
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Rentnerinnen und Rentner

Die Pensionskasse schliesst ein erfolg-
reiches Jahr ab: Aufbauend auf unse-
rem im vergangenen Jahr kommunizier-
ten Sanierungskonzept konnten wir in 
2013 von einem grundsätzlich positiven 
Anlageumfeld profitieren und so den 
Deckungsgrad über die letzten Monate 
auf ca. 103% stabilisieren (12/2012: 
100,7%). Damit können wir für 2013 
als nun wieder «ausgeglichene Kasse» 
zum ersten Mal seit 2008 die Guthaben 
der aktiven Versicherten mit dem BVG- 
Mindestsatz i.H. von 1,5% verzinsen.

Per 1. Januar werden nun nächste 
Massnahmen des Sanierungskonzepts 
umgesetzt: So wird der Umwandlungs-
satz für die neuen Renten auf 6,4% 
(Alter 65) gesenkt und parallel hierzu der 
technische Zinssatz von 4% auf 3,5% 
reduziert.

Auch auf der operativen Seite ent-
wickelt sich die Kasse weiter. Die 
Vermögensverwaltungs- und sonstigen 
Kosten der Kapitalanlage sind aufgrund 
neuer Weisungen der Aufsichtsbehör-
den zukünftig detailliert auszurechnen 
und auszuweisen. Obwohl unsere Kas-
se bereits seit Jahren im Vergleich mit 
anderen Pensionskassen ausgespro-
chen effizient arbeitet, erhoffen wir uns 
aus der nun entstehenden zusätzlichen 
Transparenz weitere Einsparungspoten-
tiale bei Verwaltungsprozessen.

Die Kasse verfolgt weiterhin eine 
vorsichtige Anlagestrategie und führt 
dementsprechend die defensive Aus-
richtung der Aktienanlagen fort. Auf der 
Obligationenseite ist insbesondere der 
Schweizer Franken-Anteil konservativ 
ausgerichtet. Dieser macht den Haupt-

teil der Anlagen aus. Die Konzentration 
auf tiefere Laufzeiten bietet hierbei 
einen gewissen Schutz gegen mögliche 
künftige Zinserhöhungen. Einzelheiten 
dazu finden Sie im Interview mit dem 
verantwortlichen Portfolio-Manager 
Andreas Stoschek. Er verwaltet diese 
Anlageklasse nun schon seit vielen 
Jahren erfolgreich.

Ich wünsche Ihnen eine interessante 
Lektüre und daran anschliessend frohe 
Festtage und ein glückliches neues 
Jahr.

Jörg Kampmeyer, Präsident des 
 Stiftungsrates der Pensionskasse
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Pensionskasse erhöht Kostentransparenz.
Vermögensverwaltungskosten werden zukünftig 
 detailliert ausgewiesen.

Die Pensionskasse wird in Zukunft 
alle anfallenden Vermögensverwal-
tungskosten im Jahresbericht de-
tailliert ausweisen – auch solche, die 
bisher nicht direkt ersichtlich waren. 
Der Gesetzgeber erhofft sich dadurch 
mehr Kostentransparenz, die wiede-
rum zu Einsparungen bei den Vermö-
gensverwaltungskosten führen soll.

In der Jahresrechnung waren bisher 
nur die Management- bzw. Performan-
ce Fees und die Depotgebühren unter 
dem Titel Vermögensverwaltungskos-
ten ausgewiesen. 2012 fiel bei der Hilti 
Pensionskasse ein Aufwand von CHF 
859’000 an. Im Vergleich zur Summe 
der Vermögensanlagen ist der Aufwand 
mit 0,12% sehr tief, da die Gebühren 
für die vergebenen Mandate sehr güns-
tig sind.

Welche Kosten kommen hinzu?
Neu sind in einem ersten Schritt alle 
Kosten zu erheben, die bei der Pensi-
onskasse selbst anfallen:

•	 Management	Fees	(= klassische	
 Vermögensverwaltungskosten)

•	 Performance	Fees	(zusätzliche	
Gewinnbeteiligung, falls mit dem 
Vermögensverwalter so vereinbart)

•	 Depotgebühren	(Kosten	für	die	
 Verwahrung der Anlagen)

•	 Kommissionen	für	den	Kauf	bzw.	
Verkauf von Wertschriften (Courtagen)

•	 Stempel-	und	Börsenabgaben	(fallen	
beim Handel mit Wertschriften an)

•	 Ausgabe-	und	Rücknahmegebühren	
von Kollektivanlagen (z.B. bei der 
Neuausgabe von Immobilienfonds)

•	 Nicht	rückforderbare	Quellensteuern

•	 Interne	Kosten	der	Vermögensanlage

•	 Beraterhonorare	im	Zusammenhang	
mit der Geldanlage

Welche Kosten werden erhoben?
In einem zweiten Schritt hat die Kasse 
alle ihre Kollektivanlagen zu identifi-
zieren. Dabei kann es sich um Anlage-

fonds, Anlagestiftungen oder um Fonds 
handeln, die in andere Fonds investie-
ren. Diese sogenannten Fund of Funds 
sind insbesondere im Bereich Private 
Equity oder Hedge Funds tätig. Die Hilti 
Pensionskasse hat in etwa 50 Kollek-
tivanlagen investiert, hauptsächlich im 
Immobilienbereich.

Woher kommen die Daten?
Die Anbieter dieser Kollektivanlagen 
 haben in der Zwischenzeit begonnen, 
eine sogenannte TER (Total Expense 
Ratio)- Prozentzahl (z.B. 0,8%) auszu-
weisen. Dabei handelt es sich um die 
jährlich anfallenden Vermögensverwal-
tungskosten des jeweiligen Anlage-
gefässes. Die Pensionskasse muss 
nun für alle ihre Kollektivanlagen diese 
Kennzahl beschaffen, um aus den 
Jahresendwerten dieser Anlagen die 
jeweiligen Kosten zu errechnen.

So werden die Vermögensverwaltungskosten zukünftig berechnet

Valor Anbieter Produktname Bestand
Anteile

Marktwert  
in CHF

TER in % in CHF

1968511 Credit Suisse CS REF  
International

10’800 10’476’000 0.89 93’236

10077844 Credit Suisse CS REF Green 
Property

10’000 1’180’000 0.65 7’670

13683758 Swiss Life Anlagestiftung 
Geschäfts-

immobilien CH

30’000 3’323’100 0.88 29’243

TER-Kosten der 
transparenten 

 Kollektivanlagen

130’150



Kosten für die Vermögensanlage
Das Total dieser TER-Kosten ist nun in 
die Erfolgsrechnung der Pensionskasse 
als zusätzliche Vermögensverwaltungs-
kosten einzusetzen. Die Kollektiv-
anlagen der Hilti Pensionkasse be-
laufen sich auf etwa CHF 170 Mio. und 
umfassen hauptsächlich die Bereiche 
Immobilien und Alternative Anlagen.   Da 
es sich wegen des zum Teil erhöh-
ten  Aufwands um eher höherpreisige 
Produkte handelt, werden sich die 
Vermögensverwaltungskosten um ca. 
CH 1,7 Mio. erhöhen – dies allerdings 
nur auf dem Papier. Bisher wurden die-
se Kosten direkt in der Bewertung des 
jeweiligen Anlagegefässes verrechnet.

Falls für eine Kollektivanlage kei-
ne  TER-Kennzahl erhältlich ist oder 
diese von der Aufsichtsbehörde nicht 
anerkannt wird, sind diese von der 
Pensionkasse namentlich im Anhang 
zur Jahresrechnung samt Marktwert 
per Stichtag aufzuführen. Zudem muss 
der Stiftungsrat jährlich diese Anlagen 
bewilligen. Hier wird es sich haupt-
sächlich um ausländische Anlagefonds 
oder um Alternative Anlagen handeln.

Entstehen Zusatzkosten?
Die notwendigen Kostennachweise 
können entweder intern oder ex-
tern erstellt werden. Verschiedene 
Banken offerieren entsprechende 
Dienstleistungspakete. Für die Hilti 
Pensionskasse wäre mit Kosten von 
ca. CH 20’000 zu rechnen. Um Kosten 
zu sparen, wird die Pensionkasse die 
 Reportinganforderungen selbst erfül-
len. Da sich die Anzahl Transaktionen 
in einem vernünftigen Rahmen bewegt, 
ist es möglich, die entsprechenden 
Nachweise innert nützlicher Frist zu 
erstellen.

Umwandlungssatz: Prozentsatz, mit dem das zum Pensionierungszeitpunkt vorhan-
dene Alterskapital in eine Jahresrente umgewandelt wird.
Technischer Zinssatz: Der technische Zinssatz ist eine versicherungsmathe-
matische Grösse, mit der neben anderen Einflussfaktoren die Verpflichtung der 
Pensionskasse gegenüber den Rentnern berechnet wird. Je tiefer der technische 
Zinssatz, desto höher ist die Verbindlichkeit der Kasse gegenüber den Rentenbezü-
gern. Er ist abhängig vom Zinsniveau.
Private Equity: Beteiligung am Eigenkapital von Unternehmen, die nicht an einer 
Börse gehandelt werden. Diese Beteiligungen werden vielfach über spezialisierte 
Gesellschaften gehalten, an denen sich institutionelle Anleger wie Pensionskassen 
beteiligen können.
Hedge Funds: Investmentfonds, die unterschiedlichste Anlagestrategien verfolgen, 
um unabhängig von den klassischen Anlagekategorien Anleihen oder Aktien eine 
positive Rendite zu erwirtschaften.

Die Schuldverschreibung wurde im Zuge der Gründung der Doppelmonarchie 
 Österreich-Ungarn 1867/1868 zur Konsolidierung der Staatsschulden ausgegeben. 
 Interessanterweise muss der Titel lange Zeit werthaltig gewesen sein, da bis 1933 
 Zinsen bezahlt wurden. Infolge der starken Geldentwertung während des ersten Welt-
kriegs und in der Zwischenkriegszeit wird der Realwert jedoch minimal gewesen sein.

Beantworten Sie die nachfolgende Frage 
und gewinnen Sie die die abgebildete 
österreichische Staatsschuldverschrei-
bung!

Wie hoch ist das Volumen an  
Schweizer Franken Obligationen,  
das durch den Portfolio-Manager 
Andreas Stoschek verwaltet wird?

Senden Sie die richtige Antwort bis spä-
testens 31. Januar per E-Mail an Jürg 
Traber, Geschäftsführer Pen sionskasse 
(juerg.traber@hilti.com).  
 
Das historische Wertpapier wird unter 
allen Absendern mit der richtigen Ant-
wort verlost. Der Gewinner wird Anfang 
Februar persönlich per E-Mail informiert.

Glossar

Pensionskassen-Quiz



Sicherheit steht im Vordergrund.
Interview mit Portfolio-Manager Andreas Stoschek.
Das Vermögen der Hilti Pensionskasse 
ist breit diversifiziert investiert. Die 
Verwaltung der Anlagen wird grund-
sätzlich in Form von Spezial mandaten 
extern vergeben. Die Schweizer 
Franken Obligationen, als Anlageklas-
se mit dem höchsten prozentualen 
Anteil am Gesamtvermögen, wird 
durch das Assetmanagement des 
Martin Hilti Family Trust verwaltet. Der 
Portfolio-Manager, An dreas Stoschek, 
erklärt im Interview, warum das so ist 
und wagt einen Ausblick auf die Zins-
entwicklung.  
 
Warum verwaltet der Hilti Trust Gelder 
für die Pensionskasse? 
Hierzu muss man kurz in die Historie 
zurückgehen. Bis zum Jahre 2003 wurde 
das Pensionskassen-Vermögen in Form 
von gemischten Mandaten, d.h. Aktien 
und Obligationen, durch externe Banken 
gemanagt. Im Rahmen einer Überar-
beitung der Anlagestrategie entschloss 
sich der Stiftungsrat gemeinsam mit 
dem  Anlageausschuss zu einer Neuaus-
richtung der Verwaltung des Pensions-
kassenvermögens. Aufgrund der neuen 
Politik zukünftig Spezialmandate für die 
einzelnen Anlageklassen zu vergeben, 
wurde die Verwaltung der Schweizer 
Franken Obligationen dem damali-
gen Portfoliomanagement der Hilti AG 
übertragen. Das Know How war intern 
bereits vorhanden und somit konnte man 
Synergien nutzen. Seit meinem Wechsel 
von der Hilti AG zur Familienstiftung wird 
das Mandat durch den Martin Hilti Family 
Trust verwaltet.  
 
Worin liegt der Vorteil für die Kasse? 
Die Assetallokation wird grundsätzlich 
vom Stiftungsrat auf Basis einer Asset 
Liability Studie festgelegt. Dies ist bei 
Pensionskassen eine wichtige Grund-

lage für eine risikogerechte Anlagepolitik, 
die den subjektiven Charakteristika der 
Kasse Rechnung trägt. Die Schweizer 
Franken Obligationen sind mit einem Vo-
lumen von 235 Millionen Franken und mit 
rund 35% Anteil am Gesamtvermögen 
ein gewichtiger Teil der Anlagen. Durch 
die Mandatsvergabe an den Family Trust 
ist für den Stiftungsrat sowie für den 
Anlageausschuss eine jederzeitige hohe 
Transparenz und Flexibilität in dieser 
gewichtigen Anlageklasse gewährleistet. 
Nebenbei ergibt sich noch ein Kostenvor-
teil für die Pensionskasse. 
 
Wie steht es um die Obligationen? 
Die US- Hypothekenkrise sowie die 
aktuelle Staatsschuldenkrise im Euroland 
haben auch das Umfeld für die Obligatio-
nenmärkte gegenüber der Vergangen heit 
stark verändert. Spätestens seit dem 
Schuldenschnitt in Griechenland zeigte 
sich, dass auch europäische Staatsanlei-
hen nicht mehr unbedingt 100%ig sicher 
sind. Die Strategie der Pensionskasse 
war es daher stets bei den Schweizer 
Franken Obligationen auf Sicherheit zu 
setzen und möglichst grosse Risiken zu 
vermeiden. Die durchschnittliche Ra-
tingqualität unseres Portfolios ist deutlich 
besser als in der Vergleichsbenchmark. 
Nur ein Beispiel: Anfang 2012 waren ca. 
57% der Obligationen im Portfolio mit 
dem Höchstrating -AAA- ausgestattet 
gegenüber ca. 36% im Vergleichsbench-
mark «Swiss Bond Index». Der Nachteil 
ist, dass durch die risikoärmere Anlage-
strategie in diesem Bereich die Zusatz-
er träge moderat sind. Zusätzlich haben 
wir weiterhin ein sehr tiefes absolutes 
Zinsniveau. 
 
Wagen Sie einen Ausblick auf die Zins-
entwicklung? 
Grundsätzlich scheint der ca. 20-jährige

  Abwärtstrend bei den Renditen an den 
globalen Obligationenmärkten ausge-
laufen zu sein. In der Erwartung einer 
Konjunkturerholung der Wirtschaft in der 
zweiten Jahreshälfte haben sich z.B. die 
Renditen bei den 10-jährigen Schweizer 
Staatsanleihen von 0,5% Ende 2012  
auf aktuell ca. 1% erhöht. Indikatoren 
deuten darauf hin, dass sich die globale 
Wirtschaft weiterhin auf einem mode-
raten Erholungspfad befindet. Sollten 
sich die konjunkturellen Erwartungen 
für 2014 erfüllen, gehen wir von einem 
Normalisierungsprozess und somit von 
nochmals leicht steigenden Renditen 
aus. Man darf hier aber auf Sicht von 
zwölf Monaten nicht zu viel erwarten. 
 
Wie wirkt sich diese Entwicklung auf 
das Anlageverhalten aus? 
Wir werden bei den Schweizer Franken 
Obligationen weiterhin auf Sicherheit 
setzen und in möglichst gute Qualitäten 
investieren. Um unter dem langfristigen 
Blickwinkel für allfällige Zinserhöhungen 
gut positioniert zu sein, ist es sinnvoll, in 
eher mittlere Laufzeiten zu investieren.  
 
Wie sind Sie, ein «eingefleischter 
 Banker», zu Hilti gekommen? 
Eigentlich zu damaligen Zeiten ganz 
traditionell. Durch eine Stellenanzeige 
in der Finanz- und Wirtschaft. Um ganz 
ehrlich zu sein, ich wurde von einem 
Bankkunden auf die Anzeige aufmerk sam 
gemacht. Ich hatte mich auch gedanklich 
gerade mit dem nächsten beruflichen 
Schritt befasst und habe mich beworben. 
An eine so lange Tätigkeit zuerst bei 
der Hilti AG und dann bis heute in der 
Familienstiftung habe ich sicher nicht 
gedacht, aber es ergaben sich immer 
wieder  Veränderungen und neue Heraus-
forderungen. Kurz gesagt: Ich habe es 
nie bereut. 
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