
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Rentnerinnen und Rentner
Das weltweit tiefe und weiterhin 
sinkende Zinsniveau beschäftigt 
den Stiftungsrat auch im laufenden 
Jahr. Zudem sorgen die nur zaghaf-
te Erholung der Wirtschaft und die 
politischen Krisenherde zunehmend 
für Schwankungen an den Finanz-
märkten.

Trotz dieser schwierigen Rahmenbe
dingungen konnte die Hilti Pensions
kasse 2015 auf den Vermögensanlagen 
ein knapp positives Resultat erzielen. 
Dadurch ging der Deckungsgrad nach 
Verzinsung der Deckungskapitalien von 
aktiven Versicherten und Rentnern nur 
leicht auf 106,5% zurück. Auch in 2016 
hält die Volatilität an den Finanzmärkten 
aufgrund der zahlreichen politischen Un
sicherheiten insbesondere in Europa an. 
Dies hat den Stiftungsrat dazu veranlasst, 
die Guthaben 2016 vorerst mit 0,5% zu 
verzinsen. Sollten sich die Wertschriften

erträge im zweiten Halbjahr positiv entwi
ckeln, so werden wir Ende Jahr über eine 
allfällige Zusatzverzinsung entscheiden.

Die Pensionskasse hat den Anteil von 
Immobilien bzw. Alternativen Anlagen 
weiter ausgebaut, da Obligationen wegen 
der tiefen Zinsen kaum mehr Renditen 
abwerfen. Hierbei wurden insbesonde
re bei den Spezialimmobilien (Kliniken, 
 Studentenunterkünfte usw.) und im 
 Bereich Infrastruktur (z.B. Stromnetze) 
einige Investitionen mit überschau barem 
Risiko getätigt. Es war jedoch nicht 
möglich, alle aus ablaufenden Bonds 
zurückfliessenden Mittel wieder sinnvoll 
anzulegen, wodurch der CashBestand 
auf rund 10% gestiegen ist. Im aktuellen 
Umfeld ist dies eher von Vorteil, da wir 
damit eventuelle Rückschläge besser auf
fangen und dann wieder zu günstigeren 
Preisen in interessante Anlagen einstei
gen können.

In Liechtenstein wird das AHVAlter wie 
erwartet auf 65 Jahre erhöht. Zudem hat 
der Gesetzgeber auch bei der 2. Säu
le  Anpassungen vorgenommen. Der 
Stiftungsrat wird die neue Ausgangslage 
analysieren und ins Vorsorgereglement 
einfliessen lassen. Eine erste Durchsicht 
hat jedoch gezeigt, dass nur marginale 
Änderungen notwendig sein werden. 
Hierzu werden wir Sie im nächsten News
letter detailliert informieren.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehöri
gen eine schöne und hoffentlich sonnige 
Sommerzeit.
 
Jörg Kampmeyer, Präsident des 
 Stiftungsrates der Pensionskasse
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Altersguthaben werden weiterhin mit 1,75% 
verzinst.
Jahresrechnung 2015: Hilti Pensionskasse ist stabil 
 unterwegs.
Die nur leicht positive Rendite von 
0,72% auf den Vermögensanlagen 
führt zu einem leichten Rückgang 
des Deckungsgrads von 107,9% 
auf 106,5%. Trotzdem ist die Kasse 
weiterhin stabil finanziert und weist 
eine Wertschwankungsreserve von 
CHF 48,4 Mio. auf. 

Die überraschende Aufhebung des 
Mindestkurses des Schweizer Frankens 
zum Euro hat auch die Anlagen der Hilti 
Pensionskasse beeinträchtigt. Auf den 
Anlagen in Eurobonds mussten Verluste 
von 9 % verzeichnet werden. Trotzdem 
lag die Gesamtperformance von 0,72% 
im positiven Bereich und bewegte sich im 
Rahmen des Gesamtmarkts.

Das in 2012 beschlossene Massnahmen
paket wurde auch im Berichtsjahr 
2015 weiter umgesetzt. So sank der 
Umwandlungssatz für die Berechnung 
der Altersrente weiter auf 6,14% (Alter 
65). 2017 wird die letzte der geplanten 
Reduktionen auf einen Umwandlungs
satz von 6% (Alter 65) durchgeführt. Das 
entspricht einem technischen Zinssatz (zu 
erwirtschaftende Verzinsung der Verbind
lichkeiten gegenüber den Rentnern) von 
3 Prozent.

Wie bereits im letzten Newsletter erwähnt, 
musste der Stiftungsrat aufgrund des 
anhaltenden Tiefzinsumfelds eine weitere 
Senkung des Umwandlungs satzes bis 
2020 auf noch 5,65% beschliessen. 
 Obwohl sich der Deckungsgrad mit 
106,5% noch unter dem angestrebten 
Niveau von 115% bewegt, konnten die 
Sparkapitalien der aktiven Versicherten 
weiterhin mit 1,75% verzinst werden, was 
deutlich über den Sparzinssätzen der 
Banken liegt.

Vermögensanlagen
Im Gegensatz zu den stabilen Schweizer 
Franken Obligationen (+1,2%) wurden die 
Fremdwährungsbonds vom bereits er
wähnten Entscheid der Schweizer Natio
nalbank stark in Mitleidenschaft gezogen 
(Eurobonds: 9,1%; Bonds Welt 2,3%). 
Aktienanlagen konnten im Gegensatz 

zum Vorjahr nicht mehr vom Tiefzinsum
feld profitieren, da das Wirtschaftswachs
tum nicht den Erwartungen entsprach. 
Lediglich der Schweizer Markt stieg 
um ca. 2%, wogegen mit «Aktien Welt» 
kein Geld zu verdienen war (+0,3%). Die 
Einbussen der Emerging Markets (Aktien 
von Unternehmen in Schwellenländern) 
konnte durch Anlagen in Dividendenakti
en zum Teil kompensiert werden.

Erfreulich waren wiederum die Erträge 
der Immobilien (+4,5%). Bei den Alter
nativen Anlagen (+1,8%) ergab sich ein 
gemischtes Bild. Verluste bei Hedge
fonds, Rohstoffen und Emerging Market 
Bonds konnten durch die hohen Erträge 
aus Private Equity (Anteile nichtbörsen
kotierter Unternehmen) überkompensiert 
werden. Die Absicherungsaktivitäten 
zur Reduktion der Schwankungen der 
Vermögensanlagen im Bereich Aktien und 
Fremdwährungen hatten ertragsmässig 
keinen Einfluss. Die Performance der 
Kasse entsprach mit 0,72% ziemlich ge
nau dem schweizerischen Durchschnitt, 
war aber besser als die Benchmark, der 
PictetPensionskassenIndex (+0,5%).

Gesetzliche Änderungen in 
 Liechtenstein
Im Rahmen der Revision der liechtenstei
nischen Gesetzgebung zur AHV (1. Säule) 
und zur Pensionskasse (2. Säule) hat 
das liechtensteinische Parlament die 
revidierten gesetzlichen Regelungen in 
Kraft gesetzt. So wird das ordentliche 
Rentenalter ab 01.01.2017 von 64 auf 65 
Jahre angehoben. Die 13. Rente (Weih
nachtsgeld) wird jedoch beibehalten und 
nicht schrittweise gekürzt. Mit Ausnahme 
der Bestimmungen zur Pensionskassen 
Governance (Rechenschaftspflicht, 
Verantwortlichkeit und Transparenz der 
Organe) werden alle weiteren Änderungen 
per 01.01.2018 eingeführt. Diese betref
fen die Pensionskasse mit Ausnahme des 
früheren Beginns des Sparprozesses (ab 
19 Jahren) kaum. Zusätzliche Informa
tionen zu diesem Thema folgen in der 
nächsten Ausgabe.

Deckungskapital
Bei fast unverändertem Versicherten
bestand haben sich die Guthaben der 
Mitarbeitenden von CHF 350,4 Mio. auf 
CHF 356,1 Mio. etwas erhöht. Das auf 
die Rentner entfallende Vorsorgekapital 
stieg ebenfalls leicht auf CHF 362,2 Mio. 
(Vorjahr: CHF 356,9 Mio.). Hierbei handelt 
es sich um eine normale Entwicklung, da 
die neuen Renten in der Regel höher sind 
als die durchschnittliche laufende Rente.

Technische Rückstellungen
Die technischen Rückstellungen wurden 
gemäss Reglement und der Empfehlung 
des PensionskassenExperten höher 
dotiert. Für die Abdeckung verschiedener 
Risiken  wurde der Betrag von CHF 22,7 
Mio. auf CHF 28,4 Mio. erhöht. Nachste
hend ein Überblick über die Entwicklung 
der verschiedenen Rückstellungen:

Erhöhte Lebenserwartung
Aufgrund der erhöhten Lebenserwartung 
der Rentner werden jedes Jahr 0,5 Pro
zent des Kapitals der Rentner zurückge
stellt. Der Betrag hat sich von CHF 5,4 
Mio. auf CHF 7,2 Mio. erhöht. 2016 sind 
von PensionskassenExperten neue 
Berechnungen zur Sterblichkeit veröffent
licht worden, die sogenannten BVG 2015 
Perioden bzw. Generationentafeln. Es ist 
geplant, diese ab 2017 anzuwenden und 
nachfolgend diese Rückstellung aufzu
lösen.   

Umstellung auf Generationentafeln
Zukünftig soll die längere Lebenser
wartung mittels der Generationentafeln 
realistischer abgebildet werden. Diese 
Rückstellung wurde von CHF 6 Mio. auf 
CHF 8 Mio. erhöht. Um die Umstellung 
erfolgsneutral durchführen zu können, 
werden insgesamt ca. CHF 10 Mio. benö
tigt. Es ist vorgesehen, diese Umstellung 
2018 vorzunehmen.

Flexible Pensionierung
Die Hilti Aktiengesellschaft bezahlt 
jährlich CHF 2 Mio. zur Finanzierung 
der Frühpensionierungen. Dieser Betrag 
reicht üblicherweise problemlos aus. 
Trotzdem könnten in einem Jahr mit 



vielen Pensionierungen höhere Kosten 
entstehen. Gemäss unserem Versiche
rungsexperten ist – wie bis anhin – eine 
Rückstellung von CHF 2 Mio. aus
reichend. Für die Mitarbeitenden der 
Hilti (Schweiz) AG besteht eine separate 
Rückstellung, die mit CHF 3,2 Mio. etwas 
höher ist als im Vorjahr.

Versicherungsrisiken
Für Grossschäden (viele Todes oder 
Invaliditätsfälle im gleichen Jahr) 
hat die Hilti Pensionskasse eine 
ExcessofLossAbsicherung bei der 
ZürichVersicherung. Der Selbstbehalt 
von CHF 11 Mio. wird über die erwarteten 
jährlichen Risikobeiträge von Arbeitge
ber und Arbeitnehmer gedeckt. Für die 
 Differenz von CHF 2 Mio. ist eine Rück
stellung zu bilden. Diese Rückstellung 
konnte im Berichtsjahr um CHF 0,3 Mio. 
gesenkt werden. 

Pensionskassen-Quiz

Basierend auf dem Werk von Erich von 
Däniken wurde am 24. Mai 2003 auf 
dem Gelände des ehemaligen Militär
flugplatzes bei Interlaken (Schweiz) der 
Mystery Park eröffnet. Das Investitions
volumen betrug CHF 80 Mio. In sieben 
Themen pavillons wurden die Ideen 
von Dänikens zu den archäologischen 
Rätseln dieser Welt präsentiert. Da die 
Zahlen des Business plans nicht erreicht 
werden konnten, waren die Eigentümer 
bald in finanziellen Schwierigkeiten und 
der Park musste am 19. November 2006 
geschlossen werden. Aus dem Nachlass 
wurde der Park an eine neue Eigentü
merschaft verkauft und am 15. Mai 2009 
wiedereröffnet. 2010 wurde das Konzept 
etwas verändert und unter dem Namen 
«JungfrauPark» weitergeführt.   

Beantworten Sie die nachfol
gende Frage und gewinnen Sie 
ein historisches Wertpapier: 
Eine Aktie des Mystery Park! 
Es stehen drei Papiere zur 
Verfügung. 

Wie hoch wird das AHV- Alter 
ab 2017 in Liechtenstein sein?

Senden Sie die richtige Antwort 
bis 31. August 2016 per EMail 
an Jürg Traber,  Geschäftsführer 
Pensions kasse (juerg.traber@
hilti.com). Die Gewinner werden 
im  September per EMail 
 informiert.

Zinsreduktion
In der Berechnung der Verbindlichkeiten 
gegenüber den Rentnern ist eine Schät
zung enthalten, wie hoch der durch
schnittliche Ertrag auf den Vermögens
anlagen sein wird. Aktuell wird mit einem 
Zins von 3,5% (= technischer Zinssatz) 
gerechnet. Wegen des tiefen Zinsniveaus 
ist dieser Ertrag jedoch nur noch schwer 
zu erzielen. Für die weitere geplante Sen
kung auf 3% wurde die Rückstellung von 
CHF 4 Mio. auf CHF 6 Mio. erhöht.

Die verschiedenen Rückstellungen 
konnte auch dieses Jahr wieder aus dem 
Risikogewinn finanziert werden. Dieser 
ergibt sich aus der Differenz der von Ar
beitnehmer und Arbeitgeber einbezahlten 
Risikoprämien für Invalidität und Tod zu 
den Aufwendungen für Invaliditäts und 
HinterlassenenLeistungen. Den Prämien
einnahmen von CHF 8,8 Mio. stand eine 
Schadenssumme von CHF 1,1 Mio. 
gegenüber.  

Entwicklung in den ersten Monaten 
2016
Zu Beginn des Jahres kamen die Ak
tienmärkte unter Druck, weil mit einer 
Erhöhung der Zinsen durch die amerika
nische Notenbank gerechnet wurde. Da 
die wirtschaftliche Entwicklung weiterhin 
eher lethargisch ist, hat sich diese Zinser
höhung weiter in die Zukunft verschoben, 
was die Finanzmärkte beruhigt hat und 
das allgemeine Zinsniveau sinken liess. 
Davon profitierte der Wert unserer Obliga
tionenbestände und auch die Aktien 
märkte erreichten wiederum das Niveau 
wie zu Beginn des Jahres. Weiter trugen 
die stabilen Erträge der Immobilien zu 
einer positiven Rendite unserer Anlagen 
von 1,36 % (per Ende Mai) bei.

Auf Wunsch erhalten Sie die Jahres
rechnung 2015 bei SHV/Günter Müller; 
guenter.mueller@hilti.com; Tel. 2652.



Impressum

Herausgeber: Hilti Aktiengesellschaft
Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Liechtenstein
Druck: Matt Druck AG, 9493 Mauren, Liechtenstein
Übersetzung (englisch): Hilti Aktiengesellschaft
Auflage: 1’600

Kontakt

Jürg Traber
Head of Pensions FL/CH
Feldkircherstrasse 100
9494 Schaan, Liechtenstein
T +423234 3035, F +423234 2037
juerg.traber@hilti.com, www.hilti.com

Immobilien stabilisieren die Anlagenseite 
und werfen Rendite ab

Pensionskassen zugänglich. Ab und zu 
kauft die Kasse auch neue Fonds. Sobald 
diese an die Börse gehen, werden sie 
veräussert, um von den höheren Kursen 
zu profitieren. 

Etwa zwei Drittel der Immobilienanlagen 
der Hilti Pensionskasse befinden sich 
in der Schweiz, der Rest ist weltweit 
gestreut. Da im Ausland Wohneigentum 
weniger verbreitet ist als hierzulande, 
erfolgen Investitionen mehrheitlich in 
Büro oder Verkaufsimmobilien. Nachdem 
die Anlagen in der Schweiz sehr konser
vativ sind, wird im Ausland teilweise auch 
in riskantere Entwicklungsprojekte und 
Sonderobjekte wie z.B. Studentenwohn
heime investiert. Über die breite Streu
ung solcher Anlagen sollte es möglich 
sein, einen höheren Ertrag zu erzielen. 
Wegen des Fremdwährungsrisikos dieser 
Objekte sind die Schwankungen jedoch 
höher als bei Anlagen im Inland. Aufgrund 
der stabilen Entwicklung dieser Anlage
kategorie wurde die Immobilienquote auf 
aktuell 17,5% erhöht.

kurz und mittelfristig fast gleich stark 
schwanken wie andere börsenkotierte 
Titel, hat die Hilti Pensionskasse über die 
Jahre ein Portfolio mit folgende Elemen
ten aufgebaut:

Anlagestiftungen
Anteile an Anlagestiftungen können nur 
von Pensionskassen erworben werden. 
Die meisten dieser Stiftungen verfügen 
über Anlagegruppen für Immobilien. 
Diese werden zumeist monatlich zum 
inneren Wert bewertet und unterliegen 
nicht den Schwankungen an einer Börse. 
Im Normalfall steigt der Wert von Monat 
zu Monat um die Mietzinseinnahmen an. 
Zudem sind die Kosten tiefer als bei Pro
dukten für Kleinanleger. Aufgrund der 
hohen Preise von Immobilien tun sich
Anlagestiftungen jedoch schwer damit, 
geeignete Objekte zu finden und nehmen 
deshalb keine Neuanleger mehr auf.
 
Anlagefonds
Hier hat sich die Hilti Pensionskasse vor 
allem auf Fonds konzentriert, die nicht an 
einer Börse gehandelt werden. Für diese 
wird nur monatlich, vierteljährlich oder 
halbjährlich ein Wert berechnet, damit 
die Kursentwicklung ebenfalls stabil 
bleibt. Anlagefonds gemäss Art. 56f DGB 
(Schweizerisches Bundesgesetz über die 
direkte Bundessteuer), sind von sämt
lichen direkten Steuern befreit und nur 

Neben den klassischen Anlagekate-
gorien Anleihen und Aktien investiert 
die Hilti Pensionskasse auch in Im-
mobilien. Diese sollen das Gesamt-
portfolio stabilisieren und trotzdem 
einen guten Ertrag abwerfen. Die 
Kasse hält sowohl Immobilien im 
Direkteigentum als auch indirekt über 
Anlagestiftungen oder Anlagefonds.

Bei der Einführung der neuen Anlage
strategie mit einer Immobilienquote von 
12,5% in den Jahren 2003/2004 besass 
die Hilti Pensionskasse lediglich einige 
wenige direkt gehaltene Liegenschaften 
in Liechtenstein. Diese waren teilweise 
sanierungsbedürftig, weshalb zwei Objek
te verkauft wurden. Obwohl Direktanla
gen erst ab einem Volumen von CHF 500 
Mio. effizient sind, wurden das 2000 
neu erstellte Objekt «Wohnpark Besch» 
sowie die angrenzenden Liegenschaften 
Besch 22 und 24 mit einem Volumen von 
CHF 15 Mio. behalten, da es in Liechten
stein wegen gesetzlicher Einschränkun
gen kaum möglich ist, Mehrfamilienhäu
ser zu verkaufen, ausser an eine andere 
Pensionskasse.

Der Aufbau der Immobilienquote muss
te deshalb indirekt über Anlagefonds, 
Anlagestiftungen und ähnliche Gefässe 
erfolgen. Da an Börsen gehandelte Fonds 
oder ImmobilienAktiengesellschaften 


