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Das Thema „Pensionskasse“ hat in 
den letzten Jahren in der öffentlichen 
Wahrnehmung stark an Bedeutung 
gewonnen. Dies hat verschiedene Ursa-
chen: Aufgrund der Turbulenzen an den 
Finanzmärkten hat sich die finanzielle 
Lage der Pensionskassen im Vergleich 
zu früher verschlechtert, was zu Sa-
nierungsmassnahmen wie geringerer 
Verzinsung oder gar einer Nullverzin-
sung der Altersguthaben führte sowie 
Leistungskürzungen nach sich zog. 
Auch musste die Höhe der zukünftigen 
Altersrenten infolge der steigenden Le-
benserwartung und eines gesunkenen 
Zinsniveaus reduziert werden. Die Pen-
sionskasse der Hilti Aktiengesellschaft 
war und ist von diesen Entwicklungen 
nicht ausgenommen. 

Das Altersguthaben in der Pensionskas-
se macht bei den meisten Versicherten 
einen Grossteil ihres Vermögens aus. 
Grund genug, um die Versicherten und 
Rentner noch transparenter über die 

Entwicklungen ihrer Pensionskasse 
zu informieren. Der Stiftungsrat der 
Hilti Pensionskasse hat sich deshalb 
entschlossen, die Webseite der Pensi-
onskasse im Intranet 2011 grundlegend 
zu überarbeiten und zusätzlich zweimal 
pro Jahr einen Newsletter zu veröf-
fentlichen. Der Inhalt soll – trotz der 
manchmal komplizierten Materie – leicht 
verständlich, informativ und für Sie von 
Interesse sein.

In der ersten Ausgabe des Newsletters 
wird Ihnen erklärt, wie sich der De-
ckungsgrad der Pensionskasse berech-
net. Der Deckungsgrad ist ein wichtiger 
Indikator im Bezug auf die finanzielle 
Lage einer Kasse. Ein weiterer Eckwert 
jeder Pensionskasse ist der Umwand-
lungssatz. Dieser bestimmt die Höhe 
der zukünftigen Altersrente. Wie dies 
funktioniert und welche Entwicklungen 
sich hier abzeichnen, wird in diesem 
Newsletter ebenfalls dargestellt. 

Abschliessend werden Ihnen Ihre An-
sprechpartner bei unserer Pensions-
kasse vorgestellt. Das Pensionskassen-
Team steht Ihnen bei sämtlichen Fragen 
rund um Ihre Pensionierung jederzeit 
zur Verfügung.

Gerne nehmen wir Ihre Ideen oder Anre-
gungen entgegen. Kontaktieren Sie Jürg 
Traber, Geschäftsführer der Pensions-
kasse, falls Sie an einem bestimmten 
Thema interessiert sind. 

Wir hoffen, mit diesem Newsletter in 
Ihrem Sinne zum Thema Pensionskasse 
mehr Transparenz zu schaffen. 

 

Christoph Loos, Präsident des  
Stiftungsrates der Pensionskasse

Liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter,
liebe Rentnerinnen und Rentner

•  Am 28. Oktober 2010 wurde der 
Liechtensteinische Pensions-
kassenverband (LPK) gegründet. 
Er hat zum Ziel, den regelmässi-
gen, fachlichen Gedankenaus-
tausch zwischen den Vorsorge-
einrichtungen sowie den aktiven 
Informationsfluss von und zur 
Finanzmarktaufsicht zu pflegen. 
Die Hilti Pensionskasse gehört zu 
den Gründungsmitgliedern.
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Was sagt der Deckungsgrad einer 
Pensionskasse aus?
Was es mit dem Deckungsgrad auf sich hat.

Der Deckungsgrad einer Pensionskasse zeigt auf, in wel-
chem Umfang die Verbindlichkeiten einer Pensionskasse 
durch die Vermögenswerte gedeckt sind. Er ist ein erster 
Anhaltspunkt für die Sicherheit der Pensionskasse. Ob ein 
Deckungsgrad unter 100 % zu Besorgnis Anlass gibt, ist 
jedoch auch von der Alterstruktur der Versicherten und 
Rentner abhängig.
Um den Deckungsgrad einer Pensionskasse zu berechnen, 
werden die Vermögenswerte den Verbindlichkeiten gegen-
übergestellt. Die Vermögenswerte der Hilti Pensionskasse 
beliefen sich per Ende 2009 auf CHF 632,8 Mio. Diese Anla-
gen setzten sich zusammen aus Bankguthaben und Festgel-
dern von CHF 36,2 Mio., Obligationen von CHF 329,4 Mio., 
Aktien von CHF 125,3 Mio., Immobilien von CHF 66,6 Mio. 
sowie weiteren Anlagen von CHF 75,3 Mio. Die Verteilung auf 
die verschiedenen Anlageformen definiert der Stiftungsrat in 
seiner Anlagestrategie, die auf die Risikofähigkeit der Pensi-
onskasse abgestimmt ist. 

Die Verbindlichkeiten der Kasse setzen sich aus den Gut-
haben der aktiven Versicherten von CHF 338 Mio. und den 
Verbindlichkeiten gegenüber den Rentnern von CHF 279,3 
Mio. zusammen. Die Guthaben der aktiven Versicherten 
entsprechen der Summe der Guthaben, die auf den Versi-
cherungsausweisen ersichtlich sind.

Die Höhe des Vorsorgekapitals der Rentner hängt ab von ihrer 
durchschnittlichen Lebenserwartung sowie der erwarteten 
Verzinsung des angesparten Kapitals zum Zeitpunkt der Pen-
sionierung. Der Zinssatz für die Berechnung des Vorsorgeka-
pitals der Rentner liegt gegenwärtig bei 4 %. Da das Zins-
niveau in der Schweiz zukünftig tiefer sein dürfte, ist dieser 
Satz eher zu hoch, weshalb von den Aufsichtsbehörden eine 
Senkung auf 3,5 % empfohlen wird. Die Hilti Pensionskasse 

hat begonnen, eine Reserve zu äufnen, da durch die Senkung 
ein höherer Kapitalbedarf für das Rentnerkapital entsteht. 
Diese lag per Ende 2009 bei CHF 8 Mio. und soll bis 2012 
auf CHF 15 Mio. erhöht werden, um zu diesem Zeitpunkt die 
Reduktion vornehmen zu können. Diese Reserve ist ein Teil 
der von der Pensionskasse zu bildenden Rückstellungen, die 
sich per Ende 2009 auf CHF 33,5 Mio. beliefen. Weiter werden 
Rückstellungen gemacht für die Subvention, die Rentenbezü-
ger erhalten, die flexibel ab Alter 60 in Pension gehen sowie 
für die höhere Lebenserwartung.

Insgesamt betrugen die Verbindlichkeiten per Ende 2009 CHF 
650,8 Mio. Stellt man diese den Anlagen von CHF 632,8 Mio. 
gegenüber, erhält man den Deckungsgrad der Pensionskasse 
von 97.2 %. Aufgrund der gesunden Struktur zwischen aktiven 
Versicherten und Rentnern ist die leichte Unterdeckung der 
Hilti Pensionskasse nicht besorgniserregend. Bereits in 2002 
(siehe Grafik) fiel der Deckungsgrad als Folge der Internet-
Blase auf 95,2 %. Er erholte sich wieder und stieg auf 104 %, 
um während der jüngsten Finanzkrise auf 89,7 % zurückzu-
fallen. Trotzdem hält es der Stiftungsrat für angezeigt, die 
2008 im Rahmen der Sanierungsmassnahmen beschlossene 
Minderverzinsung der Altersguthaben weiterzuführen.

Im laufenden Jahr verharrt der Deckungsgrad in etwa auf 
dem per Ende 2009 erreichten Niveau, da die Rendite der 
Vermögensanlagen nur leicht positiv ist. Obwohl die Obligati-
onenmärkte aufgrund des weiter sinkenden Zinsniveaus stark 
gestiegen sind, wird dies durch die schwachen Fremdwäh-
rungen und die Seitwärtsbewegung an den Aktienmärkten 
kompensiert. Noch ist nicht abschliessend entschieden, ob 
die vom Stiftungsrat beschlossene zusätzliche Verzinsung der 
Altersguthaben von 0,5 % für das abgelaufene Jahr bei gleich-
bleibendem Deckungsgrad gewährt werden kann.

Entwicklung Deckungsgrad
Deckungsgrad in %



Übersicht Umwandlungssätze

Alter Hilti AG  / HIBAG MO CH

65 - 6,67 %
64 6,52 % 6,85 %
63 6,76 % 7,09 %
62 7,00 % 7,33 %
61 7,24 % 6,07 %

60 7,48 % 5,92 %

Mit dem Umwandlungssatz wird das 
zum Zeitpunkt der Pensionierung 
angesammelte Sparguthaben in eine 
Jahresrente umgerechnet. Die Höhe 
des Umwandlungssatzes ergibt sich 
aus der erwarteten Lebenserwartung 
für Rentner und einer geschätzten 
zukünftigen Anlagerendite.
Der Umwandlungssatz dient dazu, 
das bei der Pensionierung angesam-
melte Sparkapital in eine Altersrente 
umzurechnen. Lassen Sie sich im 
Alter von 64 pensionieren, beträgt der 
Umwandlungssatz 6,52 %. Ein Sparka-
pital von CHF 100‘000 ergibt also eine 
Jahresrente von CHF 6‘520, ein Kapital 
von CHF 200‘000 eine Rente von CHF 
13‘040 usw. Auf der Rückseite Ihres 
Versicherungsausweises finden Sie eine 
Hochrechnung Ihres Sparkapitals für 
das Alter 64 sowie die entsprechende 
Altersrente. Sie haben die Möglichkeit, 
sich vorzeitig pensionieren zu lassen; 
entsprechend existieren auch Umwand-
lungssätze für alle Monate zwischen 
dem Alter 57 und 64.

Je früher jemand in Pension geht, desto 
tiefer ist in der Regel der Umwand-
lungssatz, müssen doch länger Renten 
bezahlt werden. Nicht so bei der Hilti 
Pensionskasse: Lassen Sie sich zwi-
schen 60 und 64 pensionieren, liegen 
die Umwandlungssätze für das reguläre 

Sparkapital gar höher als im Alter 64. 
Der Grund für diese höheren Sätze ist 
unsere attraktive Frühpensionierungs-
regelung, die durch die Hilti-Gruppe 
jährlich mit CHF 1,2 Mio. unterstützt 
wird. Zudem werden auch allfällige 
Gewinne aus dem Risikoteile, d.h. der 
Versicherung gegen Invalidität und Tod, 
für die Frühpensionierung verwendet. 
Diese Subventionierung der vorzeitigen 
Pensionierung ist in die Umwandlungs-
sätze eingebaut, weshalb diese höher 
sind als die versicherungstechnisch 
berechneten Sätze. Die Altersrenten für 
die Pensionierungsalter zwischen 60 
und 64 sind auf dem Versicherungsaus-
weis nicht aufgeführt, können jedoch 
bei den Mitarbeitern der Pensionskasse 
verlangt werden.

Bei der Einführung der beruflichen 
Vorsorge in der Schweiz im Jahr 1985 
(Liechtenstein 1989) wurde mit einem 
Umwandlungssatz von 7,2 % (Alter 
65) gerechnet. Dieser basierte auf den 
damaligen Werten zur Lebenserwartung 
sowie der Annahme, dass eine Pensi-
onskasse auf ihrem Vermögen länger-
fristig dauernd eine Rendite von 4 % 
erzielen kann. Die steigende Lebenser-
wartung führte Mitte der Neunzigerjahre 
zu einer Senkung des Umwandlungs-
satzes von 7,2 auf 6,8 % (Alter 65). 
Durch die Verteilung einer Reserve für 

erhöhte Lebenserwartung an die Versi-
cherten konnte seinerzeit die Reduktion 
zu einem grossen Teil kompensiert 
werden. Nachdem das Zinsniveau in der 
Schweiz seit mehreren Jahren immer 
weiter sinkt und mittlerweile nur noch 
bei 1 bis 2 % liegt, ist bei den Pensi-
onskassen eine weitere Verminderung 
des Umwandlungssatzes von 6,8 % auf 
6,4 % (Alter 65) nicht zu vermeiden. Ein 
erster Teilschritt wurde bei unserer Pen-
sionskasse per 1. Januar 2009 bereits 
realisiert. Weitere Reduktionen sind vom 
Stiftungsrat per 1. Januar 2012 und  
1. Januar 2015 vorgesehen. Eine Kom-
pensation der resultierenden tieferen 
Renten kann leider nicht erfolgen, da 
aufgrund der Unterdeckung keine Mittel 
verteilt werden können. Die Reduktion 
ist jedoch unabdingbar, um das solide 
Fundament der Pensionskasse weiter 
zu festigen.

Die von der Hilti Pensionskasse ange-
wandten Umwandlungssätze sind im 
Anhang 2 (Gruppe 1) des Pensions-
kassenreglements abgedruckt. Die 
Versicherten der Hilti (Schweiz) AG, 
Adliswil, haben eine leicht abgewan-
delte Frühpensionierungsregelung. Die 
Umwandlungssätze richten sich nach 
dem Anhang 2 (Gruppe 2) des Regle-
ments.

Wann wollen Sie in Pension gehen?
Der Umwandlungssatz als Indikator.



Das Team der Pensionskasse.

Markus Ebenhoch 
Specialist Pensions

Günter Müller
Specialist Pensions

Jürg Traber
Head of Payroll & Pension FL / CH

Impressum

Herausgeber: Hilti Aktiengesellschaft, 
Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Liechtenstein 
Gestaltung: Karina Grill, k7graphics, 6800 Feldkirch, Österreich 
Druck: BVD Druck+Verlag, 9494 Schaan, Liechtenstein
Übersetzung (englisch): Hilti Aktiengesellschaft
Auflage: 4’000

Kontakt

Jürg Traber
Head of Payroll & Pension FL/CH
Feldkircherstrasse 100,
9494 Schaan, Liechtenstein
T +423-234 30351, F +423-234 2037
juerg.traber@hilti.com, www.hilti.com

Markus wechselte 2001 von der  
Logistik in die Pensionskasse. Er ist 
für die administrative Abwicklung 
sämtlicher Mutationen und Versiche-
rungsfälle verantwortlich und führt die 
sogenannte „technische Buchhaltung“ 
der Pensionskasse, d.h. er verwaltet die 
persönlichen Konten der Versicherten. 
Auf diesen werden die monatlichen 
Sparbeiträge gutgeschrieben und ver-
zinst. Daneben erledigt er die monatli-
chen Zahlungen an die Rentenbezüger. 
Auch die Beratung der Mitarbeiter bei 
Ein- und Austritten gehört zu seinen 
Kernaufgaben. Mitarbeiter, die vor der 
Pensionierung stehen, können sich bei 
Markus über die zu erwartenden Ren-
tenleistungen und die Modalitäten der 
Pensionierung informieren lassen. Jähr-
lich erstellt er die Versicherungs- und 
Rentenausweise für die Mitarbeiter und 
Rentner. Ein weiterer Teil seiner Aufga-
ben ist die Abwicklung der Unfallversi-
cherung. Dies umfasst das Verarbeiten 
der Unfallmeldungen sowie den Kontakt 
mit dem Unfallversicherer (Generali) 
sowie die Kontrolle der Schadenszah-
lungen.

Vor seinem Wechsel zur Pensions-
kasse war Günter in verschiedenen 
Funktionen im Finanzbereich tätig. 
Er führt die Finanzbuchhaltung der 
Pensionskasse inklusive Abschluss, 
Reporting und Liquiditätsplanung sowie 
das Rechnungswesen einer weiteren 
Hilti-Konzerngesellschaft. Zudem ist 
er zuständig für die Buchhaltung der 
verschiedenen Liegenschaften, wel-
che der Pensionskasse gehören wie 
auch für die Abrechnung der Stem-
pelabgaben auf die Wertschriften. Zu 
seinem Aufgabenbereich gehören auch 
Tätigkeiten, die nicht mit der Pensions-
kasse zusammenhängen. So rechnet 
er die Kinder- und Geburtenzulagen 
der Mitarbeiter von Hilti AG und Hibag 
mit den zuständigen Amtsstellen ab. 
Günter erledigt auch die Administration 
der Daten für den Hilti Sparverein und 
verrechnet den Erwerbsersatz (Entschä-
digung beim Leisten von Militärdienst) 
mit der zuständigen Versicherung. Auch 
die An- und Abmeldung der Mitarbeiter 
bei der Sozialversicherung (AHV) gehört 
zu seinem Aufgabengebiet.

Jürg ist seit 2004 Geschäftsführer der  
Hilti Pensionskasse. Vorher war er  
17 Jahre im Finanzbereich tätig. Jürg ist 
zusammen mit seinen Mitarbeitern für 
das ganze Tagesgeschäft der Pensi-
onskasse verantwortlich und steht den 
Versicherten bei sämtlichen Fragestel-
lungen zur Verfügung. Er erarbeitet für 
den Stiftungsrat Entscheidungsgrund-
lagen, z.B. bei Reglementsänderungen 
oder strategischen Entscheidungen im 
Anlagebereich. Letzteres teilweise in Zu-
sammenarbeit mit externen Fachleuten. 
Zudem unterstützt er den Stiftungsrat 
bei der Umsetzung von Entscheidungen 
und informiert diesen über spezielle 
Geschäftsfälle oder unvorhergesehene 
Ereignisse. Jürg ist auch Mitglied im 
vierköpfigen Anlageausschuss, für den 
er die Entscheidungsgrundlagen erar-
beitet. Dieser setzt die vom Stiftungsrat 
beschlossene Anlagestrategie um und 
ist für die Mandatsvergabe an externe 
Vermögensverwalter zuständig, die von 
Jürg überwacht werden (inkl. Perfor-
mancemessung und Reporting an den 
Stiftungsrat). Weiters steht er den Versi-
cherten bei speziellen Fragestellungen 
zur Verfügung.


