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Markus gerber

Diese Ausgabe des Hilti Treffpunkt ist – wie so vie-
les andere derzeit auch – stark von der Corona-
Pandemie geprägt:

Für den 5. März war unsere diesjährige Mitglieder-
versammlung geplant. Ende Februar mussten wir 
uns entscheiden, ob der Anlass durchgeführt wer-
den soll oder nicht. Zu diesem Zeitpunkt wäre die 
Durchführung von den behördlichen Auflagen her 
noch möglich gewesen. Rückblickend gesehen, bin 
ich sehr froh, dass wir uns zu einer Absage respek-
tive Verschiebung durchgerungen haben. 

Auf den Seiten 3 bis 5 findet Ihr jene Informationen, 
die für die Mitgliederversammlung geplant waren. 
Wie jeder Verein ist auch der Hilti Pensionierten 
Club verpflichtet, die Mitglieder einmal jährlich über 
die Rechnungsführung und das Budget abstimmen 
zu lassen. Wir werden dies beim nächsten HPC-An-
lass nachholen.

Zwischen der Mitgliederversammlung und dem 
ebenfalls abgesagten Frühlingsanlass hatten wir 
für kleine gruppen die Besichtigung der Berufsaus-
bildung vorgesehen. Drei Termine waren geplant, 
Nur einer davon konnte durchgeführt werden. Es 
war ein sehr interessanter Anlass. Die beiden ande-
ren Termine mussten leider abgesagt werden.

Für die Titelseite hat uns Arthur Walla eine der 
Jahreszeit entsprechende, frühlingshafte Grafik 
kreiert. Wir wollen damit ein positives, zukunfts-
weisendes Zeichen setzen. In bezug darauf ist sein 
Beitrag über ‚Honigbienen‘, ein Interview mit Hubert 
Hartmann, zu sehen.

Noch eine wichtige Information: 
Die Leihgeräteausgabe der Hilti Ag ist bis auf wei-
teres geschlossen. 

Hilti Treffpunkt – Mai 2020

Grafik Arthur Walla
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MITglIEDERVERsAMMluNg 2019 
 
Normalerweise wäre dieser Rückblick an unserer 
Mitgliederversammlung am Donnerstag, 5. März 2020 
erfolgt. Aber was ist in 2020 schon «normalerwei-
se»? Das Coronavirus hat unserer Mitgliederver-
sammlung einen klaren strich durch die Rechnung 
gemacht. Nach Rücksprache mit dem Hilti Crisis 
Team musste der HPC Vorstand nach reiflicher 
Überlegung die Mitglieder informieren, dass die 
Mitgliederversammlung abgesagt werden muss.

Auch unser Frühjahrs-Ausflug fiel dem Corona-
Virus zum opfer – und damit unsere zweite gele-
genheit, die Mitgliederversammlung durchzuführen.

Daher nehme ich die Chance wahr, euch auf diesem 
Weg die wichtigsten Informationen, zur Mitglieder-
versammlung mitzuteilen:

In der Einladung haben wir folgende Traktanden 
aufgeführt:
- Protokoll der letzten Mitgliederversammlung 2019
- Jahresberichte des obmanns und des Kassiers
- Revisionsbericht-genehmigung und Entlastung
- Jahresausblick und Termin-Vorschläge, 
- Anträge und Diverses.

Das Protokoll der Mitgliederversammlung 2019 
ist, wie schon in den vergangenen Jahren, auf un-
serer Internet-seite unter http://www.hpc.li/ver-
sammlungen.html  zu finden.

Der Jahresbericht des Obmanns folgt auf den 
seiten 4 und 5. 
unserer verstorbenen Kollegen gedenken wir auf 
seite 15.

Der Kassier berichtet:
Der Kassastand per Anfang 2019 
belief sich auf  CHF  14‘354.23
Am 31.12.2019 hatten wir auf 
unserem Konto CHF  13‘205.92
Dies ergibt eine Vermögens-
abnahme von CHF    1‘148.31

Aus sicht des obmanns ist diese Vermögensabnah-
me im absoluten Rahmen. Dies ergibt sich aus den 
Anlässen, welche wir anbieten. In einem Jahr sind 
diese etwas teurer, in einem anderen Jahr wieder 
günstiger. Wichtig ist, dass wir einen schönen «Puf-
fer» von mehr als dreizehntausend schweizer Fran-
ken haben. Da wir vor einigen Jahren den Mitglie-
derbeitrag von fünfzig auf sechzig Franken erhöht 
haben, geht es unserer Kasse sehr gut.

Der Revisionsbericht
Dieser ist unter demselben link hinterlegt wie das 
Protokoll. 

Über die genehmigung der Rechnung und des Re-
visionsberichtes kann erst beim nächsten Treffen 
abgestimmt werden. 



MITglIEDERVERsAMMluNg 2019 

Die wichtigsten der interessanten Aufgaben sind:
• Terminplanung und Koordination der Erstellung 
der Zeitschrift (Auflage 350 Exemplare). 
Dies beinhaltet das Einfordern der Beiträge, der 
Vorschläge zur Titelseite sowie die Koordination mit 
der Druckerei, die auch den Versand übernimmt
• zeitweises Fotografieren der Anlässe und bear-
beiten der Fotos
• Layout der Zeitschrift, in der speziellen PC-Soft-
ware INDesign. Diese wird der HPC zur Verfügung 
stellen.

Das Erstellen des Layouts ist eine aufwändige, aber 
äusserst interessante und befriedigende Aufgabe.
Alles in allem ist diese Arbeit äusserst abwechs-
lungsreich und sehr kreativ. 

Jahres-Rückblick
auf das HPC-Jahr 2019

Mitgliederversammlung 
vom 12. März 2019, 107 Teilnehmende

Der gastreferent Kurt Haberstich konnte zum Thema 
Bauernregeln aus dem Vollen schöpfen. 
Nach dem interessanten Vortrag ging es an die offi-
zielle Mitgliederversammlung mit Wahlen. 

Nach dem Rücktritt unseres langjährigen Kassiers 
Werner Nigg war der Präsident froh und erleichtert, 
einen geeigneten Nachfolger präsentieren zu können: 
Jürg Traber, früher leiter der Hilti Pensionskasse.

Fortsetzung
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Unser Jahres-Ausblick auf das HPC-
Jahr 2020  ist von den Terminen her leider 
sehr fraglich. Aber hier die Ideen, die sich der 
HPC Vorstand für dieses Jahr ausgedacht hatte:

• Als Frühjahrsanlass wollten wir einmal einen Ver-
such starten und einen gemütlichen spielnachmit-
tag mit einem lottomatch mit vielen schönen Prei-
sen durchführen. Ein feiner Zvieri und ein nettes 
Beisammensein mit genügend Zeit zum Plaudern 
hätte auch nicht fehlen dürfen.

• Als Tagesausflug hatten wir uns einen Ausflug an 
den Rheinfall mit anschliessendem Besuch des sehr 
schönen städtchens schaffhausen ausgedacht. 
Auch für das Mittagessen hatten wir schon ein lo-
kal ins Auge gefasst: Ein ideal gelegenes Restaurant 
mitten in den Reben im Winzerörtchen Osterfingen.

• Beim Herbstausflug waren wir erst in der Planung, 
aber Ideen hatten wir genügend.

• Fix war - und hoffentlich bleibt das so: die Niko-
lausfeier. Diese ist für Donnerstag, 3. Dezember 
2020 vorgesehen.

Aufgrund der Ausgangssperren, welche uns das 
Coronavirus auferlegt hat, gehen wir davon aus, 
dass wir frühestens am 19. August wieder zusam-
menkommen dürfen. sozusagen als Entschädigung  
für die Wartezeit, werden wir diesen Termin als Ta-
gesausflug gestalten. Mehr Informationen dazu 
werdet Ihr aus der Einladung erfahren, welche Mitte 
Juli 2020 verschickt wird – hoffen wir das Beste!

unter dem Thema Anträge und Diverses hat der 
Vorstand ein Anliegen:

Stellenausschreibung
Wir suchen dringend eine Nachfolge für die ge-
staltung unseres Clubmagazins Hilti Treffpunkt. 
Margit grömer – sie gestaltet diese zweimal jähr-
lich erscheinende Zeitschrift schon seit 14 Jahren 
=  27 Ausgaben, und hat es verdient, nun in den 
Treffpunkt-Ruhestand zu gehen.     Der frühere und der neue Kassier 
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Mittwoch 24. April 2019, 
154 Teilnehmende,  
Frühjahrsausflug zum 
Baumwipfelpfad in Mogelsberg  

Donnerstag, 5. Dezember 2019,
Traditionelle Nikolausfeier, 
230 Kolleginnen und Kollegen erfreuten sich an 
dieser Veranstaltung

Mittwoch, 21. August 2019,
Lawena Kraftwerk in Triesen, 
leider kamen nur gut 60 Kolleginnen und Kolle-
gen zu dieser interessanten Besichtigung 

Mittwoch, 26. Juni 2019, 155 Teilnehmende, 
Tagesausflug an den Bodensee:  
lindau, Pfahlbaumuseum unteruhldingen, 
Mittagessen im «Max und Moritz» bei Kressbronn



NIKolAusFEIER 2019
Einer bereits alten Tradition folgend lud der 
Vorstand seine Mitglieder für den 5. Dezember 
Nachmittag zur Nikolausfeier ein. Und es kamen 
viele, es waren rekordverdächtige 230 angemel-
dete Pensionisten und Pensionistinnen. 

Einer neuen Tradition folgend war der saal wiede-
rum mit frischen Tännchen aus den Wäldern um 
gams geschmückt. Bei genauem Hinsehen sah 
man sogar ein altes, mit Moos ausgelegtes Vogel-
nest in einem der Tannenbäume. Das war zwar nicht 
beabsichtigt, aber traf sich wunderschön.

Michael Hilti und Vorstandsmitglied stefan Noeken 

haben uns mit ihrem Besuch beehrt und das voraus-
sichtlich gute geschäftsergebnis erläutert. Ebenfalls 
gaben sie erneut einen Überblick über die Verände-
rungen und Pläne am standort liechtenstein. 
Die zusätzlichen Fragen aus dem Kreis der Zuhörer 
wurden, wie gewohnt, umfassend und abschlies-
send beantwortet. Herzlichen Dank auch an dieser 
stelle, es wird von uns ausserordentlich geschätzt, 
dass sich die Firmenleitung persönlich um uns küm-
mert und uns ernst nimmt. 

Jürg Traber hat uns, endgültig das letzte Mal, die 
in 2019 sehr guten Ergebnisse der Pensionskasse 
nähergebracht und auch hier die zu treffenden Ma-
nagemententscheide begründet und erläutert. Zum 
schluss konnte er uns mit einem Weihnachtsge-
schenk der Pensionskasse, das jeder auf sein Kon-
to erhält, zwar nicht mehr überraschen, aber gefreut 
hat uns dies noch jedes Jahr. 

Nun ging es ans Feiern. Markus hatte die Musik 
bereits vorgestellt, die Böhmisch-Mährische Mu-
sikgruppe Rätikovska, mit unserem Mitglied Arthur 
Walla am Bariton. sie spielte einen ersten Block und 
erwies sich in Inhalt und lautstärke genau dem Er-

warteten. Die Musik war zwar nicht weihnachtlich 
aber einfach super schmissig. Wir sind sicher, diese 
Band werden wir in diesem Kreis noch öfters hören. 
Ebenfalls bereits eine schöne Tradition ist der 
schinken mit Kartoffelsalat der «Roten Haube» und 
der anschliessende Kaffee mit den von den Pen-
sionistinnen und ein paar Pensionisten selbst ge-
backenen Kuchen. Die Musikgruppe Rätikovska hat 
das Essen und den Kaffee mit schmissigen Weisen 
begleitet.

Hilti Treffpunkt – Mai 2020



Wir näherten uns bereits dem Höhepunkt, dem Auf-
tritt unseres Nikolaus. gekonnt hat er mit seinen 
Versen das Vereinsgeschehen und vor allem auch 
die Tätigkeit des Vorstandes kommentiert. unser 
obmann Markus hat eine Rute bekommen, weil 
er ausgerechnet den Nikolaus bei der Ehrung der 

80-Jährigen vergessen hat, ist ja auch wirklich un-
verzeihlich, Markus hat sich entsprechend entschul-
digt. Unser Nikolaus findet immer wieder die Nadel im 
Heuhaufen oder eben auch das Haar in der suppe. 
Wiederum waren seine Verse ein reines Vergnügen, 
dafür sei ihm auch an dieser stelle herzlich gedankt.

Die anschliessende Verlosung wies eine Neuerung 
auf. Jeder Anwesende hat auf seinem Platz eine 
losnummer vorgefunden. Die losnummern wurden 
nun durch eine lottofee gezogen, das langwierige 
Auslesen und Entscheiden entfiel. Nur diesem Mo-
dus ist es zu verdanken, dass der Hauptpreis, eine 
volle Einkaufstasche, ausgerechnet auf den schrei-
benden gefallen ist. Besten Dank.

Bald war die Zeit für die schlussworte des 
obmannes gekommen. Jeder Anwesende konn-
te als Weihnachtsgeschenk ‚seines‘ Pensionierten-
Clubs ein Birnenbrot in Bio-Qualität nach Hause 
nehmen. Mit einem herzlichen Wunsch für gute 
Weihnachten und ein Wiedersehen im neuen Jahr 
entliess der obmann die Pensionierten in ihre ver-
dienten Weihnachtsferien.
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WIE DAs CoRoNA-VIRus 
DEN ARBEITsTAg DER HIlTI 
MITARBEITENDEN VERäNDERT HAT

Hilti Treffpunkt – Mai 2020

Um herauszufinden, wie das Corona-Virus 
den Arbeitstag der Mitarbeitenden verändert, 
haben wir Daniel Oehry, Projektleiter in der 
Personalabteilung der Hilti AG Schaan einige 
Fragen gestellt. Daniel Oehry ist unter ande-
rem das «Bindeglied» zwischen uns Pensio-
nierten und der Hilti AG. Wir alle kennen ihn 
insbesondere von den jährlichen Feiern der 
Hilti Pensionierten im SAL in Schaan.

Markus: Ich nehme an, du machst sicher häufig 
«Home-Office». Diesen Ausdruck hören und lesen 
wir immer wieder, aber wie sieht das eigentlich in der 
Praxis aus?

Daniel: Da die Informatik Abteilung der Hilti Ag 
schon seit Jahren die für Home-Office notwendige 
Infrastruktur bereitgestellt hat, und viele Mitarbei-
tende in den vergangenen Jahren ab und zu das 
Home-Office Angebot genutzt haben, funktioniert 
dies sehr gut.

Vor «Corona» habe auch ich ab und zu von zu Hause 
aus gearbeitet. Aber seit Mitte März dieses Jahres 
arbeite ich nur noch von zu Hause aus. Zwar gehe 
ich einmal die Woche kurz in mein Büro bei der Hilti 
Ag in schaan, dies aber nur um die Brief-Post zu ho-
len. Das ist dann jeweils sehr speziell, wenn in mei-
nem grossraumbüro, in welchem zu normalen Zeiten 
30 bis 40 Personen anwesend waren, jetzt nur noch 
zwei Personen vor ort sind!

Damit ich wirklich effizient von zu Hause aus arbei-
ten kann, ist es wichtig, dass möglichst alle meine 
unterlagen über den Computer zugreifbar sind. Dies 
ist bei mir und bei fast allen meiner Kolleginnen und 
Kollegen schon länger der Fall.

Auch das Telefonieren funktioniert so, als ob ich im 
Büro anwesend wäre. Du hast mich ja auf meiner 
Büro-Nummer angerufen. Ich habe das Telefon auf 
mein privates Handy umgestellt, somit bin ich für 
dich erreichbar und du merkst nicht einmal, dass ich 
zu Hause und nicht im Büro sitze. Du siehst, telefo-
nieren, E-Mails schreiben und auch die Verwendung 
der Projekt-Dokumentation und von anderen ist von 
zu Hause aus ganz einfach möglich.

Wenn es aber um persönliche Kontakte, wie ein infor-
melles  gespräch während der Kaffeepause, oder die 
tägliche und wöchentliche Arbeitssitzung mit dem 
Team geht, verwenden wir die Videokonferenz. Auch 
diese Technologie setzt Hilti schon seit vielen Jahren 
ein. Aber bisher war es meistens, um mit Hilti 
Kolleginnen und Kollegen aus den Aussenwerken 
oder den Marktorganisationen zu kommunizieren. 
Jetzt aber, wo wir selten im Büro sind, verwenden wir 

Videokonferenzen zusätzlich, um den regelmässigen 
Kontakt zu unseren Kolleginnen und Kollegen auf-
recht zu halten. 

Markus: Wie sieht es generell bei der Hilti Ag in 
schaan aus? Wie viele Personen sind im schnitt an-
wesend, wie viele machen Home-Office? 
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Daniel: Natürlich gibt es verschiedene Aufgaben 
bei der Hilti Ag, welche nicht von zu Hause aus 
erledigt werden können. Zum Beispiel bei Versuchen 
im Innovations-Center, verschiedene Aufgaben in der 
Produktion, aber auch der sicherheitsdienst und das 
Restaurant «zur Roten Haube» lässt sich natürlich 
nicht von zu Hause aus «erledigen».

Wie gross der Prozentsatz der Mitarbeitenden ist, 
welche Home-Office machen, lässt sich gut von den 
Mahlzeiten abschätzen, welche von der Roten Haube 
ausgegeben werden: Im Normal-Betrieb waren das 
im schnitt um die 900 Mahlzeiten pro Tag, nun sind 
es höchstens noch 100!

Markus: Bleiben wir grad beim Betriebsrestaurant: 
Wie schützen sich die Mitarbeitenden dort?

Daniel: Da so wenige Essen ausgegeben werden 
müssen, lasst sich die wichtigste Regel «Abstand 
halten» recht gut einhalten: Die Zeiten, zu denen 
Essen ausgegeben werden, wurden ausgedehnt; pro 
Tisch gibt es nur noch einen stuhl und die Kassierin-
nen sind durch Plexiglasscheiben geschützt.

Ein weiters Beispiel, wie das Ansteckungsrisiko ge-
mindert wird ist, dass das Trinkwasser nicht mehr 
selbst abgefüllt werden darf, sondern dass dies 
schon in gläsern abgefüllt zur Verfügung steht.

Markus: Bei Hilti Ag gibt es viele Mitarbeitende aus 
Österreich und der schweiz. Die grenze zwischen 
der schweiz und liechtenstein ist ja offen. Wie geht 
es aber mit den anderen grenzgängern?

Daniel: Die grenzgänger aus Österreich kön-
nen nach wie vor zur Arbeit kommen, sie müs-
sen jedoch an der grenze die Arbeitsbewilli-
gung vorweisen können. Aber natürlich gibt es 
sehr viele grenzgänger, welche derzeit Home-
Office betreiben.

In der Produktion in schaan arbeiten rund 280 
Personen. Ab 20. April 2020 gilt für die Pro-
duktion im Werk 1 und das logistik Center in 
Nendeln Kurzarbeit.

Markus: gibt es Kolleginnen oder Kollegen, 
welche vom Corona-Virus betroffen sind?

Daniel: Dass es zum glück nur wenige Kolle-
gInnen getroffen hat, liegt bestimmt daran, 
dass die Hilti Ag schon sehr früh Massnah-
men ergriffen, wie Desinfektionsmittel aufge-
stellt und eindringlich auf Abstand halten hin-
gewiesen hat. 

Es ist uns bei Hilti bis dato kein Fall bekannt, 
dass sich Mitarbeitende innerhalb der orga-
nisation angesteckt haben. Aussenstehende 
werden nur in die Firma gelassen, wenn dies 
absolut notwendig ist.

Wichtig ist auch, dass der lokale Krisenstab 
regelmässig informiert, welche Massnahmen 
einzuhalten sind und wie es grundsätzlich mit 
dieser Pandemie steht.

Markus: Daniel, du bist ja seit rund drei Jah-
ren liechtensteinischer landtagsabgeordne-
ter und auch Fraktionssprecher deiner Partei. 
Wie hat sich deine Arbeit dort verändert? Wie 
kommunizierst du mit deinen Rats-KollegIn-
nen? Wie sieht eine session heute aus?

Daniel: Nun, die Arbeit läuft dort ähnlich ab, 
wie ich dies vorher im Zusammenhang mit 
Hilti erklärt habe: sehr vieles kann von zu 
Hause aus über den Computer abgewickelt 
werden, auch wir verwenden je länger desto 
mehr Videokonferenzen um untereinander zu 
kommunizieren.

Fortsetzung auf seite  14 



WEITERBIlDuNg FÜR DIgITAlE
NEulINgE

Daher wollen wir hier einige Erläuterungen zu ver-
schiedenen neuen stichwörtern zum Thema «social 
Media» geben.

WhatsApp ist ein Instant Messa-
ging Dienst (Nachrichtendienst). 
Benutzer können damit Text-
nachrichten, Bild-, Video- und 
Ton-Dateien zwischen zwei Per-
sonen oder gruppen austau-

schen. Auch internetbasiertes Telefonieren ist damit 
möglich. Früher war sMs dominierend, heute ist der 
kostenlose WhatsApp-Dienst führend.

Täglich über eine Milliarde aktive Nutzerinnen und 
Nutzer soll der Kurznachrichtendienst WhatsApp 
nach Angaben des unternehmens verzeichnen.

Facebook:
 Damit können private Profile zur Darstellung der ei-

genen Person, von gruppen, etc. 
im Internet erstellt werden. Durch 
„Freundschaftsanfragen“ können 
diese Profile untereinander ver-
netzt und dadurch gegenseitig 
eingesehen werden. Inzwischen 

sind weltweit bereits über 2,5 Milliarden Mitglieder 
miteinander vernetzt!

Twitter ist ein öffentlich einseh-
bares online-Tagebuch. Damit 
können telegrammartige Kurz-
nachrichten verbreitet werden. 
Diese Nachrichten werden als 
Tweets bezeichnet; der Ausdruck 

Hin und wieder haben wir in unserer Zeitschrift über die Entwicklung bzw. Handhabung und Nutzen 
der Computertechnologie für unsere Pensionierten berichtet und erklärt. In letzter Zeit sind ver-
schiedene neue Begriffe im Zusammenhang mit Smartphones und Computer aufgetaucht die sicher 
viele Fragen aufwerfen. 

Hilti Treffpunkt – Mai 2020



stammt vom englischen Verb „tweet“, was „zwit-
schern“ bedeutet. Möchte man über die Beiträge 
von anderen Nutzerinnen und Nutzern oder un-
ternehmen auf dem laufenden bleiben, kann man 
ihnen durch das Anklicken einer Funktion „folgen“. 
Wer die Beiträge eines anderen auf diese Weise 
abonniert hat, wird als „Follower“ bezeichnet. 

Um zu zeigen, dass man einen Beitrag gut findet, 
kann man ihn mit Klick auf ein kleines Herzsymbol 
„favorisieren“ oder „liken“. 

Bei Twitter hat sich die Nutzung 
von sogenannten «Hashtags» 
etabliert. setzt man so einen 
Hashtag direkt vor einen suchbe-
griff, kann ein Thema ganz gezielt 
gefunden werden.

 Instagram ist auf die Verbrei-
 tung von Fotos und Videos 
 spezialisiert und vor allem bei 
 Jugendlichen beliebt.

 

Snapchat 
Vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

ist diese kostenlose App beliebt, 
um Bild- und Videonachrichten 
zu versenden, die mit Filtern, 
Effekten und Texten versehen 
werden können. Der besondere 
Reiz dieser App liegt nicht zu-
letzt an der Tatsache, dass die 

verschickten Nachrichten – anders als beispiels-
weise bei WhatsApp – nur für eine begrenzte Zeit 

für die Empfängerin oder den Empfänger sicht-
bar sind, bevor sie automatisch wieder gelöscht 
werden.

YouTube ist ein online-Videoportal, das es Benut-
zern ermöglicht, kosten-
los jede Art von Video-
Clip zu veröffentlichen, 
zu bewerten oder anzu-
schauen. Wer einen Vi-
deo-Beitrag auf YouTube 
hochladen möchte, muss 

zuvor ein Benutzer-Konto bei YouTube anlegen.

Aber auch ohne Benutzer-Konto kann man ganz 
einfach Videos anschauen. Zum Beispiel, Musik-
Videos; Reparaturanweisungen; Backanleitungen 
und vieles mehr. Das ist interessant, es auszupro-
bieren.

Influencer 
Der Begriff Influencer kommt aus dem Englischen 

und bedeutet, jemanden zu 
beeinflussen. Kinder und Ju-
gendliche (und natürlich auch 
Erwachsene) folgen Influen-
cern auf Instagram, YouTube 
und Facebook, also in sozialen 
Netzwerken. sie schauen sich 

deren Fotos und Videos an, finden ihre Hashtags 
cool und hätten am liebsten einen ähnlichen life-
style wie ihre Idole. Je mehr Zugriffe durch so ge-
nannte Follower auf deren «Posts» erfolgen, des-
to höher steigt der Marktwert des Influencers. Sie 
beeinflussen ihre Zuschauer und Zuschauerinnen, 
indem sie sie zum Beispiel dazu bringen, sich be-
stimmte sachen zu kaufen. so werden erfolgreiche 
Influencer dann als Werbeträger eingesetzt und gut 
bezahlt.

Herbert Amman, Markus gerber
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EIN sPEZIEllEs JuBIläuM

unser Mitglied Röbi Walser durfte dieses Jahr seine 
fünfzigste Teilnahme am Hilti skitag (früher hiess es 
Hilti Skirennen) feiern. 

seit 1962 führt Hilti diesen sportanlass mit ganz 
wenigen Ausnahmen durch. Röbi war das erste Mal 
im Jahr 1966 dabei. In den Jahren 1979 und 1988 
war er Firmenmeister. Rund 20 Jahre lang war er 
streckenmeister.

Bis in die 1980-iger Jahre war dieser skitag wirklich 
ein Renn-Anlass. Dies konnte man alleine schon da-
ran sehen, dass einige der ambitioniertesten läufer 
mit einem speziell für dieses Rennen präparierten 
Paar ski ankamen.

Auch die Rangverkündung war jeweils ein ganz 
spezieller Anlass. oft fand dieser in Malbun im «Vö-
geli» statt, aber auch mehrere Jahre im Rathaussaal 
in schaan. Teilweise mit Tanzmusik und einer sepa-
raten skibar. Es wurde jeweils bis tief in die Nacht 
hinein gefeiert. 

Wie sich die Zeiten geändert haben, hat Röbi auf 
den Punkt gebracht: ‚Dieses Jahr war die Rangver-
kündung um halb vier uhr fertig, damals wurde es 
halb vier am nächsten Morgen‘.

Markus gerber

1979:  1. Rang: Röbi Walser,  2. Rang: Raimund Moser 20 Jahre  streckenmeister

‚Hilti interessiert uns‘  , Fortsetzung von seite 11

speziell sind die monatlichen dreitägigen landtags-
sessionen: Da treffen wir uns in einem grossen saal 
in Vaduz. Die sitze sind alle so angeordnet, dass 
auf jeden Fall die geforderten zwei Meter Abstand 
eingehalten werden können. 

Vielen Dank Daniel für dieses interessante gespräch, 
das uns tolle Einblicke in die Hilti-Arbeitswelt unter 
«Corona-Bedingungen eröffnet hat.
Für mich ganz persönlich war das gespräch spe-
ziell: Ich bin als ehemaliger Informatik-Mitarbeiter 

nun seit über zehn Jahren pensioniert. so zirka im 
Jahre 2005 fanden meines Wissens erste gesprä-
che mit der Personalabteilung im Zusammenhang 
von Home-Office statt. Auch an die ersten Geh-
versuche mit Video-Konferenzen, welche ca. Mitte 
1990 stattfanden, kann ich mich sehr gut erinnern. 
Damals war auf beiden seiten der Videokonferenz 
eine recht teure Installation mit ganz spezieller, auf-
wändiger Hardware notwendig. Heute nun funkti-
oniert das «einfach so» mit dem normalen laptop 
von zu Hause aus!

Markus gerber
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Markus gerber

Alexander Büchel, 14.03.2019
Jean Ammann, 11.8.2019
Wilhelm E. schrollenberger, 5.9.2019
Helmut Wolf, 12.1.2020
Andreas Büchel, 22.2.2020
Arthur Beck, 24.1.2020
Alois Kautz, 2.3.2020

wIR  GEDENKEN

unserer Kollegen, die im Zeitraum von März 2019 bis 
April 2020, verstorben sind

Markus gerber
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NEuE HPC-MITglIEDER -
HERZlICH WIllKoMMEN !

gestaltung der seiten 1, 8 und 9:
Arthur Walla, Mitglied des HPC

Adrian Bargetze günter PitschmannJohannes Metzler Josef Zoller

ABGESAGT:
Donnerstag, 5. März 2020
HPC Mitgliederversammlung
Mittwoch, 22. April 2020
Frühlingsausflug
Mittwoch, 24. Juni 2020
Tagesausflug

OFFEN:
Mittwoch, 19. August 2020
neu: Tagesausflug 

Dienstag, 15. September 2020
Hilti Pensionierten Nachmittag, schaan

Donnerstag, 3. Dezember 2020
HPC Nikolaus-Nachmittag

Wenn der Wind der 
Veränderung weht,
bauen die einen Mauern 
und die anderen 

Windmühlen.

Chinesisches sprichwort

Schluss   

Die leihgeräte-Ausgabe der Hilti Ag ist bis 
auf Weiteres geschlossen.


