
• Anlass Heuwiese

• Nachhaltigkeit 
bei Hilti

• Katastrophenhilfe

• Cybersicherheit

Treffpunkt
CLUBMAGAZIN

Hilti Pensionierten Clubmagazin  Nr. 44  November 2021



Hilti Treffpunkt – November 2021

Heute wurde der Hilti Pensionierten Club wiederbe-
lebt. Nach der langen, unfreiwilligen Pause haben 
sich viele Mitglieder auf diesen Ausflug gefreut, be-
sonders jene aus der Umgebung, die mit Fahrrad 
oder zu Fuss kommen konnten. Für mich war alles 
neu, daher habe ich gegoogelt und gelernt, dass die 
Anlage als Fischzucht ca. 1900 gegründet und das 
Restaurant 1938 angebaut wurde. Es wurden Hech-
te und Forellen ausgesetzt und diese haben wohl 
auch die Speisekarte bereichert.

Die Zufahrt ist sehr malerisch, über Wiesen, Teiche 
und einen kleinen Bach und endet in einem Wäld-
chen mit grossen Föhren und Laubbäumen. Nach 
ein paar Schritten erreicht man einen hübschen 
Gastgarten, von Bäumen, einem Kiosk und dem 
Gasthaus begrenzt. Die Tische und Stühle wurden 
schnell in Besitz genommen, es haben sich wieder 
alte Freundschaften zusammengefunden. Eine Tas-
se Kaffee und etwas später eine ausgezeichnete 
kalte Platte mit frischem Brot verwöhnte und ver-
söhnte uns mit dem zunehmenden Schatten und 
der Kühle.

Neben einem burgenländischen Rotwein kostete 
ich einen lokalen Blanc de Noir Weisswein aus War-
tau, der sehr gut geschmeckt hat. Ob wir den der 
Erderwärmung verdanken?

Gegen 17 Uhr war die Rückfahrt geplant und zufrie-
den haben sich alle eingefunden.

 Helga Grandl

GEMÜTLICHES BEISAMMENSEIN IN 
DER HEUWIESE AM 30.9.21



Helga Grandl hat in obigem Artikel sehr gut die 
Stimmung vom einzigen HPC-Anlass im Jahr 2021 
zum Ausdruck gebracht.
Schön, dass siebzig Kolleginnen und Kollegen teil-
genommen hatten. Ich selbst konnte leider nicht da-
bei sein, da ich noch auf Reisen war.
Eigentlich steht noch unsere jährliche Nikolausfeier 
auf dem Programm (geplant auf den 7. Dezember 
2021). Aber, wie Ihr Euch bestimmt denken könnt, 
müssen wir auch diesen Anlass Corona bedingt ab-

sagen. Aufgrund der gesetzlichen Auflagen ist es 
unmöglich, einen Anlass mit rund 200 Teilnehmen-
den in einem geschlossenen Raum durchzuführen.
Dafür hoffe ich, sehr viele von Euch am Freitag, 
17. Dezember 2021 an der Hilti Jahresschlussfeier 
draussen, auf dem Gelände der Hilti AG zu sehen. 
Ich bin gespannt auf diesen Anlass und weiss jetzt 
schon: warm anziehen wird das Motto sein.

  Markus Gerber
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NACHHALTIGKEIT BEI HILTI

HILTI INTERESSIERT UNS

Nachhaltigkeit (Sustainability) – ein Wort, das uns in 
den letzten Jahren immer häufiger in fast allen Be-
reichen unseres Lebens begegnet. Doch was heisst 
Nachhaltigkeit genau? Während wir im Alltags-
sprachgebrauch den Begriff u.a. mit Langlebigkeit 
und Umweltschutz verbinden, bezieht sich «nach-
haltige Entwicklung» allgemein auf den verantwor-
tungsbewussten Umgang mit den endlichen Res-
sourcen unserer Erde.

Das Ziel «Building a better future», also an einer 
besseren Zukunft mitgestalten, ist im Hilti Leitbild 
verankert und leitet Hilti seit fast zwei Jahrzehnten. 
Gemeinsam mit der Hilti Foundation wollen wir nun 
die zweite Stufe erklimmen.

Dabei gehen wir die Nachhaltigkeit systematischer, 
konsequenter und auch umfassender an. Wir ha-
ben dazu unsere Aktivitäten überprüft und sie mit 

anderen Unternehmen und Branchen verglichen. 
Auf der Grundlage der Erkenntnisse haben wir dann 
eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Diese be-
inhaltet mit Kunden, Mitarbeitenden, Gesellschaft, 
Behörden und Kapitalmärkten abgestimmte Gebie-
te, die in drei Säulen gegliedert wurden: Umwelt, 
Menschen und Gesellschaft. Für jede dieser Säulen 
haben wir danach Prioritäten und klare Ziele defi-
niert, auf die wir uns in einem ersten Schritt kon-
zentrieren wollen. Für die genannten Ziele gibt es 
nun klare Vorgaben, die intern und extern gemessen 
werden. Für die Umsetzung der einzelnen Initiativen 
sind Themenverantwortliche zuständig. Teams und 
Arbeitsgruppen in der ganzen Hilti Welt sind dabei 
an der Entwicklung und Umsetzung von Projekten 
in unseren Betrieben beteiligt. Unser «Corporate 
Sustainability Team» orchestriert dabei alle Aktivitä-
ten auf globaler Ebene und kommuniziert Fortschrit-
te und Erfolge.
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Unser Ziel ist es, bis 2023 CO2-neutral zu sein. Dies 
durch Massnahmen zur Reduktion und zum Erset-
zen von CO2-Emissionen, sowie durch Kompensa- 
tion der verbleibenden Emissionen durch eigene Pro-
jekte zusammen mit der Hilti Foundation ab 2023.

Die Hilti Foundation und die Hilti Gruppe vertreten 
ein gemeinsames Werteverständnis, dessen Ziel 
es ist, eine hohe soziale Wirkung zu erzielen. Die 
Hilti Foundation wird dabei durch 2% des Jahres-
gewinns der Hilti Gruppe und durch Beiträge der 
Familie Hilti finanziert.

Gemeinsam mit der Hilti Foundation haben wir im 
Jahr 2020 unser globales Corporate Volunteering 
Programm (Freiwilligen Programm von Hilti Mit-
arbeitern) «Engaged Beyond Business» ins Leben 
gerufen. Mit diesem Programm sind wir bestrebt, 
unseren Mitarbeitenden weltweit die Möglichkeit zu 
geben, sich an sozialen Initiativen ausserhalb des 
Geschäfts zu beteiligen. Alle Hilti-Organisationen 
werden dabei ermutigt, bis 0.1% ihres Umsatzes für 
soziales Engagement von Teammitgliedern ausser-
halb ihrer geschäftlichen Aktivitäten auszugeben.

So verbessern wir unsere Energieeffizienz stand-
ortübergreifend zum Beispiel durch effizientere Hei-
zungsanlagen oder durch die Umstellung auf LED-
Beleuchtung. Auch haben wir zum Beispiel für alle 
unsere Betriebe weltweit Ökostromverträge abge-
schlossen und stellen nun Schritt für Schritt unsere 
Fahrzeugflotte von Benzin- und Dieselkraftstoffen 
auf saubere Antriebstechnologien um.

Wir wollen Branchenführer in der Kreislaufwirt-
schaft sein. Wir haben unser Portfolio an Initiativen 
für den Kreislauf definiert und haben im Jahr 2020 
branchenweit die erste berechnete Bewertung von 
Kreislaufwirtschaft eingeführt. Auch haben wir im 
Jahr 2020 zum Beispiel von der Soft-Tragtasche 
auf 100% recyceltes Gewebematerial umgestellt 
oder zurückgegebene Hilti Flottengeräte durch die 
Nutzung von Ersatzteilen oder Spenden weiterver-
wertet.

Beim Thema Gesundheit und Sicherheit setzten 
wir uns seit mehr als 75 Jahren dafür ein, dass das 
Arbeiten auf Baustellen sicherer wird. Unser Ziel ist 
es dabei, die höchsten Ansprüche von Anwendern 
im Hinblick auf Gesundheit und Sicherheit zu erfül-
len. Dies im Jahr 2020 zum Beispiel durch das Exo-
skelett EXO-01, das die Belastung der Schultern 
und der Arme bei Überkopfarbeiten reduziert, oder 
durch den Jaibot, einem semi-autonomen Bohrro-
boter, der die Arbeit am Bau erleichtert.

Unsere Produkte tragen dazu bei, hohe Standards 
im Bereich Gebäudesicherheit zu etablieren. Unser 
Ziel ist es im Bereich Gebäudesicherheit, mit unse-
ren Produkten den höchsten Sicherheitsansprü-
chen an Gebäude zu entsprechen. So wurden im 
Jahr 2020 zum Beispiel Schulungen und Beratun-
gen zur Unterstützung hochwertiger Installationen 
angeboten, oder der Hilti Tracefast als Innovation 
zur eindeutigen Identifizierung von Ankern über den 
gesamten Lebenszyklus eingeführt. 

Bei der Gesundheit und Sicherheit von Mitarbei-
tenden ist das Ziel, führend zu sein. Um dieses Ziel 
zu erreichen, wurde im Jahr 2020 unter anderem 
zum Beispiel unsere Safety Roadmap entwickelt 
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und verabschiedet und unsere Marktorganisationen 
nach ISO 45001 zertifiziert. Der Schutz der Gesund-
heit der Mitarbeitenden wurde während der COVID-
19-Pandemie durch effektives Krisenmanagement 
gewährleistet.

Im Bereich Geschäftsethik verpflichten wir uns 
selbst zu höchsten Standards. Als Massnahmen 
wurde im Jahr 2020 unter anderem zum Beispiel der 
Verhaltenskodex für Mitarbeitende überarbeitet und 
ein neues Lernportal in fünf Sprachen aufgebaut.

In unseren Bemühungen um Nachhaltigkeit ist die 
Hilti Foundation ein integrierter Partner. Die Hilti 
Foundation initiiert und fördert soziale Projekte in 
zahlreichen Ländern. Gemeinsam mit einem Netz-
werk von Partnern werden zu diesem Zweck in klar 
definierten Fokusbereichen wirkungsorientierte Pro-
gramme entwickelt und umgesetzt, die nachhalti-
gen sozialen Wandel für benachteiligte Gruppen der 
Gesellschaft verfolgen. 

Wir haben unsere Nachhaltigkeitsbemühungen auf 
die nächste Stufe gehoben und wichtige Schritte 
unternommen, um unsere ehrgeizigen Ziele für eine 
bessere Zukunft zu erreichen. Trotzdem haben wir 
noch einen langen Weg vor uns. 

Hilti nachhaltiger zu machen, ist eine Teamleistung. 
Diese Teamleistung erfordert eine gemeinsame Denk-
weise im gesamten Unternehmen. Dabei zählt jeder 
einzelne, um diese Reise erfolgreich zu gestalten.
 Alexandra-Melanie Risch, Corporate Sustainability Team
 Mathias Oertle, HPC



Die Schlüsselbereiche der Hilti Foundation
• Music for Social Change
• Affordable Housing & Technologies
• Economic Empowerment
werden auch durch das Tätigkeitsfeld Katastro-
phenhilfe ergänzt.

Katastrophen verursachen grosses menschliches 
Leid und materielle Verluste. Sie geschehen plötz-
lich und ohne Vorwarnung. Weil effektive Hilfe in 
solch krassen Situationen Fachwissen erfordert, 
arbeiten wir ausschliesslich mit ausgewählten, 
internationalen und langjährigen Partnern zusam-
men. Sie leisten medizinische Hilfe oder führen Ret-
tungsaktionen für bedürftige Menschen durch, die 
von Konflikten, Epidemien, Katastrophen oder dem 
Ausschluss von der Gesundheitsversorgung betrof-
fen sind. Unsere Partner helfen, Leben zu retten.

SOZIALE PROJEKTE FÜR 
EINE BESSERE ZUKUNFT – 
KATASTROPHEN- UND  
NOTHILFE

Wir sind der Ansicht, dass eine wirksame Katast-
rophenhilfe mehr als nur Sofortspenden erfordert. 
Deshalb investieren wir auch in überzeugende 
Technologien sowie Produkte und Dienstleistun-
gen, die den Nothilfesektor effizient und effektiv 
verbessern.

Wir statten Expertenteams wie SwissRescue und 
@fire mit Hilti-Geräten aus. Beide Organisationen 
sind auf Ortung und Rettung von Verschütteten 
und Verwundeten nach Erdbeben und anderen Ka-
tastrophen spezialisiert und waren bereits Stunden 
nach der gewaltigen Explosion in Beirut im Einsatz. 
Das Interview mit @fire schildert die Arbeit wäh-
rend des Kriseneinsatzes im Libanon. Sie finden es 
als separate Beilage zum Treffpunkt.
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Um das Video über 
den OP anzuschauen, 
bitte die Smartphone 
Kamera auf den QR-
Code halten und dann 
auf den Link klicken.

Ausserdem haben wir MSF Médecins Sans Fron-
tières (Ärzte ohne Grenzen) bei der Entwicklung 
eines modularen Operationssaales unterstützt, der 
sich leicht transportieren und in wenigen Stunden 
aufbauen lässt (Rapid Deployment Surgical Unit). 
Der aufblasbare OP kann autark betrieben werden 
und ist selbst für die schwierigsten Eingriffe ausge-

stattet. MSF ist weltweit tätig, für ihre schnellen, un-
komplizierten Einsätze bekannt und auch an Orten 
anzutreffen, an denen andere Hilfsorganisationen 
nicht mehr anzutreffen sind. 

Unsere Partner leisten grossartige Arbeit unter ext-
remen Bedingungen, ohne deren Engagement wir in 
der Katastrophenhilfe nicht tätig sein könnten.

«Menschen in Not zu helfen, ist eine grundlegende 
menschliche Verpflichtung».

 

Syrisches Flüchtlingslager im Libanon
 Bea Bättig Staud
 Projekt Manager Emergency Relief
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CYBERSICHERHEIT GEHT JEDEN 
ETWAS AN

Die vergangenen zwei Jahre wurden wir von einer 
Pandemie geprägt, wie sie die Welt noch nie gese-
hen hat. Unsere Gesellschaften und Wirtschaften 
haben massiv darunter gelitten. Jetzt aber schei-
nen wir das Licht am Ende des Tunnels sehen zu 
können. Experten aber auch die meisten Privatper-
sonen sind überzeugt, dass wir uns 2022 von der 
Pandemie erholen werden. Es existiert aber auch 
eine andere Pandemie, die uns bedroht. Diese Pan-
demie geschieht im digitalen Raum und bleibt wohl 
bestehen. Die Digitalisierung durchdringt sämtliche 
Lebens-, Arbeits- und Geschäftsbereiche, bietet 
einerseits komfortablere Möglichkeiten Informatio-
nen auszutauschen und bspw. von zuhause Bank-
geschäfte zu erledigen, birgt aber auch grosse Ri-
siken für Individuen und Unternehmen. Es handelt 
sich um Cyberkriminalität.

Cyberkriminalität ist der Fluch des Internets und be-
zieht sich auf alle illegalen Aktivitäten, die mithilfe 
von Technologie durchgeführt werden. Früher waren 
es Kinder, die aus den Garagen ihrer Eltern versuch-
ten, Organisationen zu hacken, aus Neugierde und 
mit dem Ziel ihren Ruf in der Hackerszene zu fes-
tigen. Heute leben wir in einer anderen Welt, denn 
daraus ist ein richtiges Geschäft geworden. Cyber-
kriminalität hat mittlerweile professionelle Struktu-
ren und gilt als organisierte Kriminalität.

Wenn wir diese Schattenwirtschaft mit realen Volks-
wirtschaften vergleichen, belegt Cyberkriminali-
tät mittlerweile den dritten Rang, mit einer Scha-
denssumme von ca. 6 Trillionen USD, welche nur 
durch die Wirtschaftsleistung von China und den 
USA übertroffen wird. Cyberkriminalität gilt somit 
als eines der grössten Risiken für Unternehmen 
und Privatpersonen. Beinahe jeden Tag sehen wir 
Neuigkeiten in den Medien, dass das Gesundheits-
wesen, die Energiewirtschaft, Firmen der Baubran-
che und auch andere Bereiche von Hackerangriffen 
betroffen sind. Die grösste Sorge ist hierbei, dass 
Cyberkriminelle sich auf den Faktor Mensch fo-
kussieren und durch gefälschte Emails, über nicht 
vertrauenswürdige Webseiten oder Datenträger so-
genannte Ransomware, also Erpressungssoftware, 
installieren. Ransomware bedeutet für die meisten 
Unternehmen, dass das Geschäft für mehrere Tage 
oder Wochen stillsteht und weder Kundenkontakt, 
Produktion noch Logistik möglich ist. Dies verur-
sacht nicht nur einen hohen finanziellen Schaden, 
sondern führt zu Vertrauensverlusten seitens der 
Kunden und Zulieferern, sowie den Verlust der Re-
putation.
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Bei Hilti wird die Cybersicherheit als eine der höchs-
ten Prioritäten gesehen, wodurch viele Ressourcen 
in diese Thematik investiert werden. In diesem Rah-
men werden in den nächsten Jahren ein Vielfaches 
an Experten im Vergleich zu heute beschäftigt sein, 
um die Cybersicherheit zu gewährleisten und die 
Mitarbeitenden regelmässig zu schulen.

Der beste Schutz gegen Cyberangriffe beginnt mit 
sicheren Passwörtern. Diese schützen die Identität, 
den Zugriff zu vertraulichen Daten und zu den zu-
geordneten Accounts. Wissen Sie, wie ein sicheres 
Passwort erstellt werden kann?
 

1.  Denken Sie sich einen Satz aus, den Sie 
sich gut merken können 
Ich mag Pizza mit vier Zutaten und Käse

2.  Fügen Sie den Satz ohne Leerzeichen 
zusammen, ersetzen sie die Worte mit der 
Zahl (vier  4) und dem Sonderzeichen 
(und  &) 
IchmagPizzamit4Zutaten&Käse

Dies ist ein Vorschlag für ein Passwort, welches si-
cherer ist als bspw. Pizza123. Um dieses Passwort 
durch einen Computer zu berechnen, bräuchte es 
mehr als 100 Jahre.

Leider zielen Cyberangriffe nicht nur darauf ab, 
Passwörter durch einen Computer berechnen zu 
lassen, sondern durch unterschiedliche Angriffssze-
narien auf Daten zuzugreifen.
Zu den wichtigsten Angriffsszenarien auf den Men-
schen gehören:
•  Gefälschte Emails: sogenannte Phishing Emails 

sind oft gutgemachte Kopien inkl. Logo von uns 
bekannten Firmen mit einem Link zu einer ge-
fälschten Webseite, um bspw. Zugang zu einem 
Bankkonto zu erschleichen

•  Gefälschte Anrufe: Versuch über maliziöse Anrufe 
Zugang zu einem PC zu erlangen, bspw. durch 
Identifikation als Microsoft Mitarbeiter, welcher die 
Einstellungen auf dem Computer prüfen möchte, 
mit dem Ziel Schadsoftware zu installieren

•  Gefälschte SMS oder Nachrichten in anderen 
Diensten wie bspw. WhatsApp: Versuch bös-
artige Webseiten aufrufen zu lassen, um weitere 
Informationen zu erbeuten. Bspw. eine Nachricht 
von «DHL», dass das Paket zugestellt wurde

Hierbei spielen insbesondere die folgenden Bedro-
hungen eine massgebliche Rolle:
•  Malware – Schadsoftware mit der Möglichkeit, 

dem System oder dem Anwender zu schaden. 
Hierzu zählen Viren, Trojaner und Würmer, um 
bspw. Tastenanschläge nachzuverfolgen und 
somit an Passwörter zu gelangen.

•  Ransomware – besondere Art von Malware, die 
auch als Erpressungstrojaner bekannt ist. Oft 
werden hierbei Daten auf einem Zielsystem oder 
sogar ein ganzes Unternehmen verschlüsselt, um 
für die Entschlüsselung Lösegeld zu fordern.

•  Identitätsdiebstahl – durch Phishing Emails, An-
rufe oder SMS werden potenzielle Opfer manipu-
liert, um sensible Informationen preiszugeben und 
somit die Identität zu missbrauchen, um bspw. 
Zahlungen mit einer Kreditkarte vorzunehmen.



 Lena Aurnhammer, Cyber Security Team

Wir haben Ihnen grundlegende Informationen zu-
sammengefasst, wie Sie sich als Privatpersonen und 
Ihre Familie am besten schützen können. Grundle-

gend gilt, niemals auf Links in unerwarteten Emails 
oder SMS zu klicken und bei einem verdächtigen 
Anruf aufzulegen und über Google zu recherchieren
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NEUE HPC-MITGLIEDER
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Wir heissen 
alle herzlich 
willkommen!

Irene Graf Peter Gächter Hansueli Hofmänner

Peter Jost

Alois Weinzerl

Peter Kalt Roland Schär

Die Zukunft war früher 
auch besser.

Karl Valentin

Schluss   
Freitag, 17. Dezember 2021
Hilti Jahresschlussfeier

Mittwoch, 27. April 2022
Mitgliederversammlung

Donnerstag, 19. Mai 2022
Frühlingsausflug

Donnerstag, 30. Juni 2022
Tagesausflug

Mittwoch, 17. August 2022
Herbstausflug oder Gemütliches  
Zusammensein

Dienstag, 13. September 2022
Hilti Pensionierten Nachmittag

Montag, 5. Dezember 2022
Nikolausfeier

Terminplan 2021/2022

12

Leider kein Foto vorhanden


