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Das Jahr 2011 war für Pensionskassen 
generell von einem sehr schwierigen 
Umfeld gekennzeichnet. Das anhaltende 
Tiefzinsumfeld für Schweizer Anleihen, 
stark negative Währungseffekte und 
Turbulenzen am Aktienmarkt haben die 
Anlageperformance praktisch aller hie-
sigen Pensionskassen und damit auch 
ihren jeweiligen Deckungsgrad stark 
belastet. Dies trifft auch für die Hilti 
Pensionskasse zu, deren Rendite von 
-0,4 Prozent im abgelaufenen Jahr im 
Marktdurchschnitt lag. Vor diesem Hin-
tergrund sank der Deckungsgrad trotz 
erfreulich geringer Risikoleistungen von 
95,9 Prozent in 2010 auf 93,8 Prozent. 
In den ersten Monaten des laufenden 
Jahres konnte über eine angepass-
te Anlagestrategie bei eher positiver 
Entwicklung der Finanzmärkte zwar 
wieder Boden gut gemacht werden, der 
Deckungsgrad von aktuell 95,2 Prozent 
liegt aber weiterhin deutlich hinter unse-
ren Erwartungen. Nach vorne schau-
end müssen wir von einem langfristig 

schwierigen Marktumfeld ausgehen. Die 
Unsicherheiten an den Finanzmärkten 
und eine nachlassende Konjunktur wer-
den auf lange Frist zu tiefen Anlageren-
diten führen. Gleichzeitig sind Pensions-
kassen gezwungen, ihre Reserven zur 
Deckung der zunehmenden allgemeinen 
Lebenserwartung zu erhöhen. Dies stellt 
nicht nur die Hilti Pensionskasse vor 
grosse strukturelle Herausforderungen. 
Wie bereits im letzten Newsletter an-
gekündigt, hat der Stiftungsrat mit Un-
terstützung von externen Experten eine 
umfassende Analyse der Anlage- und 
Leistungssituation unserer Pensions-
kasse durchgeführt und Massnahmen 
zur nachhaltigen Stärkung der Kasse 
beschlossen. Details dazu finden Sie auf 
den nächsten Seiten. Leistungskürzun-
gen sind zwar unumgänglich, wir sind 
aber überzeugt, dass diese vertretbar 
und sozial gerecht ausgestaltet wurden. 
Zugleich steigern wir durch die Mass-
nahmen die langfristige Sicherheit und 
Attraktivität unserer Pensionskasse im 

Sinne von verbesserter Verzinsung der 
Altersguthaben und fortgesetzt hohen 
Versicherungsleistungen.

Für Konzernleitung, Verwaltungsrat und 
die Familie Hilti ist eine solide finanzier-
te, fortschrittliche Pensionskasse von 
herausragender Bedeutung. Vor diesem 
Hintergrund haben wir beschlossen, 
das in diesem Newsletter beschriebene 
Massnahmenpaket durch zusätzliche 
Arbeitgeberbeiträge von bis zu 20 Mio. 
Schweizer Franken über die nächsten 
drei Jahre zu unterstützen. Wir hoffen, 
Ihnen die umfangreichen Massnahmen 
verständlich näher bringen zu können. 
Darüber hinaus steht Ihnen unser Pensi-
onskassenteam jederzeit für weiterfüh-
rende Informationen oder ein persönli-
ches Gespräch zur Verfügung. Nutzen 
Sie dieses Angebot!

Jörg Kampmeyer, Präsident des  
Stiftungsrates der Pensionskasse

Liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter,
liebe Rentnerinnen und Rentner

Glossar

Umwandlungssatz: Multiplikator, mit 
dem das zum Pensionierungszeit-
punkt angesammelte Kapital in eine 
Jahresrente umgewandelt wird.
Deckungsgrad: Prozentsatz, der an-
gibt, zu wieviel Prozent die Verbind-
lichkeiten der Pensionskasse durch 
Vermögenswerte gedeckt sind.
Rentenrückgewähr: Im Todesfall 
eines Altersrentners wird das noch 
nicht verbrauchte Kapital an seine 
erwachsenen Kinder ausbezahlt.



Gewappnet für die Herausforderungen 
der Zukunft.
Massnahmen zur Stärkung der Pensionskasse.
Vor dem Hintergrund des schwieri-
gen wirtschaftlichen Umfelds und 
des anhaltend niedrigen Zinsni-
veaus war die Performance der Hilti 
Pensionskasse in den letzten Jahren 
nicht zufriedenstellend und führte zu 
einem ungenügenden Deckungsgrad. 
Um dies zu verbessern und auch in 
Zukunft marktgerechte Leistungen 
und einen ausreichenden Deckungs-
grad zu erzielen, hat der Stiftungsrat 
gemeinsam mit dem Arbeitgeber ein 
entsprechendes Massnahmenpaket 
verabschiedet.

Das Kapital einer Pensionskasse speist 
sich aus den Sparbeiträgen von Versi-
cherten und Arbeitgeber sowie aus dem 
Ertrag der Kapitalanlagen. Aus diesem 
Bestand werden dann Aufwendungen 
für die Alters- sowie Hinterlassenen- 
und Invalidenvorsorge getätigt. Auf-
grund der negativen Auswirkungen des 
schwierigen wirtschaftlichen Umfelds 
und den Währungseinflüssen sowie aus 
dem anhaltenden Tiefzinsniveau ist die 
Kapitalbalance von zahlreichen Schwei-
zer Pensionskassen ins Ungleichge-
wicht geraten.

Auch die Hilti Pensionskasse ist von 
diesen Auswirkungen betroffen. Erste 
Massnahmen, um diesem Ungleichge-
wicht entgegenzuwirken, sind bereits 
2008 eingeleitet worden. Allerdings ha-
ben diese nur kurzfristig für Entlastung 
gesorgt. Da das Tiefzinsniveau weiterhin 
anhält und sich die Finanzmärkte nach 
wie vor in volatiler Verfassung zeigen, 
ist jetzt zusätzlicher Handlungsbedarf 
notwendig.

Ein wichtiger und stark entlastender 
Schritt in diese Richtung ist die Zusage 
der Hilti Aktiengesellschaft, eine so-
fortige Sondereinlage von 10 Millionen 

Schweizer Franken in die Hilti Pensions-
kasse zu tätigen. Sollte der Deckungs-
grad weiterhin unter 97 Prozent liegen, 
wird Hilti noch weitere Einlagen von je-
weils 5 Millionen Schweizer Franken für 
die Jahre 2013 und 2014 vornehmen. 
Damit und mit der Umsetzung geziel-
ter Massnahmen wird die Hilti Pensi-
onskasse langfristig gestärkt und die 
Verzinsung wie auch der Deckungsgrad 
werden wieder den aktuellen Marktan-
forderungen entsprechen.

Welchen Herausforderungen hat sich 
die Pensionskasse zu stellen?
Tiefes Zinsniveau 
Bei der Einführung der gesetzlichen 
beruflichen Vorsorge wurden die Leis-
tungen auf der Basis eines Zinsniveaus 
von 4 Prozent berechnet. Lange Jahre 
bewegten sich die Zinserträge auch 
auf diesem Niveau. Aber aufgrund 
rückläufiger Inflationsraten hat sich das 
Zinsniveau in Schweizer Franken in 
den letzten Jahren auf 2 bis 3 Prozent 
reduziert.

Schon damals reagierte der Stiftungsrat 
auf diese Situation, indem er 2008 und 
2009 die Verzinsung der Altersguthaben 
und des Umwandlungssatzes für die 
Berechnung der Altersrenten senkte. 
Leider hat sich die Situation am Zins-
markt in den vergangenen Jahren weiter 
zugespitzt, so dass mittlerweile nur 
noch Zinserträge von 0 bis 1 Prozent zu 
erzielen sind. Wann sich das Zinsniveau 
wieder erholen wird, ist derzeit nicht 
absehbar.

Ohne Gegenmassnahmen und eine Ent-
spannung auf der Zinsseite, das heisst 
höhere Zinsen, werden die Pensions-
kassen unweigerlich die versproche-
nen Leistungen nicht mehr erbringen 
können.

Erhöhte Lebenserwartung 
Die demografische Entwicklung zeigt, 
dass die Lebenserwartung der Men-
schen weiter ansteigt. Dies stellt 
Pensionskassen vor grosse Probleme, 
denn es bedeutet, zusätzliche Rückstel-
lungen zu bilden. In der Hilti Pensions-
kasse konnten in den letzten Jahren die 
erforderlichen Mittel für die Abdeckung 
der erhöhten Lebenserwartung auch 
mithilfe des sogenannten Risikoge-
winns gedeckt werden. Allerdings ist 
der Risikogewinn eine nicht stabile 
Grösse, da er abhängig von der Anzahl 
der Versicherungsfälle ist und somit 
nicht als feste Absicherung gewertet 
werden kann.

Welche Massnahmen werden 
ergriffen?
Bereits seit geraumer Zeit arbeitet 
der Stiftungsrat zusammen mit dem 
Arbeitgeber an einem sinnvollen und 
sozial verträglichen Massnahmenpaket, 
um die Pensionskasse auf ein weiter-
hin solides Fundament zu stellen und 
für die zukünftigen Herausforderungen 
entsprechend gerüstet zu sein. Nach 
der detaillierten Ausarbeitung hat der 
Stiftungsrat an seiner Sitzung vom  
1. Juni dieses Jahres folgendes Mass-
nahmenpaket freigegeben:

Senkung des Umwandlungssatzes 
Vergleiche mit anderen Schweizer Pen-
sionskassen haben gezeigt, dass die 
bereits geltenden oder beschlossenen 
Umwandlungssätze bei fast allen Kas-
sen unter 6 Prozent liegen. Hilti rechnet 
derzeit mit einem Umwandlungssatz 
von 6,53 Prozent, was weit über dem 
Durschnitt liegt. Im Rahmen des 
Massnahmenpakets wird Hilti seinen 
Umwandlungssatz jetzt noch stärker an 
den Branchendurchschnitt anpassen. 
Ausgehend vom Basisalter 65 wird der 



Umwandlungssatz schrittweise auf ein 
Niveau von 6 Prozent gesenkt. Das 
heisst, neben der bereits angekündigten 
Senkung auf 6,4 Prozent zum 1.1.2014 
werden weitere Reduktionen um jeweils 
2 Prozentpunkte zu Beginn der Jah-
re 2015, 2016 und 2017 folgen. Die 
schrittweise Absenkung sorgt für eine 
ausbalancierte und sozial gut verträgli-
che Anpassung des Umwandlungssat-
zes und erfüllt gleichzeitig die gesetzli-
chen Rahmenbedingungen.

Anpassung der 
Frühpensionierungsregelung 
Die Hilti Pensionskasse verfügt über 
eine äusserst attraktive Frühpensi-
onierungsregelung, die bereits mit 
der Erreichung des 60 Lebensjahres 
einsetzbar ist. Um das Modell anbieten 
zu können, wird unsere Pensionskas-
se jährlich um 2 bis 3 Mio. Schweizer 
Franken belastet. Durch eine geringe 
Anpassung des Leistungsumfangs von 
rund 15 Prozent sowie eine deutliche 
Erhöhung der jährlichen Zuwendungen 
des Arbeitgebers kann sich das Früh-
pensionierungsmodell in Zukunft selbst 
tragen und belastet die Pensionskasse 
nicht weiter.

Teilweise Aufhebung der 
Rentenrückgewähr 
Eine weitere Anpassung werden wir 
im Bereich der Rentenrückgewähr 
vornehmen. Das bedeutet, die Ren-
tenrückgewähr wird nur noch auf jenes 
Kapital gewährt, das vom Versicherten 
zum Pensionierungszeitpunkt selbst 
angespart wurde. Das vom Arbeitgeber 
beigesteuerte Kapital wird wieder in 
die Pensionskasse zurückfliessen, was 
diese zunehmend stärkt. Damit wird die 
Kasse durch Todesfallkapitalzahlungen 
infolge Rentenrückgewähr weniger 
belastet.

Einlagen des Arbeitgebers 
Obwohl vom Gesetzgeber nicht dazu 
verpflichtet, ist die Hilti Aktiengesell-
schaft bereit, im laufenden Jahr einen 
Beitrag von 10 Mio. Schweizer Franken 
als Sondereinlage zu leisten. Sollte der 
Deckungsgrad unter 97 Prozent fallen, 
hat sich Hilti bereit erklärt, in den beiden 
Folgejahren Beiträge von jeweils 5 Mio. 
Schweizer Franken beizusteuern.

Diese Massnahmen wurden durch Vor-
stand und Verwaltungsrat einstimmig 
beschlossen und zeigen, wie wichtig 
Hilti eine sichere Versorgung über die 
betriebliche Pensionskasse für die 
Mitarbeitenden nimmt. Der Stiftungsrat 
dankt an dieser Stelle der Hilti Akti-
engesellschaft für diese grosszügigen 
Zusatzleistungen.

Mit welchen Leistungen darf
in Zukunft gerechnet werden?
Altersleistungen und Risikoleistungen 
(Tod und Invalidität) 
Durch die sinkenden Umwandlungs-
sätze und die angepasste Frühpensi-
onierungsregelung verändert sich das 
Leistungsniveau, ist aber im Vergleich 
zu anderen Pensionskassen weiterhin 
gleichwertig und im Bereich der Früh-
pensionierung sogar deutlich besser. 
Bei den Risikoleistungen gibt es keine 
Änderungen. Die Leistungen bei den 
Hinterlassenen- und Invalidenrenten 
sind überdurchschnittlich und bleiben 
unverändert bestehen. Vergleiche mit 
andern Kassen zeigen immer wieder, 
dass wir hier zur Spitzengruppe gehö-
ren.

Verzinsung der Altersguthaben 
Da sich die Hilti Pensionskasse in den 
letzten Jahren aufgrund des schwie-
rigen Umfelds meist in Unterdeckung 
befand und die Verzinsung der Alters-

guthaben entsprechend nach unten 
angepasst werden musste, resultierte 
im Schnitt eine nicht zufriedenstellende 
Verzinsung.

Die beschriebenen Massnahmen 
führen zu einem sofortigen Anstieg 
des Deckungsgrads zwischen 3 und 4 
Prozent. Damit wird die Kasse wieder 
deutlich attraktiver. Zudem werden die 
Renteneinbussen der älteren Arbeit-
nehmer infolge der Umwandlungssatz-
senkungen durch die erwartete höhere 
Verzinsung der Altersguthaben teilweise 
kompensiert.

Was bedeutet das für mich?
Die Massnahmen wirken sich bei jedem 
Versicherten unterschiedlich aus, da die 
Anzahl der Beitragsjahre in der Pensi-
onskasse ungleich hoch ist und sich der 
versicherte Verdienst im Verlauf der be-
ruflichen Karriere individuell entwickelt.

Nach Umsetzung der Massnahmen 
wird die Hilti Pensionskasse solider 
dastehen. Altersleistungen liegen 
weiterhin über dem aktuellen Bran-
chenniveau und auch künftig können 
erstklassige Risikoleistungen garan-
tiert werden. Bei einer durchschnitt-
lichen Performance der Anlagen wird 
sich die Verzinsung auf Marktniveau 
bewegen. Die Erhöhung des De-
ckungsgrads führt zu einer höheren 
Verzinsung der Altersguthaben und 
damit zur zeitnahen Stärkung der 
Pensionskasse.

Die Mitarbeiter der Pensionskasse 
stehen Ihnen gerne zur Verfügung, um 
Ihre persönliche Situation mit Ihnen zu 
besprechen. Bitte setzen Sie sich mit 
Markus Ebenhoch, Tel. 3400, oder 
Jürg Traber, Tel. 3035, in Verbindung.



Rückschläge an den Aktienmärkten.
Jahresbericht 2011 der Hilti Pensionskasse.
Die Eurokrise und die damit ver-
bundene Nervosität an den Aktien-
märkten beeinträchtigten 2011 die 
Gesamtperformance auf den Vermö-
gensanlagen der Pensionskasse.

Nachdem im Vorjahr trotz der Euro- 
und Dollar-Schwäche noch ein Ertrag 
von 0,5 Prozent resultierte, sank die 
Jahresrendite für das Jahr 2011 auf 
-0,4 Prozent. Die steigenden Obliga-
tionenmärkte vermochten die Rück-
schläge an den in- und ausländischen 
Aktienmärkten nicht zu kompensieren. 
Aus dem Risikoteil (Versicherung von 
Invaliditäts- und Todesfällen) ergab sich 
wiederum ein erfreulicher Gewinn von 
7,2 Mio. Schweizer Franken (2010: CHF 
6,3 Mio.). Der Deckungsgrad verminder-
te sich erneut leicht auf 93,8 Prozent, 
weshalb für 2011 auf eine zusätzliche 
Verzinsung der Altersguthaben der 
aktiven Versicherten verzichtet werden 
musste.

Vermögensanlagen
Nach einem vielversprechenden Start 
bis in den April hinein, kam es im Juli 
und August zu massiven Rückschlägen 
an den Devisen- und Aktienmärkten. 
Die Lage beruhigte sich nach Eingriffen 
der Notenbanken (z.B. fixierte die SNB 
den CHF/Euro-Kurs bei 1,20) bis Ende 
Jahr etwas. Bei den Aktien konnte die 
negative Performance jedoch nicht 
mehr kompensiert werden. Die Jah-
resrenditen der Aktienanlagen fielen 
mit Werten zwischen -4 und -7 Prozent 
stark negativ aus. Dank der Zinssen-
kungsmassnahmen der Notenbanken 
entwickelten sich die Obligationen-
mandate positiv (CHF-Mandat +3,5%, 
„Welt“-Mandat +8,7%). Das „Euro“-
Mandat war mit einer Jahresperfor-
mance von -0,3 Prozent leicht negativ, 
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da der Euro gegenüber dem Schweizer 
Franken nochmals knapp 3 Prozent 
verlor. Insgesamt resultierte eine Per-
formance von -0,4 Prozent, was jedoch 
auch der Durchschnittsperformance der 
Schweizer Pensionskassen entspricht.

Die im Mai 2011 beschlossene Umset-
zung der überarbeiteten Anlagestrategie 
mit leicht höheren Gewichtungen bei 
den Aktien, Immobilien und Alterna-
tiven Anlagen und einem Abbau bei 
den Obligationen aufgrund des tiefen 
Zinsniveaus, ist in der Zwischenzeit 
mit Ausnahme des Aktienteils und der 
Alternativen Anlagen realisiert worden.

Deckungskapital
Dem Vermögen der Pensionskasse von 
648,2 Mio. Schweizer Franken stehen 
Verbindlichkeiten für Rentner und aktive 
Versicherte sowie Rückstellungen von 
690,8 Mio. gegenüber. Dies ergibt eine 
Unterdeckung von 42,6 Mio. Schweizer 
Franken. Der Deckungsgrad beträgt 
dementsprechend 93,8 Prozent (2010: 
95,9%).

Die Rückstellungen haben sich 2011 
wie folgt entwickelt:
Deckungskapital flexible Pensionierung 
Der Risikoverlauf war auch in diesem 
Jahr sehr positiv (wenig Invaliditäts- 
und Todesfälle von aktiven Versicher-
ten). Dadurch konnte zusammen mit 
den Zuschüssen des Arbeitgebers das 
Deckungskapital für flexible Pensionie-
rungen mit 8,5 Mio. Schweizer Franken 
dotiert werden. Nach Abzug der Kosten 
für die flexible Pensionierung von 3,8 
Mio. Schweizer Franken ergibt sich ein 
Restertrag von 4,7 Mio. Dieser wird zur 
Verstärkung der Rückstellungen bzw. 
zur Verbesserung des Deckungsgrads 
verwendet. Dank des Zuschusses der 

Hilti Aktiengesellschaft konnten 28 Mit-
arbeitende von der Möglichkeit profitie-
ren, ohne grössere Einbussen vorzeitig 
in Pension zu gehen. Die übrigen Rück-
stellungen (Deckungskapital für Versi-
cherungsrisiken, Reduktion technischer 
Zinssatz und erhöhte Lebenserwartung) 
wurden gemäss Rückstellungsregle-
ment dotiert.

Gesamt-Performance 2011
Die Pensionskasse hat im abgelaufenen 
Jahr auf der Vermögensseite zwar nicht 
die erwarteten Erträge erwirtschaften 
können, ist aber im Fundament wei-
terhin solide aufgestellt und die Rück-
stellungen sind gut dotiert. Dies wurde 
in der jährlichen Analyse durch den 
externen Sachverständigen bestätigt. 
Im Berichtsjahr blieben die Leistungen 
der Pensionskasse unverändert. Um 
das finanzielle Fundament der Kasse 
weiter zu stärken, hat der Stiftungsrat 
an seiner Sitzung vom 21. November 
2011 die auf den 1.1.2012 geplante 
Senkung des Umwandlungssatzes um 
2 Prozentpunkte beschlossen. Zudem 
wurde die per 1.1.2015 geplante Sen-
kung auf 6,4 Prozent (Alter 65) auf den 
1.1.2014 vorgezogen. Die Leistungen 
an die Rentner blieben unverändert. Ein 
Teuerungsausgleich erfolgte nicht.

Entwicklung erstes Halbjahr 2012
Die Hilti Pensionskasse ist 2012 gut 
gestartet. Alle Anlageklassen weisen 
positive Renditen aus. Insbesondere 
die Aktienmandate tragen bis jetzt den 
Grossteil zur positiven Gesamtperfor-
mance von 2,5 Prozent (per Ende Mai) 
bei.

Die ausführliche Jahresrechnung 2011 
kann bei SHV / Günter Müller, Tel. 2652, 
angefordert werden.


