
2020 war ein ganz besonderes Jahr, 
das keiner von uns in der Form 
erwartet hatte. Während wir mit 
grossen Einschränkungen leben 
mussten und die Weltwirtschaft in 
eine tiefe Krise stürzte, feierten die 
Aktienmärkte neue Höchststände. 
Durch unsere defensive Ausrichtung 
und Absicherungsstrategie unserer 
Pensionskasse, konnten wir mit 
einer Performance von 1.6% nicht 
mit dem Markt mithalten. Deshalb 
ist es umso mehr wichtiger, dass 
wir unserem eingeschlagenen Weg 
der Sanierung der Pensionskasse 
festhalten. Das Ziel ist und bleibt 
die vollständige Bildung der Wert-
schwankungsreserve, um langfristig 
eine risikoreichere Anlagestrategie 
zu verfolgen und somit eine höhere 
Rendite zu erzielen. 

Wie bereits angekündigt, hat der Stif-
tungsrat im Herbst 2020 entschieden, 
den technischen Zinssatz (Prozentsatz 
für die Berechnung der Verbindlichkei-
ten gegenüber den Rentnern) von 2,5 
Prozent auf 2,25 Prozent zu senken, 
Um weiter in Richtung der regulatori-
schen Vorgaben zu kommen, hat der 
Stiftungsrat die Bildung einer Rückstel-
lung zur möglichen Senkung des tech-
nischen Zinssatzes bis maximal CHF 
12 Mio. beschlossen, abhängig von 
den wirtschaftlichen Möglichkeiten. 
Um die Sanierung der Pensionskasse 
weiter zu treiben und eine volle Risiko-
fähigkeit zu erlangen, ist eine weitere 
Absenkung des Umwandlungssatzes 
notwendig. Entsprechend hat der Stif-
tungsrat auf Anfang 2022 eine Absen-

kung des Umwandlungssatzes auf 5,43 
Prozent beschlossen. Das wurde Ihnen 
bereits im Dezember 2020 via REDi 
mitgeteilt. Beim Umwandlungssatz be-
findet sich die Kasse somit auf einem 
marktüblichen Niveau.

Auf der Anlagenseite hat die Talfahrt 
der Börsen im März/April des abgelau-
fenen Jahres seine Spuren hinterlas-
sen. Durch die defensive Ausrichtung 
konnten wir zunächst Absicherungs-
gewinne verzeichnen, welche aber 
durch die rasche Erholung wieder in 
einen Verlust gedreht haben. Zusätz-
lich belastend war die Abwertung 
des US-Dollars von mehr als 8%. Für 
das Gesamtportfolio haben wir eine 
Rendite von 1.6 Prozent erwirtschaftet, 
was 1 Prozent unter unserem Ver-
gleichsmassstab, dem Pictet 25-Index 
(Aktienanteil: 25 Prozent), aber markant 
unter der Marktperformance von ca. 4 
Prozent liegt. 

Obwohl der Deckungsgrad durch 
die Stärkung der Rentnerkapitalien 
belastet wurde und das Anlageergeb-
nis durch die Anlagestrategie mit 1.6 
Prozent die laufenden Kosten von ca. 
2.1 Prozent nicht ganz decken konn-
te, hielt sich der Deckungsgrad auf 
106 Prozent (Vorjahr 107.4 Prozent). 
Ausschlaggebend dafür sind hohe 
Risikogewinne im Bereich Invalidität/
Tod sowie die Aufwertung unserer  
Direktimmobilien. Aufgrund der nach 
wie vor eingeschränkten Risikofähig-
keit und den weiterhin vorhandenen 
politischen und wirtschaftlichen Mark-
trisiken, beschliesst der Stiftungsrat 

einstimmig eine Zusatzverzinsung von 
0,5 Prozent. Damit beträgt die Gesamt-
verzinsung 1 Prozent, was der Min-
destverzinsung entspricht. Für 2021 
wurde, wie in den Vorjahren, eine provi-
sorische Verzinsung von 0,5 Prozent 
festgesetzt.

Im letzten Quartal 2020 wurden die 
Aktivversicherten aufgefordert, Ihre 
Stimme für die neu zu wählendem 
Arbeitnehmervertreter im Stiftungsrat 
abzugeben. In einem Portrait stellen 
sich die neuen Arbeitnehmervertreter 
im Innenteil des Newsletters vor. Alle 
drei bis fünf Jahre überprüft der Stif-
tungsrat die Anlagestrategie, so auch 
im Jahr 2020. Der ausscheidende Stif-
tungsrat hat die neue Anlagestrategie 
mit neuen Anlagekategorien und einer 
geänderten Absicherung verabschie-
det. Auf der letzten Seite werden zwei 
Anlagekategorien vorstellt, welche neu 
mit je 5% Anteil als eigene Position in 
der Vermögensstrategie aufgenommen 
wurden. Diese neue Strategie sollte in 
Zukunft zu höheren, marktkonformen 
Erträgen führen.

Ich hoffe, dass wir alle in absehba-
rer Zeit wieder zu einem normaleren 
Leben ohne grosse Einschränkungen 
zurückkehren können und wünsche 
Ihnen viel Erfolg und gute Gesundheit.

Matthias Gillner
Präsident des Stiftungsrats 
der Hilti Pensionskasse
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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Rentnerinnen und Rentner,



Familienstand bzw. «privates»
Seit 25 Jahren glücklich verheiratet und 
Vater von 2 Söhnen. Ich bin sportlich ak-
tiv, wandere gern, spiele Tennis und fahre 
im Winter Ski. Da ich Fan eines speziellen 
Fussballklubs bin, sind meine Lieblings-
farben königsblau und weiss.

Betriebszugehörigkeit & Aktuelle 
Funktion
Ich bin nun seit etwas über 25 Jah-
ren überzeugter Hiltianer und habe in 
verschiedenen Funktionen und Ländern 

 PAUL 
JOKIEL

Familienstand bzw. «privates»
Seit 25 Jahren glücklich verheiratet und Vater 
von 2 Söhnen. Ich bin sportlich aktiv, wandere 
gern, spiele Tennis und fahre im Winter Ski. Da 
ich Fan eines speziellen Fussballklubs bin, sind 
meine Lieblingsfarben königsblau und weiss.

Betriebszugehörigkeit & Aktuelle Funktion 
Ich bin nun seit etwas über 25 Jahren 
überzeugter Hiltianer und habe in 
verschiedenen Funktionen und Ländern 
reichhaltig Erfahrungen sammeln dürfen. 
Nach Stationen in der Forschung und 
Projektmanagement am HQ bin ich in den 
Marktorganisationen HNA und Deutschland im 
Sales und Marketing gewesen. Seit 15 Jahren 
habe ich nun meine Berufung und Passion 
im HR am HQ gefunden und habe als HR BP 
die verschiedensten Einheiten betreut. Die 
letzten 10 Jahre habe ich mit viel Freude die 
HR Abteilung am HQ geleitet und konzentriere 
mich nun seit letztem Jahr auf meine Aufgaben 
als Globaler HR BP für die globale Logistik 
und den Hilti Familien Trust, als Leiter der HQ 
facilities, sowie diversen HR Projekten.

Warum ist es mir ein Anliegen neben 
meiner beruflichen Tätigkeit mich zeitlich 
zusätzlich zu engagieren?
Verantwortung zu übernehmen, sich für andere 
und für das grosse Ganze ein zu setzen sind 

wesentliche Antriebsfedern meiner Motivation. 
So engagiere ich mich neben meiner 
Tätigkeit heute bereits im sozialen Umfeld. 
Als Stiftungsrat der Hilti PK möchte ich mich 
weiter für die Belange aller Hilti Mitarbeitenden 
engagieren, mich aktiv für gute und nachhaltige 
Lösungen einsetzen und meine breite 
Erfahrung und mein betriebswirtschaftliches 
Wissen einbringen.

Eigenschaften, Qualitäten, Werte und 
Einstellungen, welche mich als künftiges 
Stiftungsratmitglied auszeichnen 
Als deutsch-schweizer Doppelbürger bin ich 
mit den unterschiedlichen Sozialsystemen gut 
vertraut. Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit 
sind wesentliche Faktoren einer gut geführten 
Pensionskasse und decken sich mit meinen 
Werten und Vorstellungen. Die Pensionskasse 
steht vor einigen wichtigen Weichenstellungen 
für die Zukunft; Mit zu wirken, dass die Mittel 
sicher angelegt werden, dass Chancen 
genutzt werden und das wir die Pensionskasse 
modern und zielgerichtet ausrichten ist mir 
insbesondere für die uns nachfolgenden Hilti-
Generationen ein persönliches Anliegen.

Geburtsdatum  
 25. Oktober 1962

 

ren, mich aktiv für gute und nachhaltige 
Lösungen einsetzen und meine breite 
Erfahrung und mein betriebswirtschaftli-
ches Wissen einbringen. 

Eigenschaften, Qualitäten, Werte 
und Einstellungen, welche mich 
als künftiges Stiftungsratmitglied 
auszeichnen 
Als deutsch-schweizer Doppelbürger bin 
ich mit den unterschiedlichen Sozialsys-
temen gut vertraut. Verlässlichkeit und 
Nachhaltigkeit sind wesentliche Faktoren 
einer gut geführten Pensionskasse und 
decken sich mit meinen Werten und 
Vorstellungen. Die Pensionskasse steht 
vor einigen wichtigen Weichenstellun-
gen für die Zukunft; Mit zu wirken, dass 
die Mittel sicher angelegt werden, dass 
Chancen genutzt werden und das wir die 
Pensionskasse modern und zielgerichtet 
ausrichten ist mir insbesondere für die 
uns nachfolgenden Hilti-Generationen ein 
persönliches Anliegen.

PAUL JOKIEL
Geburtsdatum: 25. Oktober 1962
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in den Marktorganisationen HNA und 
Deutschland im Sales und Marketing 
gewesen. Seit 15 Jahren habe ich nun 
meine Berufung und Passion im HR am 
HQ gefunden und habe als HR BP die 
verschiedensten Einheiten betreut. Die 
letzten 10 Jahre habe ich mit viel Freude 
die HR Abteilung am HQ geleitet und 
konzentriere mich nun seit letztem Jahr 
auf meine Aufgaben als Globaler HR 
BP für die globale Logistik und den Hilti 
Familien Trust, als Leiter der HQ facilities, 
sowie diversen HR Projekten.

Warum ist es mir ein Anliegen neben 
meiner beruflichen Tätigkeit mich 
zeitlich zusätzlich zu engagieren? 
Verantwortung zu übernehmen, sich für 
andere und für das grosse Ganze ein zu 
setzen sind wesentliche Antriebsfedern 
meiner Motivation. So engagiere ich mich 
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SCHWERZMANN URS
Geburtsdatum: 7. Dezember 1972

SCHWERZMANN 
URS

Familienstand bzw. «privates»
Ich bin wohnhaft im St. Galler Rheintal, 
verheiratet und Vater von drei Kindern.  
Diese Beziehung dauert schon so lange  
wie meine Beziehung zu Hilti.

Betriebszugehörigkeit & Aktuelle Funktion 
Aktuell bin ich Verkaufsleiter der Branche 
Stahl & Metall in der Region V4 (Ostschweiz). 
Angefangen bei Hilti habe ich vor 20 Jahren 
als Praktikant im Konzern und in der MO Hilti 
Frankreich. Meine berufliche Laufbahn habe 
ich als Controller der BU Anchor in Schaan 
begonnen. Im Laufe meiner Berufstätigkeit war 
ich in verschiedenen Funktionen im Marketing 
und im Vertrieb tätig.

Ziele der zukünftigen Arbeit als Stiftungsrat
Die Hilti Pensionskasse betrifft alle Mitarbeiter 
der MO Schweiz. Als Stiftungsrat vertrete ich 
die Bedürfnisse der Mitarbeiter, insbesondere 
für eine Verzinsung des Alterskapitals und 
einen verantwortungsvollen Umgang der 
anvertrauten Gelder.

Persönliches Statement des Kandidaten  
Ich interessiere mich für Finanzthemen seit 
meinem BWL Studium (Vertiefung Finanz &  
Rechnungswesen) und kenne mich in 
grundlegenden Finanzfragen gut aus.
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Familienstand bzw. «privates»
Ich bin wohnhaft im St. Galler Rheintal, 
verheiratet und Vater von drei Kindern.
Diese Beziehung dauert schon so lange 
wie meine Beziehung zu Hilti.

Betriebszugehörigkeit & Aktuelle 
Funktion
Aktuell bin ich Verkaufsleiter der Branche 
Stahl & Metall in der Region V4 (Ost-
schweiz). Angefangen bei Hilti habe ich 
vor 20 Jahren als Praktikant im Konzern 
und in der MO Hilti Frankreich. Meine be-
rufliche Laufbahn habe ich als Controller 
der BU Anchor in Schaan begonnen. Im 
Laufe meiner Berufstätigkeit war ich in 
verschiedenen Funktionen im Marketing 
und im Vertrieb tätig.

Ziele der zukünftigen Arbeit als 
Stiftungsrat
Die Hilti Pensionskasse betrifft alle Mitar-
beiter der MO Schweiz. Als Stiftungsrat 
vertrete ich die Bedürfnisse der Mitarbei-
ter, insbesondere für eine Verzinsung des 
Alterskapitals und einen verantwortungs-
vollen Umgang der anvertrauten Gelder.

Persönliches Statement des 
Kandidaten
Ich interessiere mich für Finanzthemen 
seit meinem BWL Studium (Vertiefung 
Finanz & Rechnungswesen) und kenne 
mich in grundlegenden Finanzfragen gut 
aus.

BERGER CHRISTIAN
Geburtsdatum: 25. Januar 1968

BERGER 
CHRISTIAN

Familienstand bzw. «privates»
Ich wohne im schönen Sax in der Schweiz, bin 
glücklich verheiratet und Vater von zwei Kindern 
(11 und 15 Jahre). In der Freizeit treibe ich gerne 
Sport (Radfahren, Fitness und Wandern) – mein 
spezielles Interesse gilt dem Thema «Wein».

Betriebszugehörigkeit & Aktuelle Funktion 
Ich arbeite seit nunmehr 12 Jahren bei Hilti als 
Supply Manager, die ersten Jahre in der BU 
Diamant und nun seit 6 Jahren als «Lead Buyer 
Steel» in der BU Anchors. In dieser Funktion bin 
ich als strategischer Partner unserer globalen 
Werke für die Stahlversorgung verantwortlich.

Ziele der zukünftigen Arbeit als Stiftungsrat
Als Stiftungsrat möchte ich mich 
schwerpunktmässig um die Sicherung der 
Performance kümmern. Im derzeitigen 
Niedrigzinsumfeld, welches voraussichtlich 
die «neue Normalität» wird, ist es von grosser 
Bedeutung, dass die Pensionskasse genügend 
Ertrag erwirtschaftet, um alle Renten und 
Kapitalbezüge auch in Zukunft sicherzustellen.

Persönliches Statement des Kandidaten 
Ich hatte diese Funktion bei einem früheren 
Arbeitgeber bereits ein paar Jahre inne und 
empfand es als eine bereichernde Tätigkeit,  
bei welcher man als Arbeitnehmer Einfluss 
nehmen kann. 

Das Thema «Berufliche Vorsorge» ist wichtig, es 
geht uns alle an und ich wünsche mir teilweise 
etwas mehr Bewusstsein. Es ist vielleicht nicht 
allen bewusst, dass es sich dabei wirklich um 
persönliche Sparbeiträge handelt und nicht, wie 
z.B. die AHV, über Generationen umverteilt wird.

Eigenschaften, Qualitäten, Werte und 
Einstellungen, welche mich als künftiges 
Stiftungsratmitglied auszeichnen
Ich möchte intern eine Anlaufstelle sein, wenn 
v.a. auch Kollegen aus dem Ausland Fragen zu 
unserem 3-Säulen Prinzip haben. Das Wissen 
um unsere Vorsorgesysteme gehört für mich 
auch zu einer gelungenen Integration und ich 
würde mich glücklich schätzen, wenn ich hier 
einen Beitrag leisten kann.
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Familienstand bzw. «privates»
Ich wohne im schönen Sax in der 
Schweiz, bin glücklich verheiratet und 
Vater von zwei Kindern (11 und 15 Jahre). 
In der Freizeit treibe ich gerne Sport 
(Radfahren, Fitness und Wandern) – mein 
spezielles Interesse gilt dem Thema 
«Wein».

Betriebszugehörigkeit & Aktuelle 
Funktion
Ich arbeite seit nunmehr 12 Jahren bei 
Hilti als Supply Manager, die ersten Jahre 
in der BU Diamant und nun seit 6 Jahren 
als «Lead Buyer Steel» in der BU An-
chors. In dieser Funktion bin ich als stra-
tegischer Partner unserer globalen Werke 
für die Stahlversorgung verantwortlich. 

Ziele der zukünftigen Arbeit als 
Stiftungsrat
Als Stiftungsrat möchte ich mich schwer-
punktmässig um die Sicherung der 
Performance kümmern. Im derzeitigen 
Niedrigzinsumfeld, welches voraussicht-
lich die «neue Normalität» wird, ist es von 
grosser Bedeutung, dass die Pensions-
kasse genügend Ertrag erwirtschaftet, 
um alle Renten und Kapitalbezüge auch 
in Zukunft sicherzustellen.

Persönliches Statement des 
Kandidaten
Ich hatte diese Funktion bei einem frü-
heren Arbeitgeber bereits ein paar Jahre 

inne und empfand es als eine bereichern-
de Tätigkeit, bei welcher man als Arbeit-
nehmer Einfluss nehmen kann. 
Das Thema «Berufliche Vorsorge» ist 
wichtig, es geht uns alle an und ich wün-
sche mir teilweise etwas mehr Bewusst-
sein. Es ist vielleicht nicht allen bewusst, 
dass es sich dabei wirklich um persönli-
che Sparbeiträge handelt und nicht, wie 
z.B. die AHV, über Generationen umver-
teilt wird. 

Eigenschaften, Qualitäten, Werte 
und Einstellungen, welche mich als 
künftiges
Stiftungsratmitglied auszeichnen Ich 
möchte intern eine Anlaufstelle sein, 
wenn v.a. auch Kollegen aus dem Aus-
land Fragen zu unserem 3-Säulen Prinzip 
haben. Das Wissen um unsere Vorsor-
gesysteme gehört für mich auch zu einer 
gelungenen Integration und ich würde 
mich glücklich schätzen, wenn ich hier 
einen Beitrag leisten kann.

SCHREMSER DANIELA
Geburtsdatum: 23. Januar 1986

SCHREMSER
DANIELA

Familienstand bzw. «privates»
• Wohnort: Feldkirch 
• Nationalität: Österreich 
• Familienstand: Ledig

Betriebszugehörigkeit & Aktuelle Funktion 
•  Seit Februar 2011 bei Hilti 
• Seit 2013 im MiT als Aktuar/Schriftführerin, 

seit September 2018 Vize-Vorsitzende 
• Bis März 2020 in Global IT (HIBAG, Buchs) in 

verschiedenen Projektleiter Funktionen 
• Seit März 2020 in Corporate Treasury (HAG, 

Schaan) als Treasury Systems and Process 
Manager

Ziele der zukünftigen Arbeit als Stiftungsrat
• Ich bin seit September 2020 im Stiftungsrat 
• Mein Ziel ist es die Pensionskasse dabei 

zu unterstützen sich zukunftsorientiert 
aufzustellen, dass auch noch nachfolgende 
Generationen nachhaltig profitieren können 

• Mein weiteres Ziel ist alle Generationen 
auf das Thema Pensionsvorsorge zu 
sensibilisieren

Persönliches Statement des Kandidaten 
• Ich engagierte mich bereits seit einiger Zeit 

im MiT und möchte die Pensionskasse auch 
in Zukunft mitgestalten und «fit» für die 
Zukunft machen 

• Durch meine beruflichen Tätigkeiten kann 
ich meine Erfahrung auch im Stiftungsrat gut 
einbringen

Eigenschaften, Qualitäten, Werte und 
Einstellungen, welche mich als künftiges 
Stiftungsratmitglied auszeichnen 
• Starkes soziales Engagement 
• Diskretion und Verschwiegenheit 
• Team Work 
• Zukunftsorientiertes Denken
• Berufliche Erfahrung in Treasury 
• Gut am Standort vernetzt
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• Wohnort: Feldkirch
• Nationalität: Österreich
• Familienstand: Ledig

Betriebszugehörigkeit & Aktuelle 
Funktion
• Seit Februar 2011 bei Hilti
• Seit 2013 im MiT als Aktuar/Schriftfüh-

rerin, seit September 2018 Vize-Vorsit-
zende

• Bis März 2020 in Global IT (HIBAG, 
Buchs) in verschiedenen Projektleiter 
Funktionen

• Seit März 2020 in Corporate Treasury 
(HAG, Schaan) als Treasury Systems 
and Process Manager

Ziele der zukünftigen Arbeit als 
Stiftungsrat
• Ich bin seit September 2020 im Stif-

tungsrat
• Mein Ziel ist es die Pensionskasse 

dabei zu unterstützen sich zukunftso-
rientiert aufzustellen, dass auch noch 
nachfolgende Generationen nachhaltig 
profitieren können

• Mein weiteres Ziel ist alle Generationen 
auf das Thema Pensionsvorsorge zu 
sensibilisieren

Persönliches Statement des 
Kandidaten
• Ich engagierte mich bereits seit einiger 

Zeit im MiT und möchte die Pensions-
kasse auch in Zukunft mitgestalten und 
«fit» für die Zukunft machen

• Durch meine beruflichen Tätigkeiten 
kann ich meine Erfahrung auch im 
Stiftungsrat gut einbringen

Eigenschaften, Qualitäten, Werte 
und Einstellungen, welche mich 
als künftiges Stiftungsratmitglied 
auszeichnen
• Starkes soziales Engagement
• Diskretion und Verschwiegenheit
• Team Work
• Zukunftsorientiertes Denken
• Berufliche Erfahrung in Treasury
• Gut am Standort vernetzt

Neuwahl der Arbeitnehmervertreter 
des Stiftungsrats der Hilti  
Pensionskasse  
Amtsdauer Januar 2021 bis Dezember 2023

Die Stiftungsratswahl für den Wahlkreis 
Hilti AG, Schaan, und Hilti Befesti-
gungstechnik AG, Buchs, hat vom 17. 
November 2020 bis 27. November 
2020 stattgefunden. Die Wahlbeteili-
gung lag bei von 42%. Als Stiftungs-
räte sind damit folgende Kandidaten 
gewählt, Paul Jokiel, Daniela Schrem-
ser, Christian Berger und Urs Schwerz-
mann (Wahlkreis Hilti (Schweiz) AG in 
stiller Wahl). Als Ersatzkandidat gilt Grit 
Liebold.

Damit setzt sich der Stiftungsrat inkl. 
den durch die Hilti AG bestimmten Ar-
beitgebervertretern für die Amtsdauer 
2021 – 2023 wie folgt zusammen:

Matthias Gillner
Albert Dietrich
Sabine Krauss
Kyriaki Maurer
Christian Berger
Paul Jokiel
Daniela Schremser
Urs Schwerzmann

Im laufenden Jahr sind Informati-
onsveranstaltungen an den diversen 
Standorten angedacht, bei dem die 
Arbeitnehmervertreter die Möglichkei-
ten erhalten, sich den Aktivversicherten 
vorzustellen. Vorab folgen die Kandida-
tenportraits für einen ersten Eindruck.
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Bei der periodischen Überprüfung der Anlagestrategie 
wurden drei wesentliche Änderungen vom Stiftungsrat 
beschlossen. 
Alle drei bis fünf Jahre überprüft der 
Stiftungsrat die strategische Ausrich-
tung der Vermögensanlage. Dabei 
wird eine Analyse der aktuell gültigen 
Anlagestrategie, die Verpflichtungen 
(Leistungsversprechen an die Aktiven 
und Rentner) der Pensionskasse 
sowie aktuelles Marktumfeld mit Hilfe 
eines externen Beraters erstellt. Der 
Stiftungsrat hat das Ziel die Anlage-
strategie so zu bestimmen, dass 
einerseits die langfristige Stabilität der 
Pensionskasse sichergestellt ist, sowie 
die maximale Rendite unter Einhaltung 
des Risikobudget erzielt wird. 
Das Risikobudget ergibt sich primär 
aus dem aktuellen Deckungsgrad. 
Aufgrund des aktuellen Deckungsgrad 
sind wir beschränkt risikofähig (siehe 
auch Editorial), deshalb kann die Hilti 
Pensionskasse nur beschränkt in risi-
kobehaftete Anlageklassen, wie zum 
Beispiel Aktien, investieren. 
Auf Empfehlung des Anlageaus-
schusses hat der Stiftungsrat die 
Anlagekategorien Wandelanleihen und 
Infrastruktur in die Strategie mit je 
5 Prozent zu Lasten der Aktienquote 
und der Alternativen Anlagen aufge-
nommen. Zusätzlich wird die Kategorie 
Aktien Welt um die kleinkapitalisierten 
Firmen erweitert. Unter kleinkapitali-
sierte Firmen versteht man Unterneh-
men mit einem Kapital in der Grössen-
ordnung von CHF 300 Millionen bis 
2 Milliarden .

Wandelanleihen: Anleihen, die sich  
in Aktien umwandeln lassen

Wandelanleihen, auch Convertible 
Bonds oder Convertibles genannt, sind 

festverzinsliche Wertpapiere. Sie wer-
den von Unternehmen herausgegeben, 
um Kapital aufzunehmen, und verfügen 
über einen Nennbetrag, eine begrenzte 
Laufzeit und einen festgelegten Zins, 
der regelmässig ausgezahlt wird. Die 
Zinsen von Wandelanleihen sind je-
doch tiefer als bei normalen Unterneh-
mensanleihen ohne Wandlungsrecht. 

Steigende Zinsen und höhere Schwan-
kungen an den Börsen machen  
Wandelanleihen wieder attraktiver. 
Wandelanleihen sind eine spezielle 
Anlageform, die beabsichtigt die Vor-
teile von Aktien und Obligationen zu 
kombinieren. Bei steigenden Aktien-
kursen hat man das Recht, Anleihen 
in Aktien zu wandeln. Bei fallenden 
Kursen gleicht das Wertpapier einer 
normalen Obligation, so dass man eine 
gewisse Absicherung bei fallenden 
Aktienkursen hat. Somit eignet sich 
diese Anlagekategorie ideal zur Diver-
sifikation des Portfolios. Damit sind sie 
besonders für Investoren geeignet, die 
ein geringeres Aktienrisiko  eingehen 
wollen, im Fall von steigenden Aktien-
kursen jedoch profitieren möchten.

Per Ende 2020 hielt die Hilti Pensions-
kasse weniger als 1 Prozent Wandel-
anleihen als Teil der Alternativen 
Anlagen. Dieser Anteil wird aufgrund 
der Strategieanpassung nun nach und 
nach auf 5 Prozent erhöht.

Infrastrukturanlagen: Langfristige 
Investition mit einer stabilen Rendite

Unter dem Begriff Infrastruktur sind 
Einrichtungen und Anlagen eines 

Landes oder einer Region zusammen-
gefasst, die für ein Funktionieren der 
Wirtschaft eines Landes wichtig sind 
und der wirtschaftlichen Entwicklung 
dienen. Es wird unterschieden zwi-
schen wirtschaftlicher und sozialer 
Infrastruktur, wozu meist folgende 
Sektoren zählen: Energie (Beispiele: 
Stromerzeugung, Stromspeicher) und 
Versorgung (Beispiele: Abfallentsor-
gung, Recycling, Kanalisation), Trans-
port (Beispiele: Brücken, Strassen), 
Kommunikation (Beispiel: Datenleitung) 
und soziale Einrichtungen (Beispiele: 
Schulen, Krankenhäuser, Altersheime).

Infrastrukturanlagen weisen für eine 
Pensionskasse mit einem langen  
Anlagehorizont vorteilhafte Eigenschaf-
ten auf: 
• Stabile und berechenbare  

Zinsen/Erträge, 
• Geringe Wertschwankungen und 
• Marktpreisrisiken sind weitgehend 

durch Langfristverträge abgesichert.

Investitionen in saubere grüne Energie 
und Energieinfrastruktur eigenen sich 
besonders gut für die Erreichung von 
Nachhaltigkeitszielen. Weltweit wächst 
der Bereich der Infrastrukturmassnah-
men für saubere Energie sehr stark, 
u. a. aufgrund der Priorisierung des 
Ausbaus der erneuerbaren Energien 
wie Wasser, Sonne, Wind, Geothermie 
und Biomasse. Neben der Senkung 
von umweltschädlichen CO₂-Emissi-
onen verbessern derartige Investiti-
onen auch die Energieeffizienz, was 
auch künftigen Generationen zu Gute 
kommt. 


