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20-jähriges Jubiläum des «Hilti Treffpunkt»

VORWORT

Liebe Pensionierten, ich bin seit langem beein-
druckt, wie stark der Zusammenhalt der Hiltianer 
auch nach dem Ausscheiden aus der aktiven Ar-
beitsphase anhält und über das aktive Vereinsleben 
des Hilti Pensionierten Clubs. Euer Club-Magazin, 
der «Hilti Treffpunkt», zeigt dies in beeindruckender 
Weise und ich habe immer grosse Freude das Ma-
gazin durchzublättern und von Eurem Vereinsleben 
und den Ausflügen zu erfahren. Und dabei auch zu 
sehen, dass unsere Pensionierten weiterhin grosses 
Interesse an der Entwicklung des Unternehmens 
haben.

Im Namen des gesamten Unternehmens möchte 
ich dem «Treffpunkt» herzlich zum 20-jährigen Ju-
biläum gratulieren und den Machern des Treffpunkt 
meinen grossen Respekt und Dank aussprechen. 
Mir ist sehr wohl aufgefallen, wie das Erscheinungs-
bild des Magazins mit der Entwicklung der Gruppe 
Schritt hält und «jung» bleibt. Und damit ein wichti-
ges, verbindendes Element des Vereinslebens dar-
stellt – vielleicht auch gerade weil es weiterhin als 
gedrucktes Medium erscheint und nicht unter all 
den elektronischen Newslettern untergeht. Die Zeit-
schrift wirkt frisch, mit kreativen Titelblättern und 
man hat den Eindruck, dass es neben dem Kern-
team auch immer wieder wechselnde Mitglieder 

gibt, die sich mit Artikeln beteiligen – Engagement 
und Teamwork! 

Hilti entwickelt sich in erfreulicher Weise, in dem 
wir das Unternehmen immer weiter entwickeln, 
dabei aber diszipliniert beim Kern dessen bleiben, 
was uns vom Wettbewerb unterscheidet – innova-
tive Lösungen aus Produkten, Dienstleistungen und 
immer mehr Software, die den Kunden helfen, ihre 
Arbeiten einfacher, sicherer und produktiver zu er-
ledigen. Und in dem wir nie nachlassen, das starke 
Fundament unserer Unternehmenskultur zu pfle-
gen und damit die grosse emotionale Bindung al-
ler Hiltianer an das Unternehmen zu erhalten. Das 
gilt für Aktive und Pensionierte in gleichem Masse 
und gerade auch deshalb bin ich sehr froh über 
Euer aktives Vereinsleben. Ich wünsche Ihnen und 
uns allen, dass Sie sich dieses Miteinander erhalten 
und versichere Ihnen, dass Hilti den Pensionierten 
Club und die Erstellung des Hilti Treffpunkt auch in 
Zukunft unterstützen wird. Dem Treffpunkt wünsche 
ich weiterhin ein solch engagiertes «Macher-Team» 
und viele kreative Mitwirkende. Und Ihnen allen alles 
Gute.

Christoph Loos
CEO
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Liebe Pensionierte !

Diesmal habt Ihr einen ganz speziellen «Hilti Treff-
punkt» in der Hand: Es ist die Nummer 40, das 
heisst, unsere Zeitschrift feiert das 20-jährige Be-
stehen! Das Team, welches sich um unsere Zeit-
schrift kümmert, insbesondere sind das Margit Grö-
mer (Layout) und Arthur Walla (Grafik) haben alles 
gegeben, eine diesem Jubiläum würdige Ausgabe 
zu gestalten. Die Mittelseiten zeigen Eckpunkte zur 
Entwicklung unseres Clubmagazins.

In diesem Zusammenhang erfüllt es mich natürlich 
mit Stolz, dass der CEO der Hilti AG, Christoph Loos 
lobende Worte zu diesem Jubiläum geschrieben hat .

This Oertle hat in unserer fixen Rubrik «Hilti interes-
siert uns» auf Seite 12 einen äusserst interessan-
ten und informativen Artikel zum Thema BIM (auf 
deutsch Bauwerksdatenmodellierung) geschrieben. 
Daraus geht hervor, wie wichtig für Hilti bereits 
heute und besonders in der Zukunft die Digitalisie-
rung ist. Erinnert Ihr Euch? An der Mitgliederver-
sammlung 2018 hat Martin Petry, Informatikleiter 
der Hilti AG, zum Thema Digitalisierung einen Vor-
trag gehalten (Ausgabe Nr. 37). 

Obschon die Digitalisierung je länger je mehr auch 
unser Leben beeinflusst - sei dies beim Billettkauf 

für Bahn oder Theater, oder auch bei der Erledigung 
von Bankzahlungen - wir werden unsere Zeitschrift 
weiterhin zweimal jährlich erstellen und euch in ge-
druckter Form zusenden.

An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass 
alle Ausgaben des Hilti Treffpunkt über unsere HPC-
Homepage www.hpc.li im Internet zugänglich sind. 
Auch viele weitere wichtige Informationen zum HPC 
findet Ihr in unserer Homepage. 

Zusätzlich zu dieser Informationsquelle erhalten alle 
Kolleginnen und Kollegen, von denen wir die E-
Mail-Adresse haben (und das sind doch schon zwei 
Drittel der Clubmitglieder), Informationen zu wichti-
gen Themen im Zusammenhang mit unserem Club. 
Bei Interesse, schickt uns Eure E-Mail Adresse an: 
info@hpc.li .

Nun wünsche ich Euch viel Vergnügen bei der Lektü-
re dieser besonderen Ausgabe des Hilti Treffpunkt.

DIALOG

Markus Gerber



HPC TAGESAUSFLUG zUM PFAHL-
BAUMUSEUM UNTERUHLDINGEN

Ein Blickfang ist der wunderbare Hafen mit dem 6m 
hohen Löwen links und dem Leuchtturm auf der 
rechten Seite der Einfahrt. Die Promenade ist ge-
säumt mit Gastgärten und Sehenswürdigkeiten, wie 
dem Mangturm aus dem 12. Jhd. Und dem Dieb-
sturm. Im alten Rathaus hat Kaiser Maximilian I. einen 
Reichstag in Lindau abgehalten, zu dem er allerdings 
dann seinen Sohn, Philip den Schönen schickte, da 
er selbst gerade wieder durch einen Krieg in Italien 
verhindert war. Da Lindau zu Bayern gehört, ist auch 
der Dialekt ein bayuwarischer. 

Nach mehr als einer Stunde trafen wir uns zur Wei-
terfahrt nach Kressbronn und zum Mittagessen in der 
Brauerei Max und Moritz. Wir sahen vom Bus aus 
riesige Obstplantagen mit roten Kirschen, Johannis- 
und Stachelbeeren. Da hätten wir gerne ernten ge-
holfen, zumindest für den Eigenbedarf. Dazwischen 
immer wieder Weingärten und Hopfenfelder. 

Das auf einer Anhöhe liegende Restaurant bot einen 
wunderbaren Ausblick und einen schattigen Gast-
garten. Schatten war durch die steigende Temperatur 
inzwischen zur ersten Priorität geworden und heiss 
begehrt. Der Salat als Vorspeise war genau richtig, 
Schnitzel und Pommes waren für viele zu üppig und 
sie mussten sich mit einpacken in Alufolie behelfen.
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Danke unserem Vorstandsteam für die perfekte, 
detaillierte Planung, die es ermöglichte so viele 
Teilnehmer hin und auch wieder nach Hause zu 
bringen. Der Reiseplan für den 26. Juni 2019 war 
fordernd und mit viel Organisation verbunden. 

Der Beginn war noch überschaubar, mehr als 155 
Personen auf 5 verschiedenen Zustiegsstellen fan-
den in 3 Bussen ihren Sitzplatz. Wir starteten bei 
Traumwetter und der Aussicht auf Temperaturen 
über 30 Grad.

Erstes ziel war Lindau, das Vielen von Ausflugs- und 
Einkaufsfahrten gut bekannt war. Der erste Höhe-
punkt ist jeweils schon die Fahrt über die Seebrücke 
zur Insel, da ist der Bodensee zum Greifen nahe. 

Das Stadtzentrum ist zu Fuss leicht erreichbar und 
hat für jedermann verschiedene Attraktionen. Ein 
Teil der Leute suchte sich ein Kaffee, andere eine 
Jausenstation. Ein Bummel bis zum alten, goti-
schen Rathaus und zum neuen Rathaus mit Glo-
ckenspiel ist ein Muss und ein bisschen in die Aus-
lagen schauen auch. 
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Die anschliessende Fahrt nach Unteruhldingen dau-
erte ca 1 Stunde. Da nicht alle Personen auf einmal ins 
Pfahlbaudorf konnten, teilten wir uns in 2 Gruppen - 
eine ins Museum, die andere ins Kaffee, mit Aussicht 
auf Austausch nach ca. 1 Stunde. In diesem Fall war die 
2. Gruppe im Vorteil, denn auf der schattigen Terasse 
liess es sich bei Kaffee und Zwetschgenkuchen und 
einem Liter kaltem Mineralwasser aushalten.

Das Pfahlbaudorf ist viel grösser als ich es erwartet 
habe und wunderbar auf den im See noch sichtba-
ren Pfählen rekonstruiert. Dabei erinnere ich mich, 
dass vor einigen Jahrzehnten ein Teil der Anlage ab-
gebrannt ist. 

Nach dem Eintritt ins Museum vermitteln 3 Räume 
Einblicke in die wissenschaftliche Forschungsarbeit, 
über und unter Wasser. Kleine Holzstege führen zu 
den Häusern, die von unseren Steinzeit-Ahnen vor 
4000 Jahren durchaus funktionell errichtet wurden.
Tiere, wie gezähmte Wildschweine, Ziegen und 
Kühe wurden von den Wohnräumen getrennt ge-
halten. Praktische Geräte wie Beile und Hacken 
wurden damals schon hergestellt, Stoffe wurden 
gewebt und Schmuck aus Bast, Knochen und Tier-
zähnen gefertigt. Wir sahen aus dem Wasser gebor-
gene Fundstücke. Ein Begräbnisritus wurde darge-
stellt. Erstaunlich war die Aussage, dass die Dörfer 
nach etlichen Jahren aufgelassen und an anderer 
Stelle wieder neu errichtet wurden. Das umliegende 
Land brachte nicht länger ausreichend Nahrung für 
Mensch und Tier. 

Wieder im Bus erwartete uns das nächste Highlight, 
die Fähre von Meersburg nach Konstanz. Die fri-
sche Brise war herrlich und wir wären auch gerne 
noch länger an Deck sitzen geblieben.

Danke auch an Daniel, unseren jungen Fahrer, der 
unterwegs auf die geografischen Besonderheiten 
aufmerksam machte und uns auf der Heimfahrt 
noch prüfte, wie weit sich die Erdkrümmung zwi-
schen Bregenz und Konstanz auswirkt. Wir haben 
versagt, aber es seien 41,47m behauptete er. 

Um 19 Uhr war der schöne Ausflug zu Ende.
Helga Grandl

Für Interessierte hat Markus gegoogelt: 
Erdkrümmung: Das andere Ufer ist nicht zu sehen. Auf 
Grund der Erdkrümmung verfügt der Bodensee in seiner 
Südost-Nordwest-Ausdehnung (65 km) über eine Aufwöl-
bung der Oberfläche von rund 80 m. 



LAWENA - 
KRAFTWERK 
UND MUSEUM

Der Besuch eines Kraftwerks, in welchem man so-
wohl moderne als auch historische Turbinen und 
Generatoren besichtigen kann und welches ein 
reichhaltiges Museum mit elektrischen Gerätschaf-
ten enthält, ist etwas ganz Besonderes.

Werner Büchel und seine Kollegen vom Verein «Pro 
Lawena Museum» begrüssten uns am Eingang. 
Der Verein, geführt von ehemaligen Mitgliedern der 
Liechtensteinischen Kraftwerke, bieten Führungen 
durch die Kraftwerkanlage und das Museum an, 
halten Vorträge über die Elektrifizierung Liechten-
steins und veranstalten Sonderausstellungen in den 
Räumlichkeiten des Lawenawerks.

In der aktuellen Sonderausstellung konnten wir die 
Geschichte der Elektrifizierung von Liechtenstein 
kennen lernen. Weberei- und Textilbetriebe hatten 
die ersten Elektrizitätswerke im 19. Jahrhundert.
Vaduz hatte 1901 eine eigene Stromversorgung. 

Nachdem Mauren und Eschen ihren Strom ab 1906 
bzw. 1911 von den Stadtwerken Feldkirch bezogen, 
wurden die restlichen Gemeinden nach dem Ausbau 
des landesweiten Verteilnetzes 1920/21 ebenfalls 
an Feldkirch angeschlossen. Um eine eigene Strom-
versorgung in Liechtenstein aufzubauen, gründete 

der Staat 1923 das «Landeswerk Lawena», in wel-
chem wir nun zu Besuch waren. Die Sonderausstel-
lung zeigt neben den vielfältigen Anwendungen des 
Stroms auch die Geschichte der Stromerzeugung 
weiter bis zu den heutigen Tagen mit alternativen 
Methoden zur Stromgewinnung.

Im Maschinenraum konnten nicht nur die neuen An-
lagen bestaunt werden, sondern auch die ursprüng-
liche Turbine mit dem Generator. 

Bei diesen Maschinen kann man noch einen direk-
ten Einblick in die Technik nehmen. Die modernen 
Anlagen sind hingegen voll gekapselt. Damit wir un-
seren Führer auch im Maschinenraum gut verstehen 
konnten, wurde die Turbine abgeschaltet.

Mit dem Bau des Lawenawerks wurde ab 1925 be-
gonnen und im Januar 1927 konnte erstmals Strom 
ins Netz eingespeist werden. An der alten Steuer- 
und Kontrollwand sieht man, dass für den Betrieb 
noch Menschen vor Ort notwendig waren. Heute 
läuft das Kraftwerk automatisch.

Im liebevoll gestalteten Museum geben über 500 
Exponate einen spannenden Einblick in den Wandel 
der verschiedenen elektrischen Gerätschaften und 
Techniken der letzten 100 Jahre. Die meisten Geräte 
sind funktionstüchtig.
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Am 21. August 2019 nutzen 68 Mitglieder des 
HPC die Gelegenheit, das Kraftwerk und das 
Museum in Triesen zu besichtigen.  



Man kann nur staunen, welch grosse Vielfalt von 
Haushalts-, Kommunikations- und Unterhaltungs-
geräten, Beleuchtungstechniken, elektrische Mess-
geräte und Installationsmaterialien ausgestellt sind.

Eine Besonderheit sind elektrische Apparate für Ge-
sundheit und Esoterik. 

Da fragt sich selbst der Physiker, wie das funktioniert?

Auf der Skala dieses Radios von 1938 werden die 
Rundfunksender mit einem Leuchtpunkt angezeigt. 
Das Radio ist funktionstüchtig.

Bei einem anderen Modell kann der Ton auf dem 
Draht aufgezeichnet werden.

Im Zwischengeschoss zeigt ein betriebsbereites 
Modell die Funktion eines Kraftwerks. Wasser treibt 
eine Turbine an. Der angekoppelte Generator erzeugt 
Strom für den Betrieb des elektrischen Zuges.
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Zum Abschluss des spannenden und informativen 
Nachmittags offerierte der HPC einen Zvieri in der 
«Alten Eiche».

Hansörg Nipp





8-9



Quiz-Gewinner: Alfred Heeb, Frau Türtscher, 
Irma Schmidle, Gerhard Oehri, Reinhard Buhri 

PENSIONIERTEN NACHMITTAG DER
HILTI AG AM 17. SEPTEMBER 2019

Die bewährten Organisatoren Daniel Oehry und Eli-
sabeth Schuchter-Raggl haben auch dieses Mal ein 
buntes, lockeres Programm für uns zusammenge-
stellt. Die Dekoration und den wichtigen Service 
besorgten Freiwillige des Turnvereins Schaan. Wir 
möchten euch in diesem Bericht diesmal mit weni-
gen Worten und dafür mehr Bildern zeigen, was sich 
so alles zugetragen hat.

Bericht von Philip Janssen, 
dem neuen Personalchef von Hilti für Liechtenstein 
und Buchs zum Geschäftsgang und einigen wichti-
gen Projekten von Hilti: 

 2019 wird ein gutes Jahr für Hilti – trotz zuneh- 
 mender globaler wirtschaftlicher Abschwächung
 Finanziell sind wir solide und erreichen unsere
 strategischen Ziele
 Die meisten BU’s sind in der Lage Marktanteile
 zu gewinnen
 Wir haben in 2019 unsere Forschungsbudgets 
 um weitere 14%  aufgebaut

 Durch den Kauf einer „virtual reality“ Company 
 stellen wir uns für die Zukunft noch breiter auf
 Wir investieren weiter viel in unsere Mitarbeiter 
 in den Regionen, aber auch in unserem globalen 
 Headquarter in Schaan
 Unsere Pensionskasse ist gesund und weist 
 einen Deckungsgrad von 108% auf.

Nach Kuchen und Kaffee gab es ein Quiz zu den 
Informationen von Philip Janssen, diesmal mit etwas 
kniffligeren Fragen als letztes Jahr, aber trotzdem 
noch von fast der Hälfte der Anwesenden richtig 
angekreuzt. Deshalb hat das Los entschieden und 
mehreren Ratenden einen Schrauber als Geschenk-
eingebracht.

Showeinlage mit einem Zauberkünstler
Wirklich erstaunlich, wie er ein Seil halbiert, noch-
mals durchschneidet, den Knoten verschiebt und 
letztlich die Seilabschnitte wieder nahtlos zusam-
menfügt. 

Kurt Oehri war auch mit Hilfe einer improvisierten 
Hirnschüttel-Antenne nicht in der Lage die Karten-
tricks zu durchschauen.
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Wir Pensionierte freuen uns jedes Jahr, dass wir von unserem ehemaligen Arbeitgeber für eine 
kleine Feier eingeladen werden, zum Zeichen, dass wir noch wichtig sind und uns die Firma Hilti 
nicht vergessen hat. 



Jubilare 80 Jahre:
Wilhelm Gager, Giovanni Zen, Josef Nigg, 
Edwin Schmid (kleines Foto) Friedrich Gsteu, 
Benno Öhry, Hedy Hanselmann, Adolf Halbeisen, 
Siegfried Marxer, Raimund Oberwaditzer.
Auf dem Bild fehlen: Anton Tschaler, Josef Biedermann

Jubilare 85 Jahre: 
Herbert Joas, Erich Schallert, Andreas Büchel

Jubilare 90 Jahre: 
Karl-Ernst Udert, Karl Tschanett
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Auch nicht, wie er das Wasserglas füllt, Hans die-
ses längere Zeit über dem Kopf hält und zuletzt über 
dem Kopf ausschüttet ohne nass zu werden.

Die Werksmusik konzertiert für eine runde Stunde 
in gewohnt gekonnter Manier.

Und schon war es zeit für die Ehrungen der älte-
ren Pensionierten:

Mathias Oertle

17 gestandene Frauen und Männer erhielten ein 
Geschenk zur Erinnerung:
zwölf Mal 80 Jahre, drei Mal 85 Jahre und zwei Mal 
sagenhafte 90 Jahre. Und so gut erhalten haben 
sich Karl Udert und Karl Tschanett mit 90. 

Den Abschluss dieser überaus gelungenen Veran-
staltung machte, wie üblich ein opulentes Mahl. 
Als Neuigkeit profilierte sich das „Rössli-Team“ aus 
Schaan, es machte seine Sache wirklich gut.

Danke Hilti, bis nächstes Jahr

 



Was ist BIM?

BIM heisst „Building Information Modeling“ oder 
deutsch „Bauwerksdatenmodellierung“. BIM ist 
eine Methode zum effizienten Gestalten des Pro-
zesses Entwerfen – Planen – Erstellen – Betreiben 
eines Gebäudes. Auf herkömmliche Weise werden 
in diesem Prozess Informationen auf dem Papier 
oder auch auf Zuruf zwischen den beteiligen 
Akteuren in einem Projekt ausgetauscht. Das bietet 
natürlich Raum für eine Vielzahl von Interpretatio-
nen, Missverständnissen und Fehlern. Bei allen her-
kömmlichen Projekten kommt es zu kostspieligen 
Fehlern, weil die notwendigen Informationen nicht 
ausreichend abgestimmt wurden. Häufig kommt es 
so auch zu Überschreitungen des Zeit- und Kosten-
rahmens. 

Wie kann dies geändert werden? 

Mit BIM werden alle Informationen eines Projektes 
zentral gesammelt und stehen auch allen Beteiligten 
zur Verfügung. Wir beginnen damit, dass der Kunde 
seine Anforderungen in einer Datenbank formuliert, 
also z.B. Ich will ein Wohnzimmer mit Essecke, eine 
grosszügige Terrasse, eine freie Küche mit Koch-
insel, ein Schlafzimmer mit Direktzugang zum Bad 
etc.) Das Planungsteam entwirft nun das Gebäude 
auf der Basis dieser Kundenanforderungen. Das 
gesamte Gebäude wird nun am Bildschirm und 
über den Computer mit zahlreichen digitalen 
Objekten nachgebildet, also geplant. Z.B. ist eines 
dieser Objekte eine Abwasserverrohrung. Diese 

wird mit seinen Bestandteilen Dübel und Schelle 
aus einer Objektbibliothek in der Planungssoftware 
ausgewählt und allenfalls noch zusätzlich durch den 
Planer beschrieben (z.B. Oberfläche, Wärmedäm-
mung, Lärmschutz etc.). Die Planungssoftware fügt 
automatisch zu allen Daten dieser Verrohrung auch 
die genaue Lage im Haus hinzu.

Das Projektteam nutzt das Modell zur Koordina-
tion des Bauprozesses, sowie zur Analyse der Pro-
jektkosten und der Termine, der Energiewerte und 
anderer Projektziele. BIM ist die Lösung für Projek-
te jeden Massstabs, vom Einfamilienhaus bis zu 
Grossprojekten. Dieses Modell und seine Daten 
werden aber nicht nur bis zur Fertigstellung des 
Gebäudes gepflegt, sie bleiben die Seele des 
Gesamtwerkes über den gesamten Lebenszyklus 
und werden bei Änderungen oder Reparaturen wei-
tergepflegt. 
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VIRTuELLE WELTEN ZuM GREIFEN NAH
„Derzeit vollziehen sich grosse Veränderungen in der Bauindustrie, die sich in den nächsten zehn 
Jahren stärker wandeln wird als in den letzten 100 Jahren. Building Information Modeling wird einen 
wichtigen Platz in der Industrie einnehmen und auch in der zukünftigen Zusammenarbeit aller am 
Bau Beteiligten wird eine Transformation stattfinden“. Dies sagte Stefan Nöken, Konzernleitungs-
mitglied der Hilti AG an der Eröffnung des Hilti BIM Experience Center in Rotterdam.

Der Kunde (Planer) übernimmt die Projekte automatisch aus 
einer Lieferanten-Bibliothek (hofffentlich natürlich der von Hilti) 
und fügt diese in das Konstruktionsmodell ein. Dadurch entfällt 
zeitaufwändiges, fehleranfälliges, manuelles Skizzieren.

DAS NEUE HILTI BIM ExPERIENCE-
CENTER IN ROTTERDAM



Die BIM Planung ermöglicht es, unterschiedliche, 
am Projekt beteiligte Gruppen zusammenzuschal-
ten, die nicht unbedingt am selben Platz sitzen 
müssen. Das Projekt kann mit BIM auch Nicht-
Baufachleuten anschaulich beschrieben werden, 
da ein dreidimensionales Objekt am Computer ent-
steht.
Bisherige Erfahrungen lassen grosses Potential für 
BIM in der Baubranche erkennen. 

Was kann Hilti bei dieser Methode beitragen?

Hilti, z.B. in Deutschland, stellt massgeschneiderte 
Services für die BIM Projekte ihrer Kunden bereit. 
Hilti unterstützt dabei den Kunden bei der Planung, 
der Modellierung bis hin zur Ausführung der Baupro-
jekte. Dies vor allem in den Bereichen Befestigungs-
technik, Installationssystem und Brandschutz.

Im Einzelnen bedeutet dies:
Unterstützung der Auswahl von Produkten aus dem 
breiten und tiefen Sortiment der Hilti Produkte mit 
einer riesigen Bibliothek von einzelnen Artikelbe-
schreibungen. Diese Beschreibungen beinhalten 
ein Bild, die Bezeichnung, die Masse, Preise und 
Spezifikationen des einzelnen Artikels. Der Planer 
kann durch einfaches Klicken auf den Artikel, die-
sen seinem Plan beifügen. Nebst dem Erstellen des 
detaillierten Planes in seinem EDV System kann er 
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auch gleich eine Stückliste seines Planes erstellen, 
er kann die Gesamtkosten kalkulieren und ebenfalls 
die Artikel, die er benötigt bei der Umsetzung des 
Planes gleich bei Hilti bestellen oder von Hilti detail-
liertere Informationen anfordern.  

Hilti unterstützt den Planer aber auch direkt bei der 
Modellierung bis hin zum Erstellen von Werkstatt- 
und Übersichtszeichnungen, Stücklisten und Men-
genkalkulationen auf Basis der BIM-Planung. 

Mit seinen Produkten aus der Messtechnik unter-
stützt Hilti aber auch den Teilprozess der Über-
tragung der digitalen Plandaten auf die Baustelle. 
Diese Übertragung muss einfach und präzise funkti-
onieren. Genau an diesem Punkt können sich durch 
traditionelle händische Arbeitsweisen, wie zum Bei-
spiel einem Schnurgerüst, Fehler oder Ungenauig-
keiten einschleichen. 

Ergänzt wird diese Unterstützung mit einer termin-
genauen Logistik, einschliesslich allfälliger Vorkon-
fektionierung und Vormontage während der Bau-
ausführung.

Was will Hilti mit dem neuen „BIM Experience 
Center“ in Rotterdam?

Hilti bündelt das Wissen seiner Experten an diesem 
Ort. Ziel ist es, aus den Erfahrungen aus dem 



direkten Kundenkontakt weltweit standardisierte 
Rollen, Prozesse und Technologien zu etablieren. 
Auch soll ein kontinuierlicher Wissenstransfer zwi-
schen den Experten ermöglicht werden und damit 
einem breiten Kundenkreis in allen MO’s nutzbar 
gemacht werden.

Im Hilti BIM Experience Center erleben die Besu-
cher, wie Bauprojekte mit BIM durchgeführt werden 
und wie sie Hilti auf diesem Weg unterstützen kann. 
Auf greifbare Weise werden die BIM Services von 
Hilti entlang der gesamten Wertschöpfungskette 
präsentiert. An verschiedenen Stationen wird ein 
kompletter Überblick über die verschiedenen An-
wendungsfälle vermittelt, die mit BIM abgedeckt 
werden können. Angefangen bei der Design-Opti-
mierung über Vorfertigung und Logistik bis hin zu 
Zulassungen und zur Dokumentation. 
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Stefan Nöken bei der Eröffnung des neuen Centers in Rotterdam

Weitergehende Kurzinformationen:
www.youtube 
https://www.hilti.de/bim

Mathias Oertle

FOTO-NACHLESE
HAG NACHMITTAG



GOLF  -  
HILTI MITARBEITER TURNIER 2019
Und wiederum durften die Hilti-Pensionierten am 
bereits traditionellen Mitarbeiter Golfturnier am 24. 
Juni 2019 auf dem Platz in Rankweil mitmachen. 
Und wiederum erfreuten wir uns an bestem, aller-
dings heissem Wetter. Heiss, nach damaligen Ver-
hältnissen. Aus Sicht Ende Juli würden wir von et-
was wärmerem Wetter reden. 

Aber trotzdem, es wurden 8 Flights zu je 3 Perso-
nen gebildet, die sich an 18 Löchern messen konn-
ten.  Von unserer Pensionierten Seite nahmen leider 
nur drei Personen teil, mehrere mussten absagen. 
Wie jedes Jahr war es erstaunlich, welche Vielfalt an 
Nationalitäten dieser Sport in fairem Spiel vereinen 
konnte.

Nach getaner Arbeit, trafen wir uns zu sehr gutem 
Essen und erfrischenden Getränken im wunder-
schönen Clubhaus des GC Montfort in Rankweil. 

Auf offener Terrasse konnten wir den schönen 
Sonnenuntergang über den Schweizer Bergen 
geniessen. Das auf das Dessert folgende Rang-
verlesen war für uns Pensionierte weniger interes-
sant, aber das beste Flight hat gewonnen und er-
hielt einen schönen Preis. Bei der anschliessenden 
Verlosung weiterer Preise, hat einer der Pensionäre 
(genauer der Schreibende) dann zugeschlagen und 
gleich den Hauptpreis gewonnen. 

Besten Dank an die Firma Hilti, die diese Sportgrup-
pe aktiv unterstützt und ebenfalls an die Organisa-
toren Alex, Gerry, Silvio und Elisabeth. Nächstes 
Jahr ist damit zu rechnen, dass die teilnehmende 
Gruppe der Pensionäre grösser wird. 

Mathias Oertle

Teilnehmende vlnr, Pensionierte sind markiert: Andreas Jung, Eike Meis und Manfred Burtscher  //  Kerschbaum Luis, 
Friedrich Wall und  Silvio Vogt  //  Mathias Oertle, Henri Liang, Josef Schittl  //  Organisator Silvio Vogt, Siegerteam Imke 
Reinhardt, Matthias Bever, Alberto Agnese, Organisator Bösch Gerhard
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Schluss  
Donnerstag, 5. Dezember 2019
HPC Nikolaus-Nachmittag

Freitag, 13. Dezember 2019
Jahresschlussfeier HAG, 
Schaan, SAL

Donnerstag, 5. März 2020
HPC Mitgliederversammlung

Mittwoch, 22. April 2020
Frühlingsausflug

Mittwoch, 24. Juni 2020
Tagesausflug

Mittwoch, 19. August 2020
Herbstausflug

Dienstag, 15. September 2020
Hilti Pensionierten Nachmittag, Schaan

Donnerstag, 3. Dezember 2020
HPC Nikolaus-Nachmittag

Hilti Pensionierten Club
Termine 2019 / 2020
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NEUE HPC-MITGLIEDER -
HERZLICH WILLKOMMEN !

Arthur Walla, Mitglied des HPC,
gestaltete die Seiten 1, 8 und 9.

Martin Müller Roger KoblerHelmut Benisek

Wir begrüssen auch
herzlich 
Norbert Wohlwend.
Leider steht uns von ihm kein 
Foto zur Verfügung.

Kastanien kann man rösten!  Aus dem 
Feuer holen muss sie jeder selber!


