüft.

Verantwortung des Stiftungsrates
Der Stiftungsrat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor-
schriften, der Stiftungsurkunde und den Reglementen verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die
Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung einer internen Kontrolle mit Bezug auf die Aufstel-
lung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder
Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Stiftungsrat für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung des Experten für berufliche Vorsorge
Für die Prüfung bestimmt der Stiftungsrat neben der Revisionsstelle einen Experten für berufliche Vor-
sorge. Dieser prüft periodisch, ob die Vorsorgeeinrichtung Sicherheit dafür bietet, dass sie ihre Verpflich-
tungen erfüllen kann und ob die reglementarischen versicherungstechnischen Bestimmungen über die
Leistungen und die Finanzierung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Für die für versicherungs-
technische Risiken notwendigen Rückstellungen ist der aktuelle Bericht des Experten für berufliche Vor-
sorge nach Artikel 52e Absatz 1 BVG in Verbindung mit Artikel 48 BVV 2 massgebend.

Verantwortung der Revisionsstelle
Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung
abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den
Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu pla-
nen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von we-
sentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachwei-
sen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der
Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der
Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern
ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer die interne Kontrolle, soweit diese für die
Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungs-
handlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit der internen Kontrolle
abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rech-
nungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der
Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-
nachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.
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Prüfungsurteil
Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2017 abgeschlossene
Geschäftsjahr dem schweizerischen Gesetz, der Stiftungsurkunde und den Reglementen.

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher und anderer Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung (Art. 52b BVG) und die Unab-
hängigkeit (Art. 34 BVV 2) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte
vorliegen.

Ferner haben wir die weiteren in Art. 52c Abs.1 BVG und Art. 35 BVV 2 vorgeschriebenen Prüfungen
vorgenommen. Der Stiftungsrat ist für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben und die Umsetzung der
statutarischen und reglementarischen Bestimmungen zur Organisation, zur Geschäftsführung und zur
Vermögensanlage verantwortlich.

Wir haben geprüft, ob

- die Organisation und die Geschäftsführung den gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen
entsprechen und ob eine der Grösse und Komplexität angemessene interne Kontrolle existiert;

- die Vermögensanlage den gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen entspricht;
- die Alterskonten den gesetzlichen Vorschriften entsprechen;
- die Vorkehrungen zur Sicherstellung der Loyalität in der Vermögensverwaltung getroffen wurden und

die Einhaltung der Loyalitätspflichten sowie die Offenlegung der Interessenverbindungen durch das
oberste Organ hinreichend kontrolliert wurden;

- die freien Mittel oder die Überschussbeteiligungen aus Versicherungsverträgen in Übereinstimmung
mit den gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen verwendet wurden;

- die vom Gesetz verlangten Angaben und Meldungen an die Aufsichtsbehörde gemacht wurden;
- in den offen gelegten Rechtsgeschäften mit Nahestehenden die Interessen der Vorsorgeeinrichtung

gewahrt sind.

Wir bestätigen, dass die diesbezüglichen anwendbaren gesetzlichen, statutarischen und reglementari-
schen Vorschriften eingehalten sind.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Luzern, 26. April 2018
eg/psc

Balmer-Etienne AG

André Egli
Zugelassener Revisionsexperte
(leitender Revisor)

ppa. Philipp Schlumpf
Zugelassener Revisionsexperte

Jahresrechnung bestehend aus Bilanz, Betriebsrechnung und Anhang
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