
 

 

 

Kassierbericht für die Generalversammlung des Angestelltenverbandes Roche 

 

Die vergangenen Jahre waren geprägt von stabilen hohen Einnahmen, die sich zum grossen Teil aus 
den Courtagen der Sympany speisten. Wie Ihnen bereits bekannt ist, mussten wir ab letztem Jahr 
ohne diese Einnahmen auskommen, was einen Einnahmerückgang von mehr als 60%, genau diese 
Zahl hatte ich im letzten Jahr als Prognose genannt, bedeutet hat. 
Glücklicherweise ist es uns gelungen, einerseits die Einnahmen aus den Mitgliederbeiträgen um 35% 
zu steigern, zusätzlich haben wir die Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr um 42 % reduziert. 

Der gesamte Vorstand hat dabei geholfen, die Ausgaben in allen Bereichen zu verringern.  

So haben wir die Kosten für Fitness und Vergünstigungen weiter angepasst. Der Betrag dafür wird in 
diesem Jahr gegen 0 gehen, im letzten Jahr mussten wir noch fast 40’000.- Franken ausgeben.  

Trotz hohem Kostendruck werden wir wieder tolle Angebote und Vergünstigungen anbieten können.  

Dies ist vor allen unserem Beisitzer Robert Gray zu verdanken, der mit grosser Initiative und 
Geschick die Verhandlungen mit unseren verschiedenen Partnern führte. 

Mit 61’800.- Franken gaben wir einen grossen Betrag für die Mitgliederbetreuung aus, unter 

anderem für die Neugestaltung unseres Web-Auftrittes.  
Unsere professionelle Kommunikation schlug mit 40'700.- Franken. zu Buche, darin enthalten die 

Aufwendungen für den Newsletter. 

Die Einnahmen aus Dividenden bewegten sich leicht über der Grössenordnung des Vorjahres und 
betrugen insgesamt 24‘600.- Franken. Den grössten Teil dazu steuerten die Roche Inhaberpapiere 

bei, die wir jetzt schon seit vielen Jahren halten. Dies ist damit unser nachhaltigstes, finanzielles 
Investment. 

Die Mitgliederbeiträge unserer Aktiven sind inzwischen die Haupteinnahmequelle geworden. Diese 
betrugen 125‘760.- Franken, was einer Mitgliederzahl von 6‘ 287 Aktiven und einem pensionierten 
Mitglied entspricht (vielen Dank von hier an unser pensioniertes Mitglied Walter Stamm). Es ist 
gegenüber dem Vorjahr wiederum ein Netto-Zuwachs von 99 zahlenden Mitgliedern. 

Es ist mir an dieser Stelle sehr wichtig, den Vertretern unseres Unternehmens Herrn Erismann und 
Herrn Weissen für ihre kontinuierliche und verläßliche Unterstützung zu danken. 
Durch diese immer lösungsorientierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit, auch in finanziellen 
Belangen, waren viele Aktivitäten und auch eine effiziente Vorstandsarbeit möglich.  
 

Die Bilanz weist per 31.12.2019 ein Gesamtvermögen von  
841792 Franken aus. Der Rückgang betrug somit -44'223 Franken oder 5 % des Gesamtvermögens. 

In Anbetracht des Verlustes von 60% der Einnahmen ein beeindruckendes Ergebnis. 

 
 

Antrag Walter Stamm 

 

Vielen Dank für den Vorschlag von Walter Stamm, auch für unsere pensionierten Mitglieder einen 
Mitgliederbeitrag zu erheben. 

Der Vorschlag hat gerade für mich als Kassier durchaus Charme, haben wir ja ca. 2’000 Pensionäre 
und damit potentielle Beitragszahler. 

Andererseits ist die Beitragserhebung leider nicht zum Nulltarif zu haben. Bei den Aktiven übernimmt 
diesen Service Payroll vom Standort, für diese Unterstützung möchte ich mich an dieser Stelle ganz 
herzlich bedanken. 

Bei den Pensionären müssten wir Rechnungen verschicken; Buchungen, Mahnwesen und 
Verwaltung bedeuten Kosten, die in keinem Verhältnis zum erzielten Aufwand stünden. Der Vorstand 
empfiehlt deshalb, den Antrag abzulehnen. 



 


