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Wechselhaftes Wetter, aber gute Laune
Ausflug der Mitglieder des Hilti Pensionierten Club nach Innsbruck am 13. Juni 2012

Angeschlossen an das Museum ist die Hof-
kirche mit dem Grab Kaiser Maximilians. Die 
Hofkirche wird im Volksmund auch 'Schwarz 
Mander-Kirche' nach den hier aufgestellten 
königlichen Figuren genannt. Kaiser Maximili-
an dachte zunächst an einen Trauerzug nach 
antikem Vorbild, den sein Standbild anfüh-
ren sollte. Es ging ihm darum, das Ansehen 
des Kaisertums, den Ruhm und die Ehre des 
Hauses Habsburg gebührend darzustellen. 
Die Büsten der Imperatoren sollten die Konti-
nuität und Legitimität der Kaiserwürde seit der 
Antike bezeugen. Die Heiligen aus dem Hause 
Habsburg und seiner Verwandtschaft sollten 
das Anrecht der Habsburger auch von der 
kirchlichen Seite her begründen. Die Bronze-
statuen und Heiligenstatuetten bilden mit dem 
eigentlichen Grabmal das größte europäische 
Kaiserdenkmal.

Museum, 'Schwarz Manderkirche', Mittages-
sen alles dicht beieinander. Im Kaisersaal des 
Stiftskellers war Platz für die 200 Hiltianer. Zü-
gig wurde das gute und reichliche Mittagessen 
serviert. Da tat ein Bummel durch die Altstadt 
von Innsbruck gut und um jede Ecke begeg-
nete man den Hilti Pensionierten. Das Wetter 
spielte nun auch mit, sodass man in den Gast-
gärten der Theresienstrasse mit den Kolle-
ginnen und Kollegen einen Kaffe oder ein Eis 
geniessen konnte.

Um 16 Uhr hiess es Abfahrt, doch leider fehlte 
ein Kollege, der, wie sich später herausstellte, 
die Heimfahrt individuell angetreten hatte.  Im 
Bus bot sich Gelegenheit das Gesehene noch-
mals Revue passieren zu lassen und Zeit für 
ein Schwätzchen mit den Mitreisenden. Kolle-
ge Karl Tschanett verlas im Bus 3 ein launiges, 
selbst verfasstes Gedicht, welches mit reich-
lich Applaus bedacht wurde. 

Herzlichen Dank an die Organisatoren und 
engagierten Clubmitglieder, die diesen gelun-
genen Ausflug möglich machten.

Michael Selb

'Innsbruck du wunderschöne Alpenstadt…' so 
beginnt die bekannte Hymne auf die Tiroler 
Hauptstadt. Dies galt es zu überprüfen. 'Hallo 
Innsbruck wir kommen' lautete das Motto auf 
der Ausschreibung. Und sie kamen - 211 Hilti-
Pensionierte mit Partnerinnen und Partnern 
folgten der Einladung zum heurigen Ausflug 
des Pensonierten Clubs. '...wo ich beim Weine 
mein Mädel geliebet hab.' geht es im Lied wei-
ter. Die Buabn und Mädels von Hilti genossen 
auf jeden Fall die Reise und die schönen Stun-
den in der Olympia-Stadt.

Mit 4 Bussen starteten wir bei 12 Grad und tief 
hängenden Wolken zu unserer Fahrt ins heili-
ge Land Tirol. Immer wieder konnten durch die 
Wolken die frisch verschneiten Berge gesehen 
werden - eigentlich nicht so wie man sich das 
wünschte. Der guten Stimmung tat dies jedoch 
keinen Abbruch, wir sassen ja im warmen Bus 
und wussten allerhand zu erzählen.

Das eigentliche Ziel war das neu gestalte-
te Tiroler Volkskunstmuseum. Teilweise mit 
Führung, teilweise individuell erkundeten wir 
die Sammlung des historischen Tirols. Die 
Führung konzentrierte sich auf die Bereiche 
'Das pralle Jahr und 'Das prekäre Leben'. Das 
pralle Jahr zeigt den Jahresablauf in Festen 
und Traditionen in weltlichen und kirchlichen 
Feiern. Teils sind diese in Vergessenheit gera-
ten, andere werden heute noch gelebt. Anders 
beim 'prekären' Leben, hier wird der Lebens-
lauf des Menschen der Vormoderne mit allen 
möglichen Höhen und Tiefen nachgezeichnet. 
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Der Hilti Pensionierten Club auf Exkursion
im Hilti Werk 4 in Thüringen am 22. August 2012

Ziel war diesmal das Werk 4 in Thüringen, der 
aufstrebenden Walgaugemeinde in Vorarl-
berg, eingebettet zwischen dem Walserkamm 
und dem Hohen Frassen. 

Hier legte vor 42 Jahren die Geschäftsleitung 
der Hilti AG den Grundstein für das erste Werk 
ausserhalb von Liechtenstein, das sich in den 
folgenden Jahrzehnten zu einem wahren Se-
gen für den Ort und die umliegenden Gemein-
den entwickelt hat. Besonders bemerkenswert 
sind die Veränderungen der letzten 5 Jahre 
und dementsprechend gross war auch das 
Interesse und der Andrang der Hilti Pensio-
nierten sich selbst ein Bild zu machen.

Es wurden dann auch ca 180 interessierte  Be-
sucher vom Leiter Technik/Engineering, Hanno 
Froese, recht herzlich willkommen geheissen. 
Zur Einführung gab uns Hanno einen informa-
tiven Einblick in den Werdegang, in die Aufgaben 
und in den strategischen Wandel des Werkes.

Über viele Jahre war das Werk ein Lieferant 
für zerspanend hergestellte und wärmebehan-
delte Teile; im Laufe der Zeit erkannte man die 
Bedeutung der Ausrichtung zum strategischen 
Partner der Business Units im Entwicklungs-
prozess und die Einbindung der Baugruppen- 
und Endmontage; logische Konsequenz war 
dann auch die Verlagerung der Geräte End-
montage von Werk 3 ins erweiterte Werk in 
Thüringen. 
Heute ist Werk 4 eines der zwei strategischen 
Geräte Werke und produziert die "Flaggschiffe"   
wie DX-Geräte, Bohr- und Abbauhämmer und 
Diamantgeräte, inklusive Montage für 5 Busi-

ness Units. Eingebunden in diesen Prozess 
sind auch die Werke 6 und 9 sowie unzählige 
Lieferanten, somit kommt der logistischen Auf-
gabe heute eine immense Bedeutung zu.

Um dieser Aufgabe nachzukommen, beschäf-
tigt Werk 4 heute ca. 500 hochqualifizierte Mit-
arbeitende in allen Bereichen; dass darin ca. 80 
Auszubildende enthalten sind, zeugt von der 
vorbildlichen Personalentwicklung aus den ei-
genen Reihen; für dieses Programm hat Werk 4 
im Jahre 2009 den österreichischen Staatspreis 
'Bester Lehrbetrieb-Fit for Future' erhalten.

Nach diesen Vorinformationen ging es dann 
in die Produktion und um dem Fragenansturm 
der Besucher gerecht zu werden, wurden 8 
Gruppen gebildet. An dieser Stelle muss das 
Engagement der Organisatoren und das um-
fangreiche Wissen der Führer besonders her-
vorgehoben werden.

Von besonderem Interesse für uns war die 
Erweiterungshalle - ein architektonisches Mei-
sterstück, mit wegweisender Wärmerückgewin-
nung und Klimatisierung; mit dieser Einrichtung 
werden jährlich ca 600.000 KW elektrischer 
Leistung eingespart: Ein toller Beitrag zum Kli-
maschutz!
Was auch auffällt ist das neue Konzept der 
Montage Linien; hat man früher auf hohe Au-
tomatisierung und Verknüpfung der Stationen 
gesetzt, sieht man heute vorwiegend Montage-
zellen in U-Form, die je nach Bedarf und Aus-
lastung mit mehr oder weniger Mitarbeitenden 
'bestückt' werden und damit eine hohe Flexi-
bilität erlauben; höchste Aufmerksamkeit wird 
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auf die Versorgung der Zellen mit den benöti-
gten Bauteilen gelegt, um keine Unterbrüche 
im Montageprozess zu bekommen.

Alle  Abläufe sind nach den Prinzipien des 'Lean 
Management' organisiert und ermöglichen da-
mit die Vermeidung jeglicher Verschwendung, 
sowie die ständige Optimierung der Prozesse 
und die Einhaltung eines hohen Qualitäts-
Niveaus, ein unbedingtes 'Muss', denn was 
das Werk 4 verlässt geht direkt zum Kunden!

Was ganz besonders auffällt ist die Ordnung 
und Sauberkeit im ganzen Werk, die vielen In-
formationen für die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter und der geringe Bestand an Ware in 
Arbeit; für die Experten unter uns bewies der 
Blick auch in die unterste Schublade der Werk-
bank, dass hier 'Lean Management' auf einem 
excellenten Niveau praktiziert wird.

Angeregte Diskussionen und Fragen schon 
während des Rundganges, aber auch danach, 
sind ein Beweis für die nach wie vor bestehen-
de Verbundenheit der Pensionierten mit der 
Firma Hilti und dem grossen Interesse an der 
wirtschaftlichen und strategischen Entwicklung 
und natürlich bedauerten auch wir die relativ 
niedrige Auslastung die wir sahen, denn das 
Werk 4 könnte deutlich mehr dieser hervorra-
genden Produkte in unsere Märkte bringen.

Was aber wäre eine Exkursion ohne das ab-
schliessende Zusammensein bei einem gross-
artigen z'Vieri-Teller und erfrischendem Ge-
tränk; nicht zu vergessen die Möglichkeit, nach 
einem intensiven Nachmittag, die müden Bei-
ne zu entlasten. Angeregter Austausch über 
das soeben Gesehene und auch persönliche 
Gespräche der Pensionierten rundeten diesen 
tollen Nachmittag ab.

Das Mitarbeiter-Team des Werkes wie auch 
des Restaurants, haben einen herausragenden 
Tag für uns organisiert und uns echte Wert-
schätzung entgegengebracht: Dafür bedanken 
wir uns bei allen ganz herzlich (und würden 
gerne sagen 'wir kommen wieder' ... aber das 
könnte - aufgrund der hohen Teilnehmerzahl - 
auch als Drohung verstanden werden, deshalb 
sagen wir das hier und jetzt nicht).

Karl-Heinz Gärtner
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Wiederum waren die Tische des Saals 
am Lindenplatz wunderbar, farbenfroh ge-
schmückt als die erwartungsvoll gestimmten 
Pensionierten, teils mit Begleitung, eintrafen. 
Edi Öhri begrüsste die ca. 300 Gäste und 
dankte Elisabeth Schuster-Raggl und Herbert 
Joas mit dem Team des Turnverein Schaan 
für die Organisation und Vorbereitung.
Paul Jokiel, Personal-Verantwortlicher für 
den Standort Schaan brachte die Grüsse des 
Vorstands der Hilti AG und speziell von Klaus 
Risch und startete sofort mit den wichtigsten 
Informationen und Neuigkeiten bei Hilti.
Vier Themen bildeten die Schwerpunkte sei-
ner Ausführungen:

Der Geschäftsgang
Die Wachstumsmärkte Asiens und Latein-
amerikas wachsen weiterhin mehr als 10% 
und kompensieren den negativen Trend der 
in Südeuropa (Griechenland, Italien, Spani-
en) zu verzeichnen ist. Die Preisentwicklung 
ist positiv und so können auch die Margen 
gesteigert werden, da die Kosten sehr gut im 
Griff gehalten werden.
In Summe bedeutet dies einen Umsatzzu-
wachs von ca. 7%. Auch haben sich die Wäh-
rungen im Vergleich zum Vorjahr stabilisiert. 
Somit kann davon ausgegangen werden, 
dass die Ziele am Jahresende erreicht wer-
den und auch das Gewinnwachstum sehr or-
dentlich sein wird.
Basis des Wachstums ist auch in 2012 die 
Einführung vieler innovativer Neuprodukte. 
Mehr als 30 Neuheiten sind in die Märkte ge-
bracht worden und auch die Aktivitäten im So-
larbereich laufen in den USA sehr gut.

Restrukturierung am Hauptquartier
Ziel war es, ungefähr 50 Millionen an Kosten 
langfristig einzusparen. Hierzu wurde im letz-
ten November beschlossen:

- Die Struktur einzelner Bereiche zu über-
 prüfen und anzupassen
- Marktnahe Themen und Bereiche in die 
 Regionen zu verlagern und
- einige Produkte wie zB die Diamant-
 Bohrkronenfertigung aus dem Werk1 in das
 Werk nach Ungarn zu verlagern.

Aufgrund der natürlichen Personal-Fluktation, 
also des Wechsels und Abgangs von Mitar-
beitern während eines Jahres, werden jedes 
Jahr ca. 150 - 200 Stellen bewegt. Das heisst, 
dass es nahezu keine betriebsbedingte Kün-
digungen gibt und Hilti bemüht ist, für alle be-
troffenen Kolleginnen/Kollegen Lösungen zu 
finden und anzubieten.

Die Pensionskasse
Hier stellte Paul Jokiel gleich zu Beginn fest, 
dass alle geplanten und bereits gestarteten 
Änderungen die bestehenden Rentenbezüge 
nicht betreffen. Also für alle Anwesenden sind 
die vereinbarten Renten gesichert. Zur  lang-
fristigen Verbesserung hat man sich für drei 
Wege entschieden: 
- Die Leistungen für die flexible Pensionie-
 rung ab Alter 60 wird sukzessive über die 
 nächsten zwei Jahre leicht angepasst. 
- Der Umwandlungssatz neben der bereits 
 kommunizierten Absenkung in 2014 wird 
 erneut leicht abgesenkt. 
- Die Rentenrückgewähr für Kinder wird nur 
 noch auf die Beträge des Arbeitnehmers 
 und nicht mehr auf die Arbeitgeberbeiträge
 bezogen.

Daneben gibt es einen Einschuss von zehn 
Millionen Franken der Hilti AG, um möglichst 
rasch einen Deckungsgrad von 100% zu er-
reichen, der notwendig ist, um den aktiven 
Einzahlern eine Verzinsung ihrer Beiträge zu 
sichern.

Hilti ist auf gutem Weg - in den ersten acht 
Monaten Umsatz und Gewinn massiv gesteigert
Pensionierten-Nachmittag im SAL/Schaan am 27. September 2012
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 Jubilare, Gewinner, bekannte und neue Gesichter

Ein weiterer Höhepunkt war die Ehrung der 
80, 85 und sogar 90 Jährigen, die ein Präsent 
erhielten und mit dem gemeinsam gesun-
genen 'Happy Birthday' gefeiert wurden.
Langsam stellte sich Appetit ein und so war die 
Eröffnung des grossen Herbst-Buffets durch 
das Team des Hotel Linde sehr willkommen. 

Viel zu schnell vergingen die gemeinsamen 
Stunden im Kreis alter Berufskollegen, man 
wünschte sich ein gesundes Wiedersehen im 
nächsten Jahr bevor man seiner Wege heim-
wärts ging.

Zukunft - Ein klares Bekenntnis zum 
Standort Liechtenstein
Am 31. August wurde der Grundstein des 
neuen Innovationszentrums gefeiert. Ein 
Bau, der mit ca. 122 m Länge die Masse 
eines Fussballfelds übersteigt, wird ab 2015 
Arbeitsplätze für über 400 Mitarbeitende an-
bieten. Mit diesem Bau werden Kollegen aus 
Forschung und Technik, aus der Technolo-
gieentwicklung und aus den Marketingabtei-
lungen noch näher zusammen gebracht.

Dieser Bau, das grösste Investitionsprojekt 
in der Geschichte der Hilti AG, vereint Büros, 
Labors und Versuchswerkstätten. Das Innova-
tionszentrum wird zusammen mit dem Werk 1 
die Keimzelle der neuen Technologie- und Pro-
duktionsmethoden sein.

Im September wurde weiters der Spatenstich 
für die neue Hilti Kindertagesstätte gefeiert. 
Damit arbeitet Hilti weiter an der Vision, 'ein 
grossartiger Arbeitgeber zu sein'. Im August 
2013 sollen hier bereits die ersten Kinder be-
grüsst werden, die mit zwei Gruppen à zwölf 
Volltagesplätzen starten.

Nach diesen sehr interessanten, optimistischen 
und aufschlussreichen Ausführungen unterhielt 
die Hilti Musik unter der bewährten Leitung 
von Anton Gerner mit schmissigen Melodien.

Markus Gerber, Obmann des Hilti Pensio-
nierten Club HPC, zählte einige Schwerpunkte 
der HPC-Aktivitäten auf und ging auf brennende 
Fragen wie Heizöl-Einkauf oder Besteuerung 
von Grenzgängern in die Schweiz ein.

Zwischen den Musikvorträgen wurden die drei 
Sieger aus dem Quiz mit Fragen zum neuen 
Technologie- und Innovationszentrum geehrt. 
Wertvolle Einkaufsgutscheine erhielten Siegfried 
Marxer, Edwin Kieber und Richard Lampert.

Herbert Amman



Über den Zaun geschaut ... 
Schönes und Köstliches
aus den Gärten unserer HPC Mitglieder
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DIALOG
Die Kolumne des Obmannes

Wenn diese Ausgabe des Hilti Treffpunkt zum 
Druck geht, sind die meisten Aktivitäten des 
Hilti Pensionierten Club des Jahres 2012 schon 
Geschichte. Sicher geht ihr mit mir einig: Eine 
schöne Geschichte! 

Wir konnten in diesem Jahr gemeinsam wie-
der schöne Anlässe erleben. Dass wir auch 
zukünftig so interessante Anlässe erleben 
dürfen, ist zu einem grossen Teil der gross-
zügigen finanziellen Unterstützung der Firma 
Hilti zu verdanken, vielen herzlichen Dank! 

Mitmachen - nicht nur konsumieren
Auch in dieser Ausgabe des Hilti Treffpunkt 
haben drei HPC-Mitglieder einen Beitrag ge-
schrieben. So bleibt unsere Zeitschrift erfreu-
lich abwechslungsreich. 

Dialog-Thema 'Rentenrückgewähr'
Eine Form des Mitmachens ist auch, wenn ihr 
den HPC-Vorstand darauf hinweist, dass in 
der Kommunikation etwas nicht klar 'hinüber-
gekommen' ist. 

Ein aktuelles Beispiel ist die Information auf 
der dritten Seite der Juli 2012-Ausgabe des 
Newsletters der Hilti Pensionskasse, die wie 
folgt lautet: 
'Das bedeutet, die Rentenrückgewähr wird nur 
noch auf jenes Kapital gewährt, das vom Ver-
sicherten zum Pensionierungszeitpunkt selbst 
angespart wurde. Das vom Arbeitgeber beige-
steuerte Kapital wird wieder in die Pensions-
kasse zurückfliessen, was diese zunehmend 
stärkt.'

Aus dem Text ging leider nicht hervor, ob die-
se Änderung auch für bestehende Renten-
empfangende gilt. Auf diese Unklarheit hat 
uns ein HPC Kollege hingewiesen. Wir vom 
HPC Vorstand haben bei den Verantwort-
lichen der Hilti Pensionskasse nachgefragt. 

Gerne geben wir euch hier die Antwort weiter: 
'Die Änderung gilt ab Januar 2013, somit sind 
Kolleginnen und Kollegen, die vor diesem Da-
tum in Pension gingen, von dieser Änderung 
nicht betroffen.'

Alle Ausgaben des 'Newsletter Hilti Pen-
sionskasse' sind unter www.hpc.li / Rubrik 
'Hilti Pensionskasse' verfügbar.

Hilti Skirennen 2013
Die Kategorie 'Pensionierte' und ein Malbun-
Tages-Skipass sollten Anreiz genug sein, am 
16. Februar 2013 dabei zu sein.

Zum nebenstehenden Artikel: 
'Der weise, alte Mann' 
Als Ergänzung zu diesem tiefgründigen Arti-
kel möchte ich euch motivieren, euch zusätz-
lich zu den vier aufgeführten Ratschlägen ei-
nen fünften zu Herzen zu nehmen: 

Vorsorgen für den Notfall
Österreich
Eine Arbeitsgruppe des Seniorenbeirats der 
Stadt Feldkirch hat kürzlich zu diesem Thema 
eine äusserst hilfreiche Vorsorgemappe he-
rausgegeben. Diese kann für € 3.- bezogen 
werden u.a. beim
Rathaus Feldkirch, Bürgerservice:  
0043-(0)5522 304-1232.

Liechtenstein
Auskunft beim Amt für Soziale Dienste
00423- 2367272
Liechtensteiner Seniorenbund
00423 - 2304800.

Schweiz
DOCUPASS erhältlich ab 1. Oktober 2012  bei 
der Pro Senectute Rheintal Werdenberg Sar-
ganserland, Bahnhofstrasse 29, 9470 Buchs, 
Telefon 081-7500150; CHF 19.-.

Markus Gerber
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Realität
So ist die raue Wirklichkeit
in unserm Leben immerdar.

Es wirkt der herbe Zahn der Zeit
und oft mit Wehmut nimmt mans wahr.

Richard Küng, 93 Jahre, ältestes Mitglied des Hilti Pensionierten Club

Ein 92jähriger Mann, klein, in guter geistiger 
Verfassung, begibt sich in ein Altersheim. 
Seine Frau war kürzlich, im Alter von 90 Jah-
ren, gestorben und er sah sich veranlasst, 
seine leer und zu groß gewordene Wohnung 
zu räumen. Er wollte seine letzten Tage nicht 
in Einsamkeit verbringen. 

Nachdem er mehrere Stunden in der leeren 
Heim-Lobby gewartet hatte, lächelte er freund-
lich, als man ihm sagte, dass sein Zimmer 
nun fertig sei. Als er langsam - auf seinen 
Stock gestützt - seinem Begleiter zum Aufzug 
folgt, erhascht er einen Blick in ein kleines, 
einfaches Zimmer. 

'Mir gefällt es sehr gut', sagte er -  gerade so 
wie ein 8-jähriges Kind, dem man eben eine 
neue Puppe geschenkt …

'Aber Sie haben doch den Raum noch gar 
nicht gesehen. Geduld … - wir sind gleich da' 
meint sein Begleiter.

'Das hat damit nichts zu tun', antwortet er. 
'Glück ist etwas, was ich in Erwartung wähle.' 
Ob ich den Raum nun mag oder nicht, das 
hängt nicht von den Möbeln oder der Deko-
ration ab - vielmehr ist es die Art, wie ich ihn 
sehen will. Ich habe in meinem Kopf bereits 
entschieden, dass ich diesen Raum mag. 

Der weise, alte Mann
Es ist eine Entscheidung, der ich mich jeden 
Morgen, wenn ich aufwache, stets erneut be-
sinne. Ich kann wählen. Ich kann im Bett lie-
genbleiben und all die Probleme aufzählen, 
die ich mit den Teilen meines Körpers habe, 
die nicht mehr in Ordnung sind - oder ich kann 
aufstehen und dem Himmel danken für das, 
was mir noch an Gesundheit geblieben ist. 

Jeder Tag ist ein Geschenk und solange ich 
meine Augen öffnen kann, will ich sie auf den 
neuen Tag richten und alle die glücklichen 
Stunden, die ich in meinen Leben erleben 
konnte. Das Alter ist wie ein Bankkonto. Du 
hebst im späteren Leben das ab, was Du im 
Verlaufe deines Lebens, entlang deines Le-
bensweges zurückgelassen hast.

Also, deponiere alles Glück, das Du erlangen 
kannst, auf der Bank deiner Erinnerungen. So 
kannst Du davon zehren, wenn immer Du des 
Glückes bedarfst. Und so verliert die Zukunft 
ihre Ungewissheit und der Tod seine Angst. 
Ich habe stets versucht, mich ein Leben lang 
an einen einfachen Leitfaden zu halten: 

1. Befreie Dein Herz von Hass.
2. Befreie Deine Gedanken von Traurigkeit.
3. Lebe bescheiden und denke an andere.
4. Gib’ viel und erwarte wenig.

Unbekannt
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Weltweit sind sicher jederzeit viele Millionen 
rote Hilti Koffer im Umlauf – auf Baustellen, in 
gewerblichen Betrieben und in der Industrie. 
Wo immer der rote Koffer auftaucht, wird er 
mit Hilti assoziiert. Im Lauf der letzten Jahr-
zehnte wurde dieser rote Hilti Koffer in ver-
schiedenen Phasen überarbeitet und dem 
Zeitgeist angepasst. Ursprünglich war er noch 
aus Blech, heute ist er aus umweltfreund-
lichem, wiederverwertbarem Kunststoff her-
gestellt. Seine Eigenschaften: Er muss viel 
Platz bieten, stabil, gut transportierbar, und 
er muss stapelbar sein, leicht und vor allem 
dem harten Baustellenalltag gewachsen sein.

Es war eine geniale Idee, eine 'Corporate 
Identity' über einen Koffer, in einer Zeit zu 
begründen, in der dieser Begriff noch ein 
Fremdwort war. Heute, wo jedermann per-
manent mit raffinierten neuen Kreationen um-
worben wird, mag die damalige konsequente 
Umsetzung des roten Koffers weniger spek-
takulär sein.

Die älteren Clubmitglieder mögen sich viel-
leicht noch erinnern, dass in den 60er Jah-
ren des letzten Jahrhunderts eine Fernseh- 
Krimiserie mit dem Titel 'Der Mann mit dem 
Koffer' recht populär war. Da war es nahe-
liegend, dass 'Der Mann mit dem roten Hilti 
Koffer' eine, im wahrsten Sinne des Wortes 
'tragende' Rolle in der Hilti Werbung bekam.

Und so ist es heute noch - der rote Koffer 
ist weltweit auf den Baustellen millionenfach 
Symbol für höchste Qualität und Zuverläs-
sigkeit der Hilti Produkte und Hilti Dienstlei-
stungen.

Herbert Amman
(damals Mitarbeiter in der „Werbeabteilung“,

später Kommunikation, heute Branding genannt) 

Der rote Hilti Koffer - eine Erfolgsgeschichte

Die Titelseite eines Hilti Prospekts aus dem Jahre 1971, mit dem 
für das damalige Gesamtprogramm von Hilti geworben wurde.

Die Hilti Präsenz am Arbeitsplatz auf den Baustellen wurde 
immer wieder mit Bildern von Hilti Beratern mit dem roten Auto 
und den vielen Hilti Koffern dokumentiert.



Treffpunkt 26/2012

Treffpunkt 26/2012



Treffpunkt 26/2012

Seite 14

Unter diesem Titel erschien in der Liechten-
steiner Zeitschrift für Heimat und Brauch-
tum EINTRACHT ein interessanter Artikel, 
den wir unseren Clubmitgliedern gerne 
weiterleiten möchten. Die Autoren, Adolf 
Marxer und Johann Oehry recherchierten 
dazu. Leider ist die Publikation der Zeit-
schrift EINTRACHT mit der 60. Ausgabe im 
Sommer 2012 eingestellt worden.

'Rhein' ist ein keltisches Wort und heisst 
Fluss. Daraus leitet sich auch das deutsche 
Wort 'rinnen' ab. Dieser siebtgrösste Strom 
Europas gab unserem Tale den Namen. 
Hoch oben im Bündnerland ist seine Kinder-
stube, aus zahlreichen Quellbächen vereini-
gen sich die wilden Wasser zu zwei grossen 
Sammelrinnen und treffen sich als Vorderr-
hein und Hinterrhein bei Reichenau. 

Der Vorderrhein kommt aus dem Tomasee 
(2344m ü.M.) am Nordhang des Piz Badus. 
Der Hinterrhein ist der Abfluss der Gletscher 
des Rheinwaldhorns (2216m ü.M.). Die Ge-
samtlänge des Rheins bis zur Mündung in 
das Meer beträgt mit Vorderrhein 1246.6 km, 
mit Hinterrhein 1232.6 km.

Draussen am Rhein
Bei Pannerden in den Niederlanden gabelt 
sich der Rhein in einen Hauptarm und zwei 
Nebenarme und fliesst so dem Meer zu. Die 
Fläche des Einzuggebietes bis zum Boden-
see beträgt 6622 km2.

Wasser hat etwas Beruhigendes an sich, 
es hat keine Eile. Der leise Wellengang des 
Fliesswassers macht sein Dasein zeitlos.

Der Alpenrhein im Bereich unserer Staats-
grenze zur Schweiz hat schon die beein-
druckende Mächtigkeit, dass wir ihn als 
wichtigen Teil der Landschaft wahrnehmen. 
Durch die Errichtung der Dämme ist er zwar 
gefesselt, aber sein Spielraum genügt, dass 
er sein Flussbett immer wieder umformt. Bei 
jedem Besuch des Rheingewässers kann 
man Neues und Verändertes entdecken.
Je nach Jahreszeit und Wetterlage erlebt 
man den Rhein und seine Launen neu. Auch 
die Wildheit und sein lautes Gebaren ist für 
uns keine direkte Gefahr mehr, auch wenn 
die Wassermassen schmutzigbraun dem 
Bodensee zurollen. Seit dem letzten Bruch 
des Dammes sind schon drei Menschenge-
nerationen vergangen. 



Treffpunkt 26/2012

Seite 15

So ist unser Rhein ein beliebter Freizeitplatz 
und Erholungsort geworden. Dem aufmerk-
samen Spaziergänger und Radfahrer kann 
er auch viel Sehenswertes und Erlebens-
wertes bieten.

Das Wasserspiel und der Wellengang in-
spirierten schon manchen Poeten, Musiker 
und Maler zu interessantem Kunstschaf-
fen. Andere besuchen den Rhein um den 
Alltagsstress abzuladen, um es sich mit 
der Familie gemütlich zu machen oder viel-
leicht sich und auch dem Hund Freiheit zu 
gönnen. Manch einer braucht die Weite der 
Rheinlandschaft, um für sich Raum und Zeit 
zu finden und um sich das Dasein bewusst 
zu machen.

Der Rhein als völkerverbindendes Glied gibt 
dazu das Gefühl der Freundschaft über die 
Staatsgrenzen hinweg.

Blumenpracht am Rheindamm

Besonders die wasserseitige, steile Böschung 
mit ihrem steinigen, kargen Untergrund lässt 
nur eine Auslese von anspruchslosen Ge-
wächsen zu. Zeitweilige Trockenheit des stei-
len Geländes und der stete Wind machen 

Herbert Amman

die Auswahl noch strenger. Trotzdem ist der 
Rheindamm ein Juwel vielfältigster Blüten-
pracht und ein Garten seltener Pflanzenarten.

Die hölzerne Rheinbrücke bei Vaduz

Sie ist die letzte dieser Art von den vielen 
früheren Brücken zwischen Bodensee und 
Reichenau. Sie wurde 1871 gebaut und 
löste den Fährbetrieb ab, der an gleicher 
Stelle installiert war. Für Vaduz war die 
Brücke eine wichtige Verbindung zum
Bahnhof Sevelen. Die renovierte Holz-
brücke ist ein Zeitdokument und für das 
Landschaftsbild bei Vaduz sehr prägend. 
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Hilti Pensionierten Club
Termine 2012

Mittwoch, 5. Dezember 2012
HPC Nikolausfeier, Personalrestaurant

Freitag, 21. Dezember 2012
Jahresschlussfeier Hilti AG

Termine 2013

Mittwoch, 27. Februar 2013
HPC Mitglieder-Versammlung

Mittwoch, 10. April 2013
Frühjahrstreffen

Mittwoch, 12. Juni 2013
Tagesausflug

Mittwoch, 28. August 2013
Herbsttreffen

Mittwoch, 4. Dezember 2013
HPC Nikolausfeier
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Schluss• 
' Uns hat es noch nie gegeben.

Wir sind ein Experiment 
mit ungewissem Ausgang. '

Sven Kuntze   
NZZ folio 6-2012 'Rentner'
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HPC Schachclub
Intormationen und Termine 
immer aktuell auf der Homepage www.hpc.li

Bee Peter Burgmeier Roman Casucci Mario

Jank ManfredGander Franz Majer Ludwig

Neue HPC Mitglieder 

Frick NikolausDreier Rudolf Eugster Hartwig

Schneider GünterMündle Emar Öhri Siegfried


