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Obwohl das Jahr 2012 von einem 
immer noch schwierigen Umfeld 
gekennzeichnet war, konnten wir die 
negativen Ergebnisse, die wir seit 2007 
hinnehmen mussten, erstmals wieder 
ausgleichen: Die Hilti Pensionskasse hat 
das Jahr 2012 mit einem Deckungsgrad 
von 100,7 Prozent abgeschlossen. Das 
bedeutet, dass die Verbindlichkeiten 
gegenüber Aktiven und Rentnern voll 
gedeckt sind und die Pensionskasse 
jederzeit alle Leistungen erbringen kann. 
Somit steht unsere Pensionskasse wie-
der auf einem soliden Fundament, auf 
welchem sie weiter aufbauen kann. 

Diese erfreuliche Entwicklung ist das 
Ergebnis des umfangreichen Sanie-
rungspakets, das wir im vergangenen 
Jahr beschlossen hatten. Zudem konn-
ten wir von der positiven Entwicklung 
der Finanzmärkte profitieren. Bei einer 
unverändert konservativen Anlagestra-
tegie erzielten wir eine Rendite von 6,3 
Prozent.

Auch in den ersten vier Monaten des 
laufenden Jahres erwirtschafteten wir 
ausgezeichnete Erträge und weisen 
aktuell einen Deckungsgrad von 104,2 
Prozent aus. Vor dem Hintergrund der 
unsicheren Märkte und der nachlas-
senden Konjunktur in Europa ist aber 
weiterhin Vorsicht geboten. Daher ha-
ben wir unsere Anlagestrategien bereits 
angepasst und Massnahmen zur Verrin-
gerung des Kursrisikos bei den Aktien-
anlagen getroffen. Ausserdem konnten 
wir mit dem Überschuss aus 2012 eine 
kleine Wertschwankungsreserve von 5 
Mio. Schweizer Franken bilden, was uns 
gerade in diesen volatilen Zeiten einen 
Vorteil verschafft. 

Nach den Sanierungsanstrengungen der 
letzten Jahre gilt es nun, die Herausfor-
derungen der Zukunft aktiv anzugehen. 
Wir müssen beispielsweise berücksich-
tigen, dass die Lebenserwartung der 
Menschen stetig steigt, was für Pensi-
onskassen eine deutliche Kostenerhöh-

ung mit sich bringt. Solche zusätzlichen 
Belastungen können wir langfristig 
nur bewältigen, wenn wir bereits jetzt 
vorsorgen und entsprechende Rückstel-
lungen bilden. 

Auf den nächsten Seiten finden Sie, 
neben dem Jahresbericht, ausführli-
che Informationen zum Thema Rück-
stellungen. Zudem stellen wir Ihnen 
die einzelnen Anlagekategorien einer 
Pensionskasse näher vor, im speziellen 
die „flüssigen Mittel“ bzw. Barbestände. 
Für weiterführende Informationen oder 
ein persönliches Gespräch steht Ihnen 
unser Pensionskassenteam jederzeit zur 
Verfügung.

Ich wünsche Ihnen viel Spass beim 
Lesen! 

Jörg Kampmeyer, Präsident des  
Stiftungsrates der Pensionskasse

Liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter,
liebe Rentnerinnen und Rentner

Glossar

Put-Option: Der Inhaber einer Put-
Option hat das Recht aber nicht die 
Pflicht, eine festgelegte Menge einer 
Anlage zu einem im Voraus fixierten 
Preis zu verkaufen. 
Alternative Anlagen:  Unter diesem 
Begriff werden alle Anlagemöglich-
keiten zusammengefasst, die über 
die traditionellen Anlagen in Aktien 
und Anleihen hinausgehen. So ge-
hören beispielsweise Hedgefonds, 
Private Equity und Rohstofffonds zu 
den alternativen Anlagen.
Obligationen: Dabei handelt es sich 
um festverzinsliche Wertpapiere, die 
in der Regel zur langfristigen Fremd-
finanzierung bzw. Kapitalanlage 
dienen.



Wieder auf dem richtigen Kurs.
Erfolgreiches Geschäftsjahr der Hilti
Pensionskasse. 
Die umgesetzten Massnahmen 
greifen und die Finanzmärkte geben 
Rückenwind: So konnte die Hilti Pen-
sionskasse ihren Deckungsgrad zum 
Jahresende 2012 auf 100,7 Prozent 
steigern und ist nun wieder in der 
Lage, ihren finanziellen Verpflichtun-
gen vollumfänglich nachzukommen.

Während die Hilti Pensionskasse 2011 
noch mit einem sehr schwierigen wirt-
schaftlichen Umfeld zu kämpfen hatte 
und der Deckungsgrad am Ende des 
Jahres bei gerade noch 93,8 Prozent 
lag, konnte sie das Jahr 2012 mit einem 
Deckungsgrad von 100,7 Prozent 
abschliessen. Diese beachtliche Stei-
gerung um 6,9 Prozent ist zum Teil der 
weiteren Erholung nach der Finanzkrise 
zu verdanken. Daneben sind folgende 
Entscheide aus dem Massnahmenpa-
ket, welches 2012 verabschiedet wurde, 
wirksam geworden:

• Unterstützungsbeitrag durch die 
Hilti Aktiengesellschaft von CHF 10 
Mio.

• Übernahme der vollen Aufwendun-
gen für Frühpensionierungen durch 
den Arbeitgeber, wodurch eine Auf-
lösung von nicht mehr benötigten 
Rückstellungen in Höhe von CHF 8 
Mio. möglich war.

• Leichte Senkung der Umwand-
lungssätze für die Frühpensionie-
rung, welche zukünftig Einspa-
rungen von CHF 0,4 Mio. pro Jahr 
einbringen.

Das restliche Massnahmenpaket wird 
in den nächsten Jahren planmässig 
umgesetzt. Dank des guten Resultats 
konnte den aktiven Versicherten neben 
der fixen Verzinsung von 0,5 Prozent 

eine Zusatzverzinsung von weiteren 0,5 
Prozent ihres Altersguthabens ausge-
richtet werden.

Vermögensanlagen
Obwohl die Krise in Europa noch lange 
nicht ausgestanden ist, hat sich die 
Weltwirtschaft leicht erholt. Das Fluten 
der Märkte mit billigem Geld wirkte sich 
positiv auf die Finanzmärkte aus und 
die Werte der meisten Anlageklassen 
sind gestiegen. Davon haben auch die 
Anlagen der Hilti Pensionskasse profi-
tiert. Mit Jahresrenditen von bis zu 16,5 
Prozent brachten die Aktien Einnahmen 
von rund CHF 20 Mio. Die Entschei-
dung des Stiftungsrats, aufgrund des 
sehr tiefen Zinsniveaus vermehrt in 
Aktien zu investieren, hat sich somit 
bewährt. Anlagen in Obligationen 
erbrachten Erträge von bis zu 9,2 Pro-
zent. Die positive Wertentwicklung der 
Alternativen Anlagen (siehe Glossar) mit 
5,0 Prozent und der Immobilien mit 5,5 
Prozent entsprechen den Erwartungen. 
Alles in allem hat die Hilti Pensionskas-
se mit ihren Kapitalanlagen eine Rendite 
von 6,3 Prozent erzielt, was in etwa im 
Durchschnitt der Schweizer Pensions-
kassen liegt.

Deckungskapital
Im Vergleich zum Vorjahr haben sich 
die Verbindlichkeiten gegenüber den 
Mitarbeitenden von CHF 335,5 Mio. auf 
CHF 325,6 Mio. leicht reduziert, was auf 
die Personalreduktion an den Standor-
ten Schaan und Buchs zurückgeführt 
werden kann. Im Gegenzug haben sich 
die Verbindlichkeiten gegenüber den 
Rentnern von CHF 313,4 Mio. auf CHF 
335,8 Mio. wesentlich erhöht. Auslöser 
für diesen Anstieg ist neben den Neu-
pensionierungen die erhöhte Lebenser-
wartung (siehe nächster Abschnitt).

Technische Rückstellungen
Die technischen Rückstellungen sind 
aufgrund der Massnahmen mit CHF 
24,3 Mio. (CHF 41,9 Mio. im Vorjahr) 
tiefer ausgefallen. Mit diesen so ge-
nannten technischen Rückstellungen 
deckt eine Pensionskasse verschiedene 
Risiken ab. Die Art und Höhe dieser 
Rückstellungen hat der Stiftungsrat in 
einem Reglement definiert, das von der 
Aufsichtsbehörde genehmigt wurde. 
Nachstehend finden Sie einen Überblick 
über die verschiedenen Arten techni-
scher Rückstellungen:

Rückstellung für erhöhte
Lebenserwartung 
Die Lebenserwartung der Menschen 
steigt stetig an. Für eine Pensionskasse 
bedeutet das, dass die Renten immer 
länger ausbezahlt werden müssen. Um 
diese zusätzlichen Renten finanzieren 
zu können, wird jährlich eine Rückstel-
lung gebildet, welche der Versiche-
rungsexperte von Zeit zu Zeit in das 
Deckungskapital der Rentner einrech-
net. 2012 wurden beispielsweise rund 
CHF 14 Mio. von diesen Rückstellungen 
aufgewendet, um im Nachhinein die 
längere Lebenserwartung abzudecken. 
Für das laufende Jahr wurde bereits 
eine neue Rückstellung von CHF 1,7 
Mio. gebildet.

Rückstellung für Umstellung auf 
Generationentafeln 
Die Hilti Pensionskasse rechnete bis 
anhin mit so genannten Periodentafeln, 
die auf Sterbe-Statistiken der letzten 
Jahre basieren. Um das Langlebigkeits-
risiko realistisch abzubilden, soll zu-
künftig mit Generationentafeln kalkuliert 
werden, in welchen die immer höhere 
Lebenserwartung der Menschen bereits 
berücksichtigt wird. Diese Umstellung 
generiert Kosten in Höhe von rund  



CHF 9 Mio., wofür ein jährlicher Betrag 
von CHF 2 Mio. zurückgestellt wird.

Rückstellung für flexible Pensionierung 
Ein weiteres Risiko ergibt sich aus den 
schwankenden Kosten für Frühpen-
sionierungen. Dafür hat der Versiche-
rungsexperte in der Vergangenheit eine 
jährliche Rückstellung von CHF 10 Mio. 
veranschlagt. Wie bereits erwähnt, 
hat sich die Hilti Aktiengesellschaft 
bereit erklärt, diese Kosten zukünf-
tig zu übernehmen, wodurch diese 
Rückstellung auf CHF 2 Mio. reduziert 
werden konnte. Aufgrund unterschied-
licher Pensionierungsregelungen sieht 
die Pensionskasse für Mitarbeitende 
der Hilti (Schweiz) AG eine separate 
Rückstellung in vergleichbarer Höhe 
vor. Auch hier trägt der Arbeitgeber 
die Kosten der Frühpensionierungen 
vollumfänglich.

Rückstellung für Versicherungsrisiken 
Im vergangenen Jahr hat es glücklicher-
weise keine Todesfälle und nur wenige 
Invaliditätsfälle gegeben. In anderen 
Jahren können die Risikofälle jedoch 
wieder zunehmen. Reichen die jährli-
chen Risikobeiträge von Arbeitnehmern 
und Arbeitgeber, welche insgesamt 

3,5 Prozent der versicherten Gehälter 
ausmachen, nicht mehr aus, müssen 
Rückstellungen diese Lücke füllen. 
Die Hilti Pensionskasse hat bei der 
Swiss-Life-Versicherung zwar eine so 
genannte Excess-of-Loss-Versicherung 
abgeschlossen, die ab einer bestimm-
ten Summe einspringt. Den Selbstbe-
halt muss die Pensionskasse aber mit 
den Risikobeiträgen und einer Rückstel-
lung von insgesamt CHF 1,8 Mio. selbst 
abdecken.

Rückstellung für Zinsreduktion 
In der Vergangenheit hat die Hilti Pensi-
onskasse mit einem durchschnittlichen 
Ertrag von mindestens 4 Prozent auf 
Vermögensanlagen kalkuliert, der als 
Basis zur Berechnung des Deckungska-
pitals der Rentner diente. Dieser Ertrag 
muss für die Renten auf jeden Fall er-
wirtschaftet werden, da die Altersrenten 
nicht reduziert werden dürfen. Aufgrund 
des tiefen Zinsniveaus hat der Stif-
tungsrat entschieden, die Zinsannahme 
ab 2014 auf 3,5 Prozent zu senken, was 
Kosten in Höhe von CHF 16 bis 17 Mio. 
verursachen wird. Mit der bestehenden 
Rückstellung von CHF 14 Mio. kann 
diese Einmalbelastung fast gänzlich 
aufgefangen werden.

Entwicklung in den ersten 
Monaten 2013    
Der Trend des Vorjahres hat sich auch 
im neuen Jahr fortgesetzt. Alle Anla-
geklassen weisen positive Renditen 
aus, wobei die Obligationen aufgrund 
des tiefen Zinsniveaus nur noch wenig 
einbringen (Beispiel: 0,5 Prozent auf 
CHF-Bonds). Die Aktien aber haben 
einen beachtlichen Start hingelegt und 
sind in den ersten vier Monaten bereits 
gleich stark gestiegen wie im gesamten 
Vorjahr. Aufgrund dieser ungewöhnlich 
hohen Kursentwicklungen hat der An-
lageausschuss entschieden, Massnah-
men zur Reduktion des Kursrisikos für 
fast 40 Prozent des Aktienbestandes zu 
treffen. Er hat aber auch dafür gesorgt, 
dass die Pensionskasse mittels so ge-
nannten Put-Optionen (siehe Glossar), 
weiterhin vom Aufwärtspotenzial der 
Märkte profitieren kann. Die bisherige 
Gesamtrendite von 4,3 Prozent ent-
spricht dem Marktdurchschnitt.       

 
Auf Wunsch erhalten Sie die ausführ-
liche Jahresrechnung 2012 bei SHV/
Günter Müller, Tel. 2652.

Entwicklung der technischen 
Rückstellungen (RST)

Stand 
31.12.2011 in 
Tausend CHF

Stand 
31.12.2012 in 
Tausend CHF

RST für erhöhte Lebenserwartung 15 674 1 679
RST für flexible Pensionierung HAG/HIBAG 10 000 2 000
RST für flexible Pensionierung MO-CH 2 384 2 808
RST für Versicherungsrisiken 1 804 1 825
RST Reduktion technischer Zinssatz 12 000 14 000
RST Umstellung auf Generationentafeln 0 2 000
Total technische Rückstellungen 41 862 24 312



Bankguthaben: Warum sie wichtig sind, 
obwohl sie keinen Ertrag bringen.
Ein Bankguthaben wirft kaum Erträge 
ab, trotzdem ist es notwendig, einen 
Mindestbestand an flüssigen Mitteln 
zu halten. Wird Geld schnell benötigt, 
muss auf einen Barbestand zurückge-
griffen werden können. Das gilt auch 
für eine Pensionskasse, wenn sie bei-
spielsweise Absicherungsgeschäfte 
auf Fremdwährungen abschliesst, Ka-
pitalabrufe aus der Investition in un-
terschiedliche Anlagen erfüllen muss 
oder das Geld als Zwischenstation 
bei Umschichtungen zur Verfügung 
stehen muss. Das Bankguthaben der 
Hilti Pensionskasse macht rund 5 
Prozent des gesamten Anlagekapi-
tals aus – das sind in Summe rund 35 
Millionen Schweizer Franken.

In der Vergangenheit hat die Hilti Pen-
sionskasse mehr Geld durch Sparbei-
träge von den Mitarbeitenden und dem 
Arbeitgeber eingenommen als sie an 
Renten an die Pensionierten ausbezahlt 
hat. Mit diesem Überschuss hat sie 
ihren Bestand an Anlagen weiter auf-
bauen können. Da der Personalbestand 
2012 abgenommen hat und seither 
weniger Sparbeiträge geleistet werden, 
heben sich Einnahmen und Ausgaben 
zwischenzeitlich auf. Somit muss die 
Pensionskasse heute auf ihr Bank-
guthaben zurückgreifen, um weiter in 
Anlagen investieren zu können. Es gibt 
aber auch andere Fälle, in welchen sie 
auf einen Barbestand angewiesen ist:

Unterlegung von 
Absicherungsgeschäften 
Der Gesetzgeber gibt vor, maximal 30 
Prozent in Fremdwährungen zu veran-
lagen. Da die Pensionskasse mit einem 
höheren Anteil investiert ist, muss sie 
ständig Fremdwährungen – vor allem 
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US-Dollar – auf Termin verkaufen. Ent-
steht dadurch ein Verlust, muss dieser 
durch Barmittel gedeckt sein. Die höhe-
ren Kursgewinne der Anlagen heben die 
Kursverluste durch die Währung aber in 
der Regel wieder auf. 

Erfüllung von Kapitalabrufen 
Die Hilti Pensionskasse investiert in ver-
schiedene Anlagegefässe. Die Bestän-
de in diesen Anlagegefässen werden 
zum Teil über mehrere Jahre aufgebaut 
– beispielsweise bei Unternehmensbe-
teiligungen oder Darlehen – um diese 
später mit Gewinn wieder aufzulösen. 
Dafür braucht die Pensionskasse vor-
handene Barreserven. 

Anlage-Notstand  
Die Pensionskasse verkauft ihre Obli-

gationenbestände (siehe Glossar) zum 
jeweiligen Verfallsdatum und investiert 
den Erlös in der Regel gleich wieder in 
dieselbe Anlageklasse. Bei den derzeit 
viel zu tiefen Zinssätzen zwischen 0 und 
1 Prozent wäre eine Neu-Veranlagung in 
Obligationen, die über 10 Jahre gebun-
den sind, allerdings nicht sinnvoll. So 
werden die Verkaufserlöse dem Bank-
guthaben gutgeschrieben, bis diese 
anderweitig veranlagt werden. 

Die Barbestände liegen auf Kontokor-
rentkonten der State Street Depotbank, 
welche sich durch ihre gute Bonität 
auszeichnet. Zusätzlich ist ein kleiner 
Teil in einen Geldmarktfonds investiert, 
der in Titel verschiedenster Schuldner 
mit kurzen Laufzeiten anlegt und etwa 
0,3 Prozent Rendite pro Jahr abwirft.   

Pensionskassen-Quiz

Beantworten Sie die nachfolgende Frage und gewinnen Sie einen der beiden 
abgebildeten zwanzig Heller Scheine aus Liechtenstein und Vorarlberg! 

Wie hoch waren die Vermögenswerte der Hilti Pensionskasse per 31.12.2012?

Senden Sie die richtige Antwort bis spätestens 31. Juli per E-Mail an Jürg Traber, 
Leiter der Gehaltsverrechnung & Pensionen FL/CH (juerg.traber@hilti.com). Die 
beiden Heller-Scheine werden unter allen Absendern mit der richtigen Antwort 
verlost. Die Gewinner werden Anfang August persönlich per E-Mail informiert. 

Die so genannten „Heller“ sind Notgeldscheine, die während des ersten Weltkriegs und in 
der Zwischenkriegszeit aufgrund der starken Inflation als Zahlungsmittel dienten. Die grosse 
Anzahl von variantenreich gestalteten Geldscheinen erweckte bald auch das Interesse von 
Sammlern. So werden die Heller auch heute noch in Sammlerkreisen gehandelt.


