
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Rentnerinnen und Rentner
Auch im Jahr 2016 hat das Tiefzinsumfeld 
angehalten. Zudem treten zum 1. Januar 
2017 in Liechtenstein eine Reihe an 
gesetzlichen Änderungen im Bereich der 
Alters- und Hinterlassenenversicherung 
(AHV) und der Pensionskasse in Kraft, 
die wir Ihnen in dieser Ausgabe gerne 
erläutern. 

Bei weiterhin tiefen Zinsen und seit-
wärts tendierenden Aktienbörsen ist die 
Performance der Hilti-Pensionskasse auf 
etwas über 2 % angestiegen. Damit war 
die Kasse nicht ganz so stark wie der 
Vergleichsindex. Wir sind aber angesichts 
unserer konservativen Anlagepolitik mit 
diesem Resultat zufrieden. Ein Beispiel 
hierfür ist der mit ca. 10% recht hohe 
Cash-Anteil, der uns etwas Rendite kos-
tet, jedoch eventuelle starke Abwärtsbe-
wegungen etwas abfedert und gleichzei-
tig Flexibilität für neue Anlagen nach einer 
möglichen Kurskorrektur gibt.

Die anhaltende politische Volatilität gebie-
tet auch in 2017 zur Vorsicht: der Brexit in 
Grossbritannien, die Furcht vor anstei-
genden Staatsdefiziten nach den Wahlen 

in den USA oder die Sorgen um die Euro-
zone nach dem gescheiterten Referend-
um in Italien sind nur einige Beispiele für 
die Herausforderungen des aktuellen An-
lageumfelds. Um dennoch ausreichende 
Erträge aus unseren Vermögensanlagen 
zu erzielen, sucht der Stiftungsrat nach 
Möglichkeiten, bekannte Anlagekategori-
en wie Anleihen, Aktien oder Immobilien 
zunehmend durch sogenannte Alternative 
Anlagen zu ergänzen. Damit sind Anla-
geformen wie Private Equity oder Private 
Debt gemeint. Über die letzten Jahre hat 
die Kasse hier verstärkt und mit Erfolg 
investiert. Wir werden in diesem und 
den nächsten Newslettern etwas näher 
auf diese interessanten und vielfältigen 
Anlageformen eingehen, damit Sie besser 
nachvollziehen können, wie wir die Pensi-
onskasse durch ein breiteres Anlagespek-
trum zukunftssicher gestalten.

Die moderate Performance bei weiterhin 
hohem Leistungsniveau führt dazu, dass 
der Deckungsgrad unserer Pensions-
kasse zum Jahresende wieder etwas 
tiefer liegen wird als im Vorjahr. Es freut 
mich aber Ihnen mitteilen zu können, 

dass der der Stiftungsrat trotzdem eine 
Zusatzverzinsung von 0,75 % beschlos-
sen hat, womit zusammen mit der fixen 
Verzinsung von 0,5 % die vom Schweizer 
Bundesrat festgelegte Mindestverzinsung 
von 1,25 % für 2016 erreicht wird.

In Liechtenstein wird zum 1. Januar 2017 
das ordentliche Pensionierungsalter um 
ein Jahr auf 65 Jahre angehoben. Der 
Stiftungsrat hat aber beschlossen, die 
Frühpensionierungsregelung bei Hilti 
unverändert zu lassen. Das heisst, dass 
für Sie als Mitarbeitende eine durch den 
Arbeitgeber subventionierte vorzeitige 
Pensionierung weiterhin ab einem Alter 
von 60 Jahren möglich sein wird. Damit 
können Sie nach wie vor selbständig 
entscheiden, wann für Sie der „richtige“ 
Pensionierungszeitpunkt gekommen ist. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehöri-
gen für die bevorstehenden Festtage eine 
erholsame und frohe Zeit und einen guten 
und gesunden Start ins Neue Jahr 2017!

Jörg Kampmeyer, Präsident des
Stiftungsrats der Hilti Pensionskasse
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Frühpensionierungsregelung der Pensions-
kasse bleibt attraktiv
Die Möglichkeit der flexiblen Pensionierung bleibt im bis-
herigen Umfang erhalten.
Die Erhöhung des AHV-Alters in 
Liechtenstein von 64 auf 65 Jahren 
per 01.01.2017 beeinflusst auch die 
Frühpensionierungsregelung der Hilti 
Pensionskasse. Der Stiftungsrat hat 
deshalb beschlossen, die bisherige 
Regelung beizubehalten und um ein 
Jahr auf 65 Jahre zu erweitern. 

Nach mehrjährigen Vorarbeiten hat der 
liechtensteinische Landtag die Geset-
zesvorlage zur Neufestsetzung des 
Staatsbeitrags und die Massnahmen 
zur langfristigen finanziellen Sicherung 
der AHV verabschiedet. Die wichtigsten 
Punkte sind:

• Neufestsetzung des Staatsbeitrag auf
 CHF 30 Mio. ab 2018 (inkl. Indexierung)
• Anhebung der Beiträge von Versicher- 
 ten und Arbeitgeber um je 0,15 % ab  
 01.01.2018
• Erhöhung des ordentlichen Renten- 
 alters auf 65 Jahre für die Jahrgänge  
 1958 und jünger
• Beibehaltung des flexiblen Renten- 
 bezugs zwischen Alter 60 und 70 mit  
 entsprechenden Zu- bzw. Abschlägen

• Weiterhin doppelte Auszahlung der  
 Dezember-Rente (Weihnachtsgeld)
• Prüfung von Massnahmen, wenn der  
 AHV-Fonds auf „weniger als 5 Jahres- 
 ausgaben in Reserve“ sinkt 

Im Zusammenhang mit dem Bezug 
der Altersrente aus der Pensionskasse 
sind der frühestmögliche Zeitpunkt des 
Vorbezugs der AHV-Rente und die Höhe 
der Kürzungssätze von Bedeutung. Trotz 
der Gesetzesänderung ist der Vorbezug 
weiterhin ab Alter 60 möglich. Die Kür-
zungssätze sind jedoch je nach Jahrgang 
unterschiedlich (siehe Tabelle 1).

Obwohl die zusätzlichen Kürzungen 
gegenüber früher beträchtlich sind, 
vergleichen sich diese vorteilhaft mit 
der Lösung in der Schweiz. So ist z.B. 
bei einem Vorbezug der AHV-Rente der 
Kürzungssatz in der Schweiz 6,8 % für 
ein Jahr und 13,6 % für zwei Jahre. Ein 
früherer Vorbezug ist in der Schweiz nicht 
möglich. Ein weiterer Vorteil der liechten-
steinischen Regelung ist die Möglichkeit, 
die AHV-Rente vorab zu beziehen und 
trotzdem weiterhin zu arbeiten. Je nach 

der persönlichen Lebensplanung und der 
steuerlicher Belastung des Einkommens 
kann ein solcher Vorbezug interessant 
sein. Es lohnt sich deshalb, im Bedarfsfall 
einen der regelmässigen Sprechtage der 
AHV-Verwaltung zu besuchen und sich 
beraten zu lassen.

Umsetzung in der Hilti Pensionskasse 
Die aktuelle Regelung für die flexible Pen-
sionierung begann bisher im Alter 60 und 
endete mit Alter 64. Dabei wurden die 
Umwandlungssätze durch Beiträge der 
Hilti AG aufgestockt und dadurch erhöht, 
was zu attraktiveren Rentenleistungen 
zwischen Alter 60 und Alter 64 führte. Da-
bei war die Aufstockung im Alter 60 am 
grössten und nahm nachher sukzessive 
ab. Um die bisherige Flexibilität zu be-
wahren und den Versicherten weiterhin zu 
ermöglichen, gemäss den persönlichen 
Bedürfnissen in Ruhestand zu gehen, hat 
der Stiftungsrat beschlossen, den Beginn 
der flexiblen Pensionierungsregelung bei 
Alter 60 zu belassen und von Alter 64 
auf Alter 65 auszudehnen. Damit besteht 
auch Übereinstimmung mit der Regelung 
in der 1. Säule. 

Tabelle 1

Personen Jahrgang 
1955 und älter

Personen Jahrgang 
1956 und 1957

Personen Jahrgang 
1958 und jünger

ab dem 64. Lebensjahr um - - 5,0 %

ab dem 63. Lebensjahr um 3,0 % 5,5 % 9,7 %

ab dem 62. Lebensjahr um 7,0 % 10,6 % 14,0 %

ab dem 61. Lebensjahr um 11,5 % 15,2 % 18,0 %

ab dem 60. Lebensjahr um 16,5 % 19,5 % 21,8 %

Tabelle 2

Umwandlungssatz für 
Kapital aus regulären 

Beiträgen

Umwandlungssatz für Kapital aus 
zusätzlichen Einzahlungen / 

Einmaleinlagen, Überschüssen usw.

60 6,60 % 5,25 %

61 6,48 % 5,40 %

62 6,36 % 5,55 %

63 6,24 % 5,70 %

64 6,12 % 5,85 %

65 6,00 % 6,00 %



Es ist jedoch zu beachten, dass die 
subventionierten Umwandlungssätze nur 
für das angesparte Kapital aus den re-
gulären Sparbeiträgen von Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber gelten. Für zusätzliche 
Einzahlungen und Einmaleinlagen gelten 
die tieferen versicherungstechnischen 
Umwandlungssätze. Dieser Sachverhalt 
ist in Tabelle 2 dargestellt.

In den Umwandlungssätzen in Tabelle 
2 ist die 2 %-Kürzung per 01.01.2017 
bereits eingerechnet. 

An einem Beispiel soll dargestellt werden, 
wie die flexible Pensionierungsregelung 
genau funktioniert.

Annahmen:
Pensionierungsalter: 60
Angesammeltes Kapital aus Sparbei- 
trägen (Arbeitnehmer/Arbeitgeber): 
CHF 400‘000.-
Angesammeltes Kapital aus Überschuss: 
CHF 10‘000.—

Pensionskassen-Quiz
Investitionen in Infrastruktur sind nichts 
Neues. Schon in der Vergangenheit 
wurden Infrastrukturanlagen wie z.B. 
Kanäle über Aktien oder Obligationen 
finanziert. So konnte durch die anfäng-
lich gute Entwicklung der Aktien des 
Suez- und des Panamakanals an der 
Börse auch für das Projekt eines Kanals 
von Korinth im Jahr 1882 ein Kapital von 
30 Millionen französischen Goldfranken 
eingesammelt werden. Im gleichen Jahr 
tat König Georg I. von Griechenland den 
ersten Spatenstich. Acht Jahr später ging 
die Gesellschaft Konkurs, nachdem etwa 
Dreiviertel des Werks vollendet waren. 
Eine Auffanggesellschaft übernahm die 
Konzession aus der Konkursmasse und 
vollendete den Bau im Jahr 1893. Der 
Kanal verbindet den Saronischen Golf mit 
dem Golf von Korinth. Dadurch erspart 
sich der Schiffsverkehr die 400 km lange 
Fahrt rund um den Peloponnes. Heute 

durchfahren etwa 11‘000 Boote 
pro Jahr den Kanal. Es handelt 
sich heute aber vor allem um 
Freizeitboote, da die Breite 
des Kanals nur die Durchfahrt 
kleinerer Schiffe gestattet.   

Beantworten Sie die nachfol-
gende Frage und gewinnen Sie 
ein historisches Wertpapier: 
Eine Aktie des Canal Maritime 
de Corinthe! 

Bis zu welchem Alter wurde 
die flexible Pensionierungs- 
regelung der Hilti Pensions-
kasse verlängert? Senden Sie die richtige Antwort bis spä-

testens 28. Februar 2017 per E-Mail an 
Jürg Traber, Geschäftsführer Pensions-
kasse (juerg.traber@hilti.com). Der Gewin-
ner wird Anfang März 2017 persönlich per 
E-Mail informiert.

Subventionierter Umwandlungssatz für 
Rente aus Kapital Sparbeiträge: 6,60 %
Versicherungstechnischer Umwandlungs-
satz für Rente aus Überschuss: 5,25 %
Jahresrente aus Kapital Sparbeiträge: 
CHF 26‘400.--
Jahresrente aus Kapital Überschuss: 
CHF 525.--

Ohne die jährliche finanzielle Unterstüt-
zung des Arbeitgebers von pauschal 
CHF 2 Mio. müsste für das angesammel-
te reguläre Kapital der versicherungstech-
nisch richtige Umwandlungssatz von 
5,25 % angewendet werden, was eine 
wesentlich niedrigere Altersrente von 
lediglich CHF 21‘000.- ergibt. Die Mehr-
rente von CHF 5‘400.- entspricht einem 
Kapital von etwa CHF 100’000.-.

Der Stiftungsrat ist sich bewusst, dass 
aufgrund der absehbaren demografi-
schen Entwicklung mit anzahlmässig 
schwächeren nachkommenden Jahrgän-
gen diese attraktive Frühpensionierungs-

regelung auf Dauer nicht aufrechtzuerhal-
ten ist. Es ist ihm und dem Arbeitgeber 
jedoch ein Anliegen, den Mitarbeitenden 
zu ermöglichen, bis auf weiteres den 
Pensionierungszeitpunkt selbstbestimmt 
zu wählen.   

Für die Versicherten der Hilti (Schweiz) 
AG, Adliswil, ergeben sich abgesehen 
von der bereits erwähnten Kürzung für 
2017 keine Änderungen, da für sie bereits 
das Pensionierungsalter 65 gilt.

Das Pensionskassenteam steht Ihnen für 
weitergehende Fragen gerne zur Verfü-
gung.



Impressum

Herausgeber: Hilti Aktiengesellschaft
Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Liechtenstein
Druck: Matt Druck AG, 9493 Mauren, Liechtenstein
Übersetzung (englisch): Hilti Aktiengesellschaft
Auflage: 1’600

Kontakt

Jürg Traber
Head of Pensions FL/CH
Feldkircherstrasse 100
9494 Schaan, Liechtenstein
T +423-234 3035, F +423-234 2037
juerg.traber@hilti.com, www.hilti.com

Alternative Anlagen sollen in schwierigen 
Zeiten helfen

Hedge Funds
Bei Hedge Funds handelt es sich 
um spezialisierte Anlagefonds, deren 
Manager versuchen, auf Basis ihres 
gegenüber der breiten Anlegerschaft 
höheren Know-Hows einen Zusatzertrag 
zu erwirtschaften. Dabei wird eine Vielfalt 
von Strategien eingesetzt, wobei die 
meisten auf Anlagen an den Aktien- bzw. 
Bondmärkten basieren. Die Performance 
der Hedge Funds war bis vor der Finanz-
krise in 2008 im Allgemeinen gut, danach 
eher durchzogen. In den letzten Jahren 
hatte die Masse der Manager Mühe, 
nach Deckung ihrer hohen Kosten für den 
Anleger noch eine positive Rendite zu 
erwirtschaften. Obwohl Anlagespezialis-
ten in Zukunft wieder bessere Ergebnisse 
erwarten, haben wir diese Anlagekatego-
rie aus Risikogründen reduziert.

Die erwähnten Anlagen bringen in der 
Regel einen positiven Renditebeitrag und 
erhöhen die Portfoliodiversifikation. Trotz-
dem unterliegt auch diese Assetklasse 
entsprechenden Risiken. 

In einem späteren Newsletter werden 
wir Sie detaillierter über die einzelnen 
Subklassen und die Anlagen der Hilti 
Pensionskasse informieren.

Anlagen und das im Schnitt hohe Ma-
nagement-Know-How der Private Equity 
Manager zurückzuführen.

Private Debt
Nach der Finanzkrise haben die Banken 
die Kreditgewährung an gewisse Kunden 
aufgrund der geringeren Eigenkapital-
basis gedrosselt bzw. ganz eingestellt. 
Auch die zunehmende Bankenregulierung 
führte dazu, dass für risikoreichere Kre-
dite mehr Eigenkapital unterlegt werden 
muss, womit auch hier das Kreditvolumen 
abnahm. Diese Lücke haben spezielle 
Anlagevehikel genutzt, die Darlehen an 
kleine und mittlere Unternehmen verge-
ben, welche die hohen Bankanforderun-
gen nicht vollständig erfüllen. Im Gegen-
zug sind die Zinssätze für diese Darlehen 
entsprechend höher und unterscheiden 
sich je nach Bonität.

Infrastruktur
Finanzierungsschwierigkeiten und 
hohe Schuldenstände in verschiedenen 
Staaten haben dazu geführt, dass eine 
Vielzahl von Infrastrukturanlagen (Auto-
bahnen, Häfen, Energieversorgungsan-
lagen, Entsorgung usw.) durch private 
Gesellschaften oder in Partnerschaft mit 
der öffentlichen Hand wahrgenommen 
werden. Da es bei diesen Investitionen 
um hohe Beträge geht, wurden spezielle 
Fonds geschaffen, an denen sich auch in-
stitutionelle Anleger wie Pensionskassen 
beteiligen können. Es handelt sich um 
sehr langfristige Anlagen, die eine kons-
tante Rendite abwerfen sollten. Gewisse 
Risiken bestehen, wenn laufende Verträge 
und Regeln durch politische Einflussnah-
me nachträglich geändert werden.

Als Ergänzung zu den klassischen 
Anlagekategorien Anleihen, Aktien 
und Immobilien investieren immer 
mehr Pensionskassen auch in soge-
nannte Alternative Anlagen. Dabei 
handelt es sich um eine Vielfalt von 
Anlageklassen, die sich nicht den 
traditionellen Anlagen zuordnen las-
sen wie Private Equity, Private Debt, 
Infrastruktur oder Hedge Funds. Die-
se Investments sollen Zusatzerträge 
abwerfen oder Verluste bei andern 
Anlagekategorien kompensieren.

Aufgrund des Anlagenotstands wegen 
des tiefen Zinsniveaus sind alternative 
Anlagen bei Pensionskassen beliebter ge-
worden. Die Hilti Pensionskasse hat seit 
der Umsetzung der neuen Anlagestrate-
gie 2003/2004 eine Quote für alternative 
Anlagen von 10 %, welche später auf 
12,5 % erhöht wurde. Da das Universum 
an alternativen Anlagen umfangreich ist, 
sollen nachstehend nur die Hauptgrup-
pen kurz beschrieben werden. In diese 
ist auch unsere Kasse mit mehr oder 
weniger grossen Beträgen diversifiziert 
investiert.

Private Equity
Hier handelt es sich um Beteiligungen an 
privaten, nicht börsenkotierten Gesell-
schaften. Spezialisierte Manager kaufen 
und entwickeln diese Firmen und versu-
chen dabei einen Mehrwert aufzubauen. 
Nach einigen Jahren werden die Unter-
nehmen an die Börse gebracht, an einen 
Konkurrenten oder eine andere Private 
Equity-Gesellschaft verkauft. Gegenüber 
börsenkotierten Aktienanlagen kann mit 
einer deutlichen Mehrrendite gerechnet 
werden. Dies ist auf die Illiquidität dieser 


