
Die Finanzmärkte haben sich in den 
vergangenen Jahren recht positiv ent-
wickelt. Der Deckungsgrad der Pen-
sionskasse ist dadurch Ende 2017 auf 
108,1 Prozent gestiegen. Dieser Trend 
scheint nun gebrochen. Die Anleger 
achten wieder vermehrt auf Themen, 
welche die Wirtschaftsentwicklung und 
damit die Börsen negativ beeinfl ussen 
könnten, wie etwa die Spannungen im 
Handel zwischen den USA und China, 
der Budgetstreit zwischen Italien und 
der EU sowie die Unsicherheiten rund 
um den Brexit.

Nach Rückschlägen in den vergangenen 
Monaten notieren die Aktienmärkte aktuell 
im negativen Bereich. Auch haben die Zin-
sen insbesondere in den USA, aber auch in 
der Schweiz, etwas angezogen. Dies führte 
auf den Obligationenanlagen zu leichten 
Verlusten. Andererseits hilft nun die defen-
sive Positionierung unserer Pensionskasse 
mit Immobilien und Alternativen Anlagen. 
Hier verdienen wir weiterhin Geld und 
kompensieren damit einen Teil der Verluste 
bei Aktien und Bonds, so dass die Ge-
samtrendite nur leicht negativ ist. Unsere
konservative Anlagestrategie hilft uns 
jedoch im Vergleich zu anderen Kassen. 
Unsere Performance ist um etwa ein Pro-
zent besser als die Vergleichswerte. Leider 
genügt das nicht, um den Deckungsgrad 
stabil zu halten, da für die Verzinsung der 
Guthaben der aktiven Versicherten, aber 
auch für die Rentnerkapitalien, Mittel benö-

tigt werden. Der Deckungsgrad wird des-
halb auf etwa 103 Prozent zurückgehen. 
Um das Portfolio weiter zu stabilisieren 
und weniger von Negativzinsen betroffen 
zu sein, hat der Stiftungsrat eine weitere 
Erhöhung der Quote für Immobilienanlagen 
und Alternative Anlagen um je 2,5 Prozent 
auf 22,5 bzw. 20 Prozent zu Lasten der 
Anlagen in Obligationen CHF beschlossen.

Auf der Leistungs- und Versicherungsseite 
hat der Stiftungsrat in der Vergangenheit 
den Ansatz verfolgt, den technischen Zins-
satz und die Umwandlungssätze parallel 
zu senken. Im Vergleich zum Markt liegen 
die Umwandlungssätze zurzeit auf dem 
Niveau anderer Kassen. Hingegen hat die 
Mehrheit der Pensionskassen den techni-
schen Zinssatz bereits stärker gesenkt. Der 
Stiftungsrat hat deshalb entschieden, in 
den nächsten zwei Jahren auf ein Niveau 
von 2,5 Prozent zu gehen. Dies wird den 
Deckungsgrad mit etwa 1,6 Prozent be-
lasten. Die Vorschriften zum technischen 
Zinssatz sind gegenwärtig im Fluss. Wir 
gehen jedoch davon aus, dass danach 
keine weiteren bzw. nur noch marginale 
Senkungen notwendig sein werden.

Für das Jahr 2018 hatte der Stiftungsrat 
Ende 2017 bereits eine fi xe Verzinsung der 
Altersguthaben von 0,5 Prozent beschlos-
sen. Obwohl die Anlageerträge 2018 die 
Erwartungen nicht erfüllen werden und der 
Deckungsgrad deshalb zurückgehen wird, 
hat sich der Stiftungsrat für eine Zusatz-

verzinsung von weiteren 0,5 Prozent ent-
schieden. Damit entspricht die Verzinsung, 
mit total einem Prozent der vom Schweizer 
Bundesrat vorgegebene Mindestverzins-
ung. Für 2019 wurde, wie in den Vorjahren, 
eine provisorische Verzinsung von 0,5 
Prozent festgesetzt.

Da Jürg Traber als Geschäftsführer der 
Pensionskasse 2019 in den wohlverdienten 
Ruhestand treten wird, hat die Hilti AG
Jürgen Michalko als Nachfolger vorge-
schlagen. Ziel ist es, diesen in der kom-
menden Stiftungsrats-Sitzung zu bestä-
tigen. Nach entsprechender Einarbeitung 
wird er die Pensionskasse zusammen mit 
den bisherigen Mitarbeitenden Martina 
Senn und Markus Ebenhoch weiterentwi-
ckeln. Jürgen Michalko kommt aus dem 
Finanzbereich und hat dort verschiedene 
anspruchsvolle Positionen innegehabt, 
zuletzt als Leiter des Accountings am 
Headquarters. Für seine neuen Aufgabe 
wünsche ich ihm viel Erfolg.

Ich wünsche Ihnen allen ein erfolg-
reiches und gesundes Jahr 2019!

Matthias Gillner
Präsident des Stiftungsrats
der Hilti Pensionskasse

NEWSLETTER
PENSIONSKASSE 
JANUAR 2019

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Rentnerinnen und Rentner,



Wieso sinken aktuell die zukünftigen Altersrenten?
Diese Komponenten beeinflussen die Höhe der
zukünftigen Altersrenten.
Über die letzten Jahre hat die auf 
dem jährlichen Versicherungsaus-
weis ausgewiesene voraussichtliche 
Altersrente kontinuierlich abgenom-
men. Nachstehend sollen die auf die 
Rente einwirkenden Komponenten 
allgemeinverständlich beschrieben 
werden. Weiters versuchen wir abzu-
schätzen, ob und wie diese Entwick-
lung anhält.

Berechnung der Altersrente zum Zeit-
punkt der Pensionierung
Die Berechnung der Altersrente ist ein 
einfacher Vorgang. So wird das zum 
Pensionierungszeitpunkt angesammelte 
Kapital mit dem im Reglement vorgege-
benen Umwandlungssatz multipliziert. Bei 
einem Kapital im Alter 65 von z.B. CHF 
400῾000.- und einem Umwandlungssatz 
von 5,76 Prozent (für 2019 vom Stif-
tungsrat so beschlossen) ergibt sich eine 
jährliche Altersrente von CHF 23῾040.-. 
Der Umwandlungssatz stand bei der Ein-
führung der beruflichen Vorsorge bei 7,2 
Prozent und wird bei der Hilti Pensions-
kasse in 2020 noch 5,65 betragen. Dies 
entspricht einem Rückgang in der Höhe 
der Altersrenten von 21,5 Prozent.

Im Umwandlungssatz enthaltene Ein-
flussfaktoren
Der Umwandlungssatz wird durch die 
erwartete Lebenserwartung der Rentner, 
dem aus der Anlage des Vermögens 

erwarteten Ertrag und durch allfällig zu 
zahlende Ehegattenrenten und Renten für 
noch minderjährige Kinder von Pensio-
nierten beeinflusst.

Lebenserwartung
Erfreulicherweise erhöht sich die Lebens-
erwartung der Menschen kontinuierlich. 
Für eine Pensionskasse ist dies jedoch 
mit höheren Kosten verbunden, da die 
Altersrenten länger bezahlt werden müs-
sen. Um die Entwicklung der Lebenser-
wartung einschätzen zu können, werden 
sogenannte versicherungstechnische 
Grundlagen verwendet. Wir verwen-
den die Grundlagen BVG 2015, welche 
durch Pensionskassen-Experten der Aon 
Schweiz AG und der Libera AG aus den 
Daten von grossen Schweizer Pensions-
kassen gewonnen werden.

Zwischen 2000 und 2015 hat sich die 
Lebenserwartung bei den Männern um 
zwei Jahre auf knapp 85 Jahre erhöht. 
Die Frauen werden etwa zwei Jahre älter, 
die Zunahme verlief mit knapp einem Jahr 
jedoch langsamer als bei den Männern.
Noch deutet nichts darauf hin, dass sich 
der Anstieg der Lebenserwartung ab-
schwächt. Die längere Rentenbezugsdau-
er äussert sich deshalb in einem tieferen 
Umwandlungssatz. Als Faustregel gilt, 
dass der Umwandlungssatz aufgrund der 
erhöhten Lebenserwartung alle fünf Jahre 
um 0,1 Prozent zu senken ist.

In Tabelle 1 wird die Entwicklung der Le-
benserwartung in der Schweiz über einen 
längeren Zeitraum aufgezeigt.

Technischer Zinssatz
Das zum Pensionierungszeitpunkt vor-
handene Kapital wird nicht einfach bis zur 
Rentenauszahlung zinslos auf die Seite 
gelegt, sondern bleibt weiter am Kapi-
talmarkt investiert. In der Vergangenheit 
ging man davon aus, dass auf diesen 
Kapitalien ein Ertrag von mindestens 4 
Prozent erzielt werden kann. Unter der 
Annahme, dass nur für ein Jahr jeweils 
per Ende Jahr eine Rente von CHF 1000.- 
zu bezahlen ist, müssen je nach erreich-
tem Ertrag unterschiedliche Kapitalien 
zum Zeitpunkt der Pensionierung zur 
Verfügung stehen.

Verzinsung notwendiges Kapital
in Prozent in CHF

4 961.53
3  970.87
2  980.39
1  990.10
0  1000.00

Infolge der Finanzkrise hat sich das 
Zinsniveau in den meisten Ländern stark 
reduziert. Insbesondere in der Schweiz 
ist dieses sogar unter null gefallen, und 
trotz eines leichten Anstiegs im laufenden 
Jahr werden für Laufzeiten bis 10 Jahre 
von qualitativ guten Schuldnern weiter-
hin keine Zinsen vergütet. Als Folge des 
tiefen Zinsniveaus haben sich jedoch die 
Kurse der meisten Finanzanlagen (z.B. 
Aktien) über die vergangenen Jahre stark 
erhöht, weshalb sich die Deckungsgra-
de (Verhältnis des Vermögens zu den 
Verbindlichkeiten) der Pensionskassen 
mindestens temporär verbessert haben. 
Trotzdem sind die Kassen gezwungen, 
ihre Renditeerwartungen zu senken und 
die Umwandlungssätze kontinuierlich zu 
reduzieren. Diese im Umwandlungssatz 
enthaltene Renditeerwartung wird als 
technischer Zinssatz bezeichnet. Tabelle 
2  zeigt, welcher technische Zinssatz 
welchem Umwandlungssatz entspricht. 
Die Tabelle zeigt auch, dass die Rendi-
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teerwartung der Haupteinflussfaktor für 
die Höhe des Umwandlungssatzes ist.

Der Umwandlungssatz kann gemäss der 
liechtensteinischen Gesetzgebung pro 
Jahr nur um 2 Prozent reduziert werden. 
Um den Umwandlungssatz längerfristig 
dem tieferen Zinsniveau anzupassen, hat 
die Hilti Pensionskasse über die letzten 
Jahre den Satz stetig um diese 2 Prozent 
abgesenkt. Aktuell befinden wir uns mit 
einem Umwandlungssatz von 5,76 auf 
einem Level, das einer Renditeerwar-
tung von etwa 2,75 Prozent entspricht. 
Beschlossen ist eine weitere Senkung auf 
5,65 Prozent.

Alterskinderrenten und Ehegatten-
renten
Falls ein Altersrentner noch minderjährige 
Kinder hat, wird für diese eine Zusatzren-
te bezahlt. Diese sogenannte Alterskin-
derrente beträgt 30 Prozent der laufenden 
Altersrente und wird bis zum Alter von 18 
Jahren ausgezahlt. Falls ein Kind noch in 
Ausbildung ist, erfolgen die Leistungen 
bis zum Alter von 25 Jahren.
Bei verheirateten Rentnern erhält der 
Ehegatte beim Vorversterben des 
Anspruchsberechtigten eine lebensläng-
liche Ehegattenrente von 80 Prozent der 
laufenden Altersrente des Verstorbenen. 
Diese Leistung ist recht grosszügig, da 
die meisten Pensionskassen lediglich 60 
Prozent vorsehen.

Diese Leistungen sind ebenfalls im 
Umwandlungssatz berücksichtigt. Da für 
alle Versicherten ein einheitlicher Um-
wandlungssatz verwendet wird, führt dies 
zu gewollten Solidaritäten zwischen den 
einzelnen Versichertengruppen. So profi-
tieren die verheirateten Rentner mit noch 
minderjährigen Kindern zu Lasten der 
Unverheirateten ohne Kinder. In Bezug 
auf das Geschlecht haben Frauen an sich 
einen Vorteil, da sie statistisch gesehen 
älter als Männer werden. Andererseits 
sind pensionierte Frauen weniger oft 
verheiratet und können so keine Ehegat-
tenrente auslösen.

Diese (Zwangs-)Solidarität kann vom Ver-
sicherten vermieden werden, falls er sich 
zum Pensionierungszeitpunkt für einen 
Kapitalbezug entscheidet. Dieser ist der 
Kasse jedoch drei Jahre vorher schriftlich 
anzuzeigen. Zudem ist die Anlage der 
Gelder selbst vorzunehmen.

Todesfallkapital
Eine Besonderheit der Hilti Pensionskas-
se ist das sogenannte Todesfallkapital. 
Falls beim Tod eines Altersrentners keine 
weiteren Rentenleistungen erbracht 
werden müssen, wird berechnet, ob das 
zum Pensionierungszeitpunkt vorhandene 
Alterskapital durch die ausbezahlten Ren-
ten bereits verbraucht wurde. Falls dies 
nicht der Fall ist, werden die noch nicht 
verwendeten eigenen Beiträge allenfalls 

an erwachsene Kinder als Todesfallkapital 
ausgezahlt. Diese Leistung ist ebenfalls 
im Umwandlungssatz abgebildet.

Ausblick
Die verschiedenen Komponenten des 
Umwandlungssatzes haben einen unter-
schiedlichen Einfluss auf die Höhe des 
Satzes. Während die Kostenfolgen bei 
der laufenden Erhöhung der Lebenser-
wartung, den Hinterlassenenrenten und 
den Alterskinderrenten überschaubar sind 
und in der Regel aus dem Risikogewinn 
(Differenz zwischen den Risikobeiträgen 
und dem Aufwand für Risikofälle der 
aktiven Versicherten wie Tod und Invali-
dität) finanziert werden können, kann der 
erwartete Ertrag aus der Anlagetätigkeit 
als Haupteinfluss gelten. Gemäss den 
Berechnungen in unserer letzten Asset- & 
Liability-Studie, auf welche im letztjäh-
rigen Newsletter eingegangen wurde, 
darf die Hilti Pensionskasse aufgrund der 
empfohlenen Anlagestruktur mit einer 
durchschnittlichen Rendite von etwa 
2,1 Prozent rechnen. Nach Abzug einer 
angemessenen Marge ist demzufolge mit 
einem Ziel-Umwandlungssatz im Bereich 
um 5,2 zu rechnen. Von der liechtenstei-
nischen Aufsicht wurde an der Veranstal-
tung des Liechtensteinischen Pensions-
kassenverbandes vom 30.10.2018 ein 
Satz von 5,1 als zu erreichende Richt-
grösse bekanntgegeben. Um diesen zu 
erreichen, wären weitere Senkungen des 
Umwandlungssatzes notwendig.
Der Stiftungsrat wird 2019 unter Berück-
sichtigung der jeweiligen Rahmenbe-
dingungen über das weitere Vorgehen 
entscheiden. Wir werden Sie auf dem 
Laufenden halten.

Für weitergehende Fragen steht Ihnen 
das Pensionskassenteam gerne zur 
Verfügung.
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den Banken und spezialisierten Kredit-
fonds gehandelt werden. Die Rendite ist 
mit aktuell etwa 5,7 Prozent recht gut, 
wird jedoch durch die hohen Absiche-
rungskosten von 3 Prozent für den Dollar 
beeinträchtigt. Ein wichtiger Vorteil der 
beschriebenen Anlagen ist die Zinsfest-
legung. Diese geschieht in der Regel 
flexibel, d.h. es wird ein Zuschlag auf den 
Geldmarktsatz bezahlt (z.B. Geldmarkt-
satz plus 5 Prozent). Dadurch kann von 
steigenden Zinsen profitiert werden, da 
der Schuldner dann mehr bezahlen muss.

Für private Anleger sind die beschrie-
benen Anlagen nicht geeignet, da die 
Laufzeiten bis 10 Jahre betragen und ein 
Verkauf schwierig ist.

Regel einen einzigen Gläubiger mit einem 
einzigen Darlehen abgedeckt; daher 
der Name. Diese erhöhte Flexibilität im 
Vergleich zu einer Finanzierung durch 
eine Bank oder ein Bankenkonsortium 
wird durch einen höheren Zins im Bereich 
von 5 bis 10 Prozent kompensiert. Im Ver-
gleich zum Mezzanine-Darlehen ist das 
Risiko kleiner, da keine anderen Kredite 
vorher zu bedienen sind. Die Hilti Pen-
sionskasse hat sich ebenfalls an Fonds 
beteiligt, die derartige Kredite vergeben.

Vor dem Hintergrund der zunehmenden 
Risiken an den Finanzmärkten hat der 
Anlageausschuss beschlossen, diese 
Assetklasse weiter auszubauen, aber vor 
allem mit Produkten, die eine erhöhte 
Sicherheit bieten und mindestens ein 
BBB-Rating (durchschnittlich gute Anla-
ge, nicht spekulativ) aufweisen. Obwohl 
in diesem Bereich das Angebot eher be-
schränkt ist, konnte in Fonds von guten 
Managern investiert werden. Ertragsmäs-
sig sind die erwarteten Erträge mit ca. 5 
Prozent etwas tiefer als bei aggressiveren 
Produkten.

Darüber hinaus gibt es Fonds, die sich 
auf spezielle Geschäftsarten, wie die 
Bevorschussung von Forderungen (Fac-
toring), die Finanzierung von Infrastruktur 
oder von Immobilienentwicklungen, spe-
zialisiert haben. Hier hat die Pensionskas-
se im Bereich Factoring investiert, wobei 
der Ertrag mit 2,5 bis 3 Prozent eher tief 
ist. Dafür sind allfällige Zahlungsausfälle 
durch eine Versicherung abgedeckt.

Alle oben erwähnten Anlagen sind mit 
Ausnahme des Factorings illiquid und 
müssen mehrere Jahre gehalten werden. 
Es gibt aber vor allem in den USA den 
Markt der «Senior Secured Loans». Es 
handelt sich dabei um Teile/Tranchen von 
Krediten an Unternehmen, die zwischen 

Nach der Finanzkrise haben sich die 
Banken im In- und Ausland ganz oder 
teilweise aus der Finanzierung von 
Unternehmungen zurückgezogen, 
die nicht über eine sehr gute Bonität 
verfügen. Dies aufgrund von gesetz-
lichen Regulierungen, welche bei 
Kreditgeschäften eine höhere Unter-
legung mit Eigenkapital vorschreiben, 
womit solche Kredite für die Banken 
aus Ertragsüberlegungen uninter-
essant wurden. Um die entstandene 
Finanzierungslücke zu decken, sind 
vermehrt spezialisierte sogenannte 
«Private Debt»-Fonds entstanden, die 
mit dem Kapital von institutionellen 
Anlegern wie Pensionskassen finan-
ziert werden.

Die Hilti Pensionskasse hat bereits vor 
der Finanzkrise begonnen, in Kreditfonds 
zu investieren, die sogenannte «Mezza-
nine»-Kredite vergeben. Ein Kredit wird 
im Konkursfall erst bedient, wenn alle 
andern Forderungen gedeckt sind. Er 
wird jedoch vor dem Eigenkapital zurück-
gezahlt. Dieses erhöhte Risiko wird durch 
einen entsprechend hohen Zins (um 10 
Prozent) und andere Begünstigungen 
(z.B. Optionen auf Aktien des Schuldners) 
abgegolten. Während der Krise kam es zu 
Zahlungsausfällen, diese konnten jedoch 
durch die hohen Zinszahlungen aus 
anderen Krediten abgedeckt werden, so-
dass keine Verluste resultierten. Nach der 
Krise verbesserte sich die Lage wieder, 
und die ursprünglich erwartete Rendite 
konnte wieder vereinnahmt werden.

Im Laufe der letzten Jahre haben sich 
die Kreditmärkte weiterentwickelt und 
diese Mezzanine-Finanzierungen wurden 
grösstenteils durch die Finanzierungsform 
der «Unitranche»-Darlehen abgelöst. 
Hier werden auch komplexe Kreditbedürf-
nisse einer Unternehmung durch in der 

Private Debt – Regelmässige Erträge bei überschaubarem 
Risiko

Porträt
Jürgen Michalko
Manager HQ Accounting

Jürgen Michalko wird die 
Nachfolge von Jürg Traber 
als Head of Pensions FL/
CH übernehmen.

Jürgen ist seit 10 Jahren bei Hilti tätig und 
arbeitete in verschiedenen Finanz und 
Controlling Bereichen. Zuletzt war er Ma-
nager HQ Accounting im Shared Service 
Center Headquarters und leitete ein Team 
von rund 20 Mitarbeitenden, welche in vier 
Abteilungen für einen pünktlichen und ein-
wandfreien Monats- und Jahresabschluss 
zuständig sind. 
Eine finanziell stabile Pensionskasse hat 
für Jürgen höchste Priorität. Transparenz, 
Effizienz und Kostenbewusstsein sind ihm 
sehr wichtig, und er steht den zukünftigen 
Veränderungen und Herausforderungen 
offen gegenüber. 


