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Zurich, juin 2018 
 
 
 
Note d’information n° 25 
 
Chers assurés, 
Madame, Monsieur, 
 
Nous sommes heureux de vous faire parvenir le rapport sommaire sur les comptes annuels 
2017. Vous pourrez y constater que la situation financière d’INVOR est toujours excellente. Le 
taux de couverture s’élève à 118,7 % au 31 décembre 2017 (exercice précédent: 116,5 %). 
 
Comptes annuels 2017 
 
La fortune totale au 31.12.2017 a augmenté de CHF 28,7 millions depuis l'exercice précédent et 
est passée à CHF 728,3 millions. Les placements sont investis à 80,2 % (exercice précédent: 
74,9 %) en valeurs matérielles. Le nombre d’assurés actifs a diminué et est passé à 1’327 
personnes (exercice précédent: 1’344); celui des retraités a également diminué et est passé à 
1’214 personnes (exercice précédent: 1’276).  
 
Les rendements sur les placements ont été remarquablement bons et affichent un résultat de 
+8,31 % (exercice précédent: +4,48 %), notamment grâce à de sensibles plus-values 
boursières sur les placements en actions. Ce résultat a permis, pour l’année 2017, de 
rémunérer les avoirs de vieillesse des assurés actifs à un taux très attractif de 3,5 %. La réserve 
de fluctuation de valeur a atteint sa valeur cible et les provisions nécessaires ont été 
entièrement constituées. En outre, au 31.12.2017, le montant des fonds libres étaient de l’ordre 
de CHF 7,1 millions. Le conseil de fondation a décidé d’affecter ces fonds libres aux caisses de 
prévoyance. 
 
Perspectives pour 2018 
 
Le très bon résultat des placements a permis, le 1er janvier 2018, de faire bénéficier les 
assurés actifs d’un avoir supplémentaire de 4 % sur leur avoir de vieillesse au 31.12.2017. En 
février 2018, les retraités ont bénéficié d’un versement unique de CHF 500.- par personne. 
 
Au 1er trimestre 2018, INVOR affiche un rendement de -0.93 %. Le taux de couverture au 
31 mars 2018 est de l’ordre de 117,2 %. C'est principalement la surpondération tactique des 
actions qui a eu un impact négatif sur le résultat. 
 
En décembre 2018, le conseil de fondation se penchera sur la prochaine étape de la réduction 
du taux de conversion et examinera l’éventualité de mesures de compensation, afin d’atténuer 
les conséquences financières pour les assurés actifs.  
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Elections de renouvellement du conseil de fondation pour la période 2018-2020 
 
Les membres des commissions de prévoyance votent tous les trois ans pour renouveler le 
conseil de fondation. Conformément aux résultats des élections du 20 novembre 2017 pour la 
période en cours, la composition du conseil de fondation est la suivante: 
 
Membres représentants des employeurs Membres représentants des employés 
Bracher Urs (président, externe) Haas Nicole (vice-présidente, 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) 
  
Membres suppléants employeurs Membres suppléants employés 
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) 
 
Elections de renouvellement de la commission des bénéficiaires de rentes pour la période 
2018-2020 
 
Des élections ont lieu tous les trois ans pour renouveler la commission des bénéficiaires de 
rentes. Conformément aux résultats des élections du 26 février 2018 pour la période en cours, 
la composition de la commission est la suivante:  
 
Membres Membres suppléants 
Apploni Hans-Ulrich (président) Kronenberg Yvonne 
Erismann Esther Grolimund Marcel 
Hofer Werner Schmidlin Antonio (délégué) 
Siegenthaler Hansruedi (vice-président)  
Spiess Hansruedi  
 
 
Nous souhaitons profiter de cette occasion pour attirer votre attention sur notre site Internet 
www.invor.ch que nous venons de mettre à jour. Outre des informations générales relatives aux 
fondations, vous y trouverez également le rapport annuel 2017 détaillé, le calculateur de 
prévoyance très apprécié et les différents formulaires.  
 
 
Nous restons à tout moment à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions.  
 
 
 
Meilleures salutations, 
 
INVOR  Institution de prévoyance Industrie 
 

  
Urs Bracher    Claudia Hunold 
Président du Conseil de fondation  Responsable du service administratif de la caisse de pension 
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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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