
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Rentnerinnen und Rentner
Entgegen den Erwartungen zu Beginn 
des Jahres haben sich die Finanzmärk-
te dieses Jahr von ihrer besten Seite 
gezeigt. Insbesondere die Aktien sind 
nochmals markant gestiegen. Auch 
die Anlagekategorien Immobilien und 
Alternative Anlagen konnten ihre Ren-
dite zum Vorjahr verbessern. Lediglich 
bei den Obligationen hinterlassen die 
anhaltenden Negativzinsen langsam 
Spuren, und der Ertrag verharrt um null 
Prozent. In Summe ergibt sich damit 
aktuell ein Wertzuwachs von sieben 
Prozent, was etwa zwei Prozent über 
der Benchmark liegt. Die geschilderte 
Entwicklung hat erfreulicherweise auch 
den Deckungsgrad deutlich angehoben, 
der erstmals seit vielen Jahren wieder 
über 110 Prozent liegt.

Trotz dieser ausgezeichneten Entwicklung 
hat die Hilti Pensionskasse ihre defensive 
Positionierung beibehalten. So liegt der 
Cash-Anteil weiterhin bei zehn Prozent, 
und Teile der Aktienanlagen sind gegen 
starke Kursrückschläge abgesichert. Die 
in Bonds angelegten Mittel sind eher 
kurzfristiger Natur und so besser gegen 
Zinsanstiege geschützt. Obwohl sich das 
Wirtschaftsumfeld weiter aufgehellt hat, 
können bekannte Krisenherde 

(z.B. Nordkorea-Krise) oder die weiterhin 
hohe Staatsverschuldung jederzeit zu 
einer Kursumkehr führen. Wie im letz-
ten Newsletter kurz erwähnt, wurde die 
Anlagestrategie der Kasse durch einen 
externen Experten eingehend geprüft und 
akzeptiert. Weitere Details dazu finden Sie 
im Innenteil.

Die Pensionskasse wird ab dem 1. Januar 
2018 die durch die Revision der liech-
tensteinischen Vorsorgegesetzgebung 
vorgegebenen Änderungen umsetzen. So 
beginnt der Sparprozess neu ab dem 20. 
Lebensjahr. Dies ist im heutigen schwieri-
gen Umfeld positiv zu werten, da bei der 
Pensionierung mehr Alterskapital vorhan-
den ist. Auch sind die Sparbeiträge für 
das Altersband 24 bis 31 Jahre von sieben 
auf acht Prozent zu erhöhen. Die Hilti AG 
hat sich erfreulicherweise bereiterklärt, die 
Kosten zu Lasten des Arbeitgeberanteils 
zu übernehmen.

Für das Jahr 2017 hatte der Stiftungsrat 
Ende 2016 bereits eine fixe Verzinsung der 
Altersguthaben von 0,5 Prozent beschlos-
sen. Vor dem Hintergrund der sehr guten 
Anlageerträge und des hohen Deckungs-
grads hat der Stiftungsrat nach eingehen-
der Diskussion eine Zusatzverzinsung von 

weiteren eineinhalb Prozent beschlossen. 
Damit profitieren die aktiven Versicherten 
in diesem Jahr von einer attraktiven Zu-
satzverzinsung, nachdem die vergangenen 
Jahre eher mager ausgefallen sind. Die 
Verzinsung liegt mit zwei Prozent doppelt 
so hoch wie die vom Schweizer Bundes-
rat vorgegebene Mindestverzinsung von 
einem Prozent. Für 2018 wurde, wie in den 
Vorjahren, eine provisorische Verzinsung 
von 0,5 Prozent festgesetzt.

Kürzlich fanden die Wahlen für die Arbeit-
nehmer-Vertretung im Stiftungsrat statt. 
Ich freue mich, neben den bisherigen 
Stiftungsräten Irene Graf, Grit Liebold, und 
Ferdi Balzan auch Ronald Büchner im Stif-
tungsrat willkommen zu heissen. Er ersetzt 
den zurückgetretenen Peter Büchel, der 
dem Stiftungsrat zwölf Jahre angehörte. 
Ich bedanke mich an dieser Stelle herz-
lich für den Einsatz von Peter Büchel zum 
Wohle der Pensionskasse.

Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Angehö-
rigen erholsame Festtage und einen guten 
Start ins Neue Jahr 2018!

Matthias Gillner, Präsident des 
Stiftungsrats der Hilti Pensionskasse
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Verbesserte individuelle Vorsorgesituation
Der zweite Teil der Gesetzesrevision zur betrieblichen 
Altersvorsorge wird per 1. Januar 2018 umgesetzt.
Die im Mai 2016 beschlossene Revisi-
on des Gesetzes über die betriebliche 
Personalvorsorge (BPVG) führt zu 
Reglementsänderungen, welche vom 
Stiftungsrat an seiner Sitzung vom 4. 
Dezember 2017 im Leistungsreglement 
umgesetzt wurden. So beginnt der 
Sparprozess nun bereits im Alter von 
20 Jahren, und die Altersgutschriften 
für Versicherte bis ins Alter von 31 Jah-
ren werden um ein Prozent zu Lasten 
des Arbeitgebers erhöht.

Die tiefere Verzinsung der Altersguthaben 
und die erhöhte Lebenserwartung haben 
in den letzten Jahren bei allen Pensions- 
kassen zu einer Senkung der Umwand-
lungssätze und damit zu tieferen Alters-
renten geführt. Neben Massnahmen der 
einzelnen Kassen hat in Liechtenstein 
auch das Parlament im Zuge der Revision 
des Gesetzes über die betriebliche Al-
tersvorsorge (BPVG) Beschlüsse gefasst, 
die das Leistungsniveau stützen sollen. 
Folgende Hauptmassnahmen treten am 
1. Januar 2018 in Kraft: 

Senkung der Eintrittsschwelle
Bisher musste ein Mitarbeitender erst in 
der Pensionskasse versichert werden, 
wenn das Gehalt im Jahr mindestens 
CHF 20 880.— betrug (3/4 der maxima-
len AHV-Altersrente). Neu beträgt die 
Eintrittsschwelle CHF 13 920.— (minimale 
Altersrente), wobei bei Hilti jeder regulär 
angestellte Mitarbeiter in die Pensions-
kasse aufgenommen wird. Lediglich bei 
Mitarbeitenden, die auf Stundenbasis 
angestellt sind, wurde die Eintrittsschwel-
le berücksichtigt. Allgemein ist die tiefere 
Eintrittsschwelle für Personen mit kleinen 
Arbeitspensa positiv, da diese nun auch 
ein Alterskapital aufbauen können.

Abschaffung des Freibetrages
Bisher war es möglich, vom massge-
benden Lohn einen Freibetrag (in der 
Schweiz auch Koordinationsabzug 
genannt) von CHF 13 920.— abzuziehen. 
Dieser Abzug vom versicherten Verdienst 
entfällt nun. Bei der Berechnung des 

versicherten Verdiensts (Grundgehalt 
plus Bonus nominal) für die Versicherung 
in der Hilti Pensionskasse wurde nie ein 
Freibetrag abgezogen. Die Basis für die 
Berechnung der Sparbeiträge war immer 
das versicherte Verdienst.

Früherer Beginn des Sparprozesses
Obwohl alle Mitarbeitenden in die 
Pensionskasse aufgenommen werden, 
begann der Sparprozess erst ab dem 24. 
Lebensjahr. Jüngere Versicherte waren je-
doch für die Risiken «Tod und Invalidität» 
versichert. Neu beginnt der Sparprozess 
ab dem 1. Januar des Jahres, in dem das 
20. Lebensjahr erreicht wird. Dadurch 
dauert der Sparprozess vier Jahre länger 
als bisher. Dies führt zu einem höheren 
Alterskapital und damit zu einer höheren 
Rente. Die Sparbeiträge werden vom Ar-
beitnehmer und Arbeitgeber bezahlt. Die 
Mitarbeitenden zwischen dem 20. und 
23. Lebensjahr finden ab dem 1. Januar 
2018 auf ihrer Lohnabrechnung neben 
dem Lohnabzug für die Risikodeckung 
auch den Abzug für den Sparbeitrag von 
3,5 Prozent des versicherten Verdiensts.

Erhöhung der Altersgutschriften
Die jährliche Altersgutschrift auf das 
Pensionskassen-Konto eines Mitarbeiten-
den muss mindestens acht Prozent des 
versicherten Verdiensts betragen. Für das 
Altersband zwischen dem 24. und 31. Le-
bensjahr war die Gutschrift bisher sieben 
Prozent. Die Erhöhung auf acht Prozent 
wird erfreulicherweise durch den Ar-
beitgeber getragen, wobei der Arbeit-
geberbeitrag neu 4,5 statt 3,5 Prozent 
ausmacht. Auch diese Massnahme führt 
längerfristig zu höheren Altersrenten.

Neben der Umsetzung der Gesetzesän-
derungen aus der Revision des BPVG hat 
der Stiftungsrat noch folgende weitere 
Reglementsanpassungen beschlossen:

Senkung der Umwandlungssätze
Wie bereits früher kommuniziert, sinkt der 
Umwandlungssatz im Alter 65 von sechs 
Prozent auf neu 5,88 Prozent.

Anpassung der Einkaufstabellen
Durch den früheren Beginn des Sparpro-
zesses muss die Tabelle für die Berech-
nung der zusätzlichen Einzahlungen in die 
Pensionskasse angepasst werden. Dies 
hat den Nebeneffekt, dass der Betrag für 
zusätzliche Einzahlungen steigt, was ins-
besondere für Mitarbeitende mit Wohnsitz 
Schweiz von Vorteil sein kann, da solche 
Einzahlungen vom steuerbaren Einkom-
men abgezogen werden können. Die 
entsprechende Berechnung in den Ver-
sicherungsausweisen werden wir jedoch 
erst anpassen, wenn das Reglement von 
der kantonalen Stiftungsaufsicht geneh-
migt wurde.

Für die Versicherten der Hilti (Schweiz) 
AG, Adliswil, werden die obigen Änderun-
gen ebenfalls umgesetzt.

Für weitergehende Fragen steht Ihnen 
das Pensionskassenteam gerne zur 
Verfügung.

Porträt
Martina Senn
Specialist Pensions

Vor ihrem Wechsel zur 
Pensionskasse war Martina 
Senn für die Strategische 
Produktkostenkalkulation 
im Finanzbereich tätig. Sie führt nun die 
Aufgaben von Günter Müller weiter, den 
wir im September in den wohlverdienten 
Ruhestand verabschiedeten. Sie wird sich 
in den kommenden Monaten in die Finanz-
buchhaltung der Pensionskasse inklusive 
Abschluss einarbeiten und nach und nach 
Aufgaben im Reporting übernehmen. Des 
Weiteren zählen zu ihren Tätigkeiten die 
Buchhaltung der verschiedenen Liegen-
schaften, welche der Pensionskasse 
gehören. Martina wird sich ebenfalls mit 
der Stellvertretung von Markus Ebenhoch 
vertraut machen, damit auch in Ferien- und 
Abwesenheitszeiten den Versicherten aus-
reichend Service geboten werden kann.



Sichere und langfristige Anlagen für eine stabile Infrastruktur
Hohe Staatsschulden in verschiedenen 
Ländern haben dazu geführt, dass Inf-
rastruktur-Aufgaben wie Autobahnen, 
Häfen, Energieversorgung, Entsorgung 
sowie auch soziale Einrichtungen 
vermehrt ganz oder teilweise durch 
private Investoren finanziert und be-
trieben werden. Die Erträge aus diesen 
Anlagen sind in der Regel sehr stabil, 
da die Preise gesetzlich reguliert sind. 
Infrastrukturanlagen haben Laufzei-
ten bis über 20 Jahre. Sie eignen sich 
daher besonders für Pensionskassen, 
da diese aufgrund der Struktur ihrer 
Verbindlichkeiten einen sehr langen 
Anlagehorizont haben.

Die Hilti Pensionskasse investiert seit 
einigen Jahren in die Anlageklasse 
«Infrastruktur». Um das Risiko breit zu 
streuen, werden nicht einzelne Infrastruk-
turanlagen gekauft. Die Anlage erfolgt 
über Infrastrukturfonds oder auch über 
Fonds, die an mehreren Fonds beteiligt 
sind. Dadurch wird das Risiko minimiert. 
Dafür fallen höhere Kosten an, da ein 
zusätzlicher Investment-Manager bezahlt 
werden muss.

Wie bei den im letzten Newsletter be-
schriebenen Private Equity-Anlagen dau-
ert es eine gewisse Zeit, bis die Gewinn-
schwelle erreicht wird. Zu Beginn fallen 
Kosten an, die Investitionen erfolgen 
jedoch erst nach und nach. Es darf mit 
einer Rendite von etwa sieben Prozent 
gerechnet werden, da die Langfristigkeit 
der Anlage entschädigt wird. Bei Anla-
gen in der Schweiz können etwa vier bis 
fünf Prozent erwartet werden, da hier 
das Zinsniveau tiefer und das politische 
Umfeld stabiler ist.

Im Portfolio der Pensionskasse befinden 
sich zur Zeit Fonds, die in der Schweiz 
und weltweit investieren. Die Bandbreite 
an Anlagen ist sehr breit. 

Energieerzeugung
Hierbei handelt es sich um Anlagen zur 
Erzeugung von Energie aus den kon-
ventionellen fossilen Energieträgern Öl 

und Gas, jedoch auch aus erneuerbaren 
Quellen wie Sonnenenergie, Wasser und 
Wind. Der Schwerpunkt liegt auf bereits 
bestehenden oder eben fertiggestellten 
Anlagen (brownfield), da hier die Aufwän-
de und Erträge sehr genau abgeschätzt 
werden können. Neu projektierte oder 
im Bau befindliche Anlagen (greenfield) 
kommen höchstens als Beimischung vor. 
Aktuell ist die Kasse über diese Fonds an 
einer Vielzahl von Solar- und Windanlagen 
in Europa wie auch in Übersee beteiligt.

Energieübertragung
Auch Investitionen in die Energieüber-
tragung liefern langfristig stabile Erträge. 
Investiert wird in Ölpipelines und Strom- 
übertragungsnetze. Auch Wasser- 
leitungen gehören in diese Kategorie. 
Über zwei Schweizer Infrastrukturfonds 
sind wir am «Swissgrid» beteiligt. In 
diesem Gefäss sind die Überlandleitun-
gen für Strom in der Schweiz gebündelt. 
Darüber hinaus bestehen Beteiligungen 
an regionalen Gasversorgern (Energie 
Zürichsee Linth AG und Holdigaz SA) 
sowie an einem Fernwärmeverbund.

Transport
Diese Kategorie umfasst Anlagen in 
Flughäfen, Strassen, Brücken, Seehäfen, 
Eisenbahnen und die notwendigen Aus-
rüstungen zum Betrieb dieser Infrastruk-
turen. Auch in diesem Bereich sind die 
Tarife zum Teil staatlich vorgegeben oder 
es handelt sich um Monopole, welche die 
Konkurrenz ausschliessen oder limitieren. 
Die Kasse hält eine Beteiligung an einem 
Portfolio von Güterwagen. Diese sind an 
verschiedenste Industrieunternehmen in 
Europa langfristig vermietet. Unter den 
Anlagen der Fonds befinden sich auch 
Beteiligungen an mehreren Flughäfen.

Verschiedenes
Als Investitionsobjekte kommen hier 
Schulen, Spitäler, Studentenunterkünf-
te, Gefängnisse sowie Anlagen für den 
Mobilfunk in Frage. Hier besteht meis-
tens eine Partnerschaft zwischen dem 
Gemeinwesen als Betreiber und dem 

Infrastrukturfonds als Finanzierer. Es gibt 
hier zum Teil gewisse Überschneidungen 
zu Immobilienanlagen. Aktuell besteht in 
diesem Bereich eine Beteiligung an einem 
langfristigen Hypothekarkredit auf dem 
Erweiterungsbau einer Schule.

Ein Wirtschaftseinbruch würde Infra-
strukturanlagen etwas beeinträchtigen, 
da der Umsatz etwa bei Autobahnen 
sinken könnte. Andererseits handelt es 
sich vielfach um Güter und Dienstleistun-
gen, die zu einem gewissen Grad immer 
gebraucht werden (z.B. Strom). Zudem 
sind die Preise und zum Teil auch die 
Absatzmengen gesetzlich oder vertraglich 
vorgegeben. Lediglich bei einem starken 
Zinsanstieg würden die Bewertungen 
zeitweilig sinken, da die zukünftigen 
Zahlungsflüsse an Wert verlieren. Hinge-
gen besteht in der Regel die Möglichkeit, 
die Preise mindestens im Rahmen der 
Inflationsrate anzuheben.
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Die aktuelle Anlagestrategie (siehe Ta-
belle 1) verfehlt die Sollrendite minimal, 
da sie einen Ertrag von nur zwei Prozent 
abwirft, dies jedoch bei einem leicht 
tieferen Risiko. Um die Risikofähigkeit 
voll auszuschöpfen, schlägt der Experte 
eine weitere Reduktion der Anlageklasse 
«Obligationen CHF» und eine Erhöhung 
von risikoreicheren Anlageklassen wie 
Aktien, Immobilien oder Obligationen in 
Fremdwährung vor. Ausserdem werden 
noch nicht verwendete Anlagekategorien 
wie «Senior Secured Loans» (vorrangige 
Unternehmensdarlehen) oder «Insuran-
ce linked»-Strategien (Übernahme von 
Versicherungsrisiken wie Erdbeben oder 
Wind) zur Investition empfohlen. Diese 
Umschichtungen sollten den erwarteten 
Ertrag auf 2,3 Prozent erhöhen. Damit 
würde die Sollrendite sogar minimal 
übertroffen.

Da sich die verschiedenen Anlagen im 
Zeitablauf unterschiedlich entwickeln, 
weicht die aktuelle Struktur (siehe Tabelle 
1) mehr oder weniger von der Anlagestra-
tegie ab. Um nicht stetig kaufen und ver-
kaufen zu müssen und unnötige Trans-
aktionskosten zu verursachen, wird mit 
Bandbreiten gearbeitet. Diese müssen  
über- oder unterschritten werden, bevor 
die Vermögensstruktur wieder angepasst 
wird. Innerhalb dieser Bandbreiten lässt 
sich auch der Anlagevorschlag des Ex-
perten abbilden. Aus diesem Grund hat 
der Stiftungsrat beschlossen, die aktuelle 
Anlagestrategie vorläufig beizubehalten.

Der Anlageausschuss hat die vorgeschla-
genen zusätzlichen Kategorien überprüft 
und aus Diversifikationsüberlegungen 
eine Investition in «Senior Secured Lo-
ans» beschlossen.

Gemäss ihrem Anlagereglement ist die 
Hilti Pensionskasse verpflichtet, ihre 
Vermögensanlagen regelmässig durch 
einen externen Berater überprüfen zu 
lassen. Der beauftragte Investment- 
berater «Asalis AG» hat an der Stif-
tungsratssitzung vom 18. Mai 2017 sei-
nen Bericht präsentiert. Die ursprüng-
lich in 2004 beschlossene und seither 
mehrfach angepasste Anlagestrategie 
kann weitergeführt werden. Einige vom 
Berater zusätzlich empfohlene Katego-
rien wurden in der Zwischenzeit durch 
den Ausschuss geprüft.

Die Hilti Pensionskasse hat in ihrem 
Reglement festgelegt, dass die Anlage-
strategie alle fünf Jahre überprüft wird. 
Diese Überprüfung wird in der Regel 
extern vergeben, um auch eine unabhän-
gige Zweitmeinung zu haben. Diesmal 
wurde der ausgewiesene Experte Asalis 
AG, Zürich, eine Schwestergesellschaft 
unseres Versicherungsexperten Libera 
AG, Zürich, beauftragt.

Um das mögliche Anlagerisiko zu bestim-
men, wird im ersten Schritt die Fähigkeit 
der Kasse untersucht, Risiken zu tragen. 
Die Hilti Pensionskasse hat eine knapp 
mittlere Risikofähigkeit, da der Deckungs-
grad (Verhältnis der Vermögensanlagen 
zu den Verbindlichkeiten) noch nicht die 
gewünschte Höhe erreicht hat, um starke 
Schwankungen an den Finanzmärkten 
abzufangen. Zudem wird errechnet, wel-
che Rendite mit den Vermögensanlagen 
mindestens erzielt werden muss, um die 
Verpflichtungen gegenüber den Aktiven 
und den Rentnern verzinsen zu können. 
Diese sogenannte Sollrendite beträgt 2,1 
Prozent.

Gut aufgestellt: die Anlagen der Hilti Pensionskasse
Analyse durch externen Berater zeigt nur geringen
Handlungsbedarf.

Tabelle 1 
(Anlagestrategie und aktuelle Allokation)

Asset Klasse Strategie % Ist in %

Obli CHF, Hypotheken 
und Cash CHF 25 23

Obli FW und Cash FW 10 11

Aktien CH 12,5 13

Aktien Welt 15 17

Alternative Anlagen 17.5 17

Immobilien 20 19

Porträt
Ronald Büchner
P1Q Quality Mangement

Ronald ist seit 22 Jahren 
bei Hilti tätig und arbeitete 
in dieser Zeit in verschie-
denen Positionen. Er war als Qualitätsin-
genieur in der BU Diamant sowie auch als 
Coach und 
Qualitätsmanager im Werk tätig. Im 
Januar 2018 übernimmt er den Coach- 
bereich P1Q Quality Control.
Ende 2017 wurde Ronald neu in den Stif-
tungsrat der Hilti Pensionskasse gewählt. 
Für ihn ist eine langfristige Ausrichtung 
der Pensionskasse sowie eine robuste 
finanzielle Lage der Kasse von hoher 
Bedeutung. Aber auch in naher Zukunft 
sollen die Versicherten auf eine Pensions-
kasse mit dem gewohnt hohen Niveau 
bauen können.
Für Ronald ist es wichtig, die Sicht der 
Mitarbeitenden des Werkes in das 
Pensionskassenteam einzubringen und 
damit so nahe wie möglich an den 
Versicherten zu sein.
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genieur in der BU Diamant sowie auch als 
Coach und 
Qualitätsmanager im Werk tätig. Im 
Januar 2018 übernimmt er den Coach- 
bereich P1Q Quality Control.
Ende 2017 wurde Ronald neu in den Stif-
tungsrat der Hilti Pensionskasse gewählt. 
Für ihn ist eine langfristige Ausrichtung 
der Pensionskasse sowie eine robuste 
finanzielle Lage der Kasse von hoher 
Bedeutung. Aber auch in naher Zukunft 
sollen die Versicherten auf eine Pensions-
kasse mit dem gewohnt hohen Niveau 
bauen können.
Für Ronald ist es wichtig, die Sicht der 
Mitarbeitenden des Werkes in das 
Pensionskassenteam einzubringen und 
damit so nahe wie möglich an den 
Versicherten zu sein.


