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peter everts, präsident des verwaltungsrates / nicole loeb, delegierte des verwaltungsrates

edItorIal
Geschätzte Leserinnen, geschätzte Leser

peter everts, präsident
des verwaltungsrates

nicole loeb, delegierte
des verwaltungsrates

angesichts des anspruchsvollen Marktumfelds sind wir mit der entwicklung der loeb-Gruppe zufrieden. Wir erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2014 einen nettoerlös von chf 102.5 Mio. dies
entspricht einem umsatzplus von 2.3 prozent gegenüber dem vorjahr. Bedingt durch den höheren
textilanteil konnte die Bruttomarge um 0.3 prozentpunkte auf 45.6 prozent gesteigert werden. das
Gruppenergebnis nahm gegenüber vorjahr um chf 2.9 Millionen auf chf 8.1 Millionen zu, beeinflusst allerdings durch ausserordentliche faktoren wie den verkauf einer Geschäftsliegenschaft
sowie die ausgliederung des Musikinstrumentengeschäfts. das verbesserte operative ergebnis,
das erfolgreiche finanzgeschäft und die ausserordentlichen faktoren führten dazu, dass der Generalversammlung vom 28. april 2015 zusätzlich zu der gegenüber vorjahr unveränderten dividende
von chf 4.40 pro partizipationsschein und chf 4.10 pro namenaktie B eine sonderdividende in der
höhe von chf 0.50 pro partizipationsschein und pro namenaktie B beantragt wird.
Detailhandelssparte von zwei wichtigen Ereignissen geprägt
nachdem die loeb aG unter der Marke MaGGs anfang 2013 in Bern premiere gefeiert hatte, lancierten wir 2014 fünf weitere MaGGs stores an zentrumslagen in mehreren schweizer städten.
Im vordergrund stehen das Markenerlebnis und der shopping-Genuss. daneben ist jeder MaGGs
store ein unikat dank seines individuellen, dem jeweiligen standort angepassten Innenausbaus.
zusätzlich zu den MaGGs stores haben wir zwischen Juni und oktober vier Markenstores in Biel,
Basel, luzern und zug neu eröffnet. In den Innenausbau der insgesamt neun neuen verkaufsgeschäfte wurden chf 3 Millionen investiert. das portfolio der loeb aG umfasst aktuell insgesamt
vier Warenhäuser, sechs MaGGs stores und neun Markenstores.
per 1. oktober 2014 trennten wir uns vom Musikinstrumentengeschäft. alexander steinegger, der
neue eigentümer und bisherige Geschäftsführer des Musikhauses krompholz, übernahm den Geschäftsbetrieb sowie einen Grossteil der Mitarbeitenden und eröffnete am neuen standort an der
Berner effingerstrasse. In den letzten zwei Jahren hatten wir das Musikhaus umstrukturiert und
mit dem fokus auf den Instrumenten- und notenverkauf wieder auf kurs gebracht. die Übergabe
der aktivitäten erlaubt uns, uns künftig auf unser kerngeschäft zu konzentrieren.
Immobiliensparte – Veräusserung einer Liegenschaft
per 1. oktober 2014 wurde die Gewerbeliegenschaft an der riedbachstrasse 8 in Bern-Bethlehem
zu einem verkaufspreis von 14 Millionen franken an die Genossenschaft Migros aare abgetreten.
die frühere loeb-filiale war seit 2010 an dritte vermietet. der verkauf erfolgte im rahmen unserer
strategie, uns auf liegenschaften an Innenstadtlagen zu konzentrieren.
aufgrund der neueröffnungen und angesichts des verkaufs der liegenschaft Bern-Bethlehem ist
der anteil an eigenbewirtschafteten flächen im vergangenen Jahr stark angestiegen und beträgt
nun 61.2 %.
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Wechsel Handelsplattform
der verwaltungsrat entschied im vergangenen Jahr, die partizipationsscheine ab 1. oktober 2015
neu auf der ausserbörslichen plattform otc-X der Berner kantonalbank zu handeln. die hauptgründe für den Weggang von der schweizer Börse sIX waren einerseits das geringe handelsvolumen
und auf der andern seite die zunehmenden regulatorischen vorschriften. Bereits seit dem 13. Januar 2014 werden auf derselben plattform auch unsere namenaktien serie B gehandelt. Wir sind
überzeugt, dass der handel der partizipationsscheine auf der otc-X-plattform der Berner kantonalbank dem charakter eines familiengeführten und regional verankerten unternehmens entspricht.
Infolge der zusammenlegung des handels auf einer plattform führen wir die Generalversammlungen der namenaktionäre und die Informationsveranstaltung der partizipanten zeitlich aufeinander
folgend am 28. april 2015 im stade de suisse in Bern durch. damit entfällt die partizipantenversammlung im zirkus knie, die jeweils im spätsommer stattgefunden hat. der frühere termin erlaubt uns eine zeitnahe Information zum vergangenen Geschäftsjahr.
Ausblick
das aktuelle Geschäftsjahr steht im zeichen der konsolidierung der neuen verkaufsflächen und der
damit zusammenhängenden prozesse. Mit der einführung eines neuen Warenwirtschaftssystems
rüsten wir uns für die zukunft. das projekt wurde anfang 2015 lanciert, der start der neuen lösung
ist für Mitte 2016 vorgesehen.
das kundenverhalten hat sich in den letzten Jahren stark verändert und damit auch der detailhandel. die kundenansprache erfolgt vermehrt über verschiedene kommunikationskanäle. In den kommenden Jahren wird es massgeblich darauf ankommen, die verschiedenen kanäle optimal miteinander zu verknüpfen. Gemeinsam mit unserem It-partner swisscom realisieren wir im frühjahr
eine digitale kundenkarte für MaGGs-kundinnen und -kunden. die app-funktion garantiert massgeschneiderte angebote, personalisierte Gutscheine und zugang zu exklusiven events.
nach dem entscheid der schweizerischen nationalbank, den euro-Mindestkurs aufzuheben, bleibt
die weitere entwicklung im detailhandel abzuwarten. Gerade in diesem schwierigen umfeld ist es
jedoch wichtig, sich auf die eigenen stärken und Werte zu besinnen. loeb steht für tradition, regionalität, kundenorientierung und einen hohen dienstleistungsstandard. darauf setzen wir auch in
zukunft. In diesem sinne richten wir einen besonderen dank an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unsere philosophie jeden tag umsetzen, gemeinsam – denn WIr sInd loeB.

herzlich

peter everts

nicole loeb

street one, Basel
eröffnung: 12. Juni 2014
die Marke street one steht für ein easy-to-wear-feeling
an 365 tagen mit klaren, trendgenauen und ausgesuchten
lieblingsstücken für einen lässigen und femininen look.

Berichte
der LoebGruppe
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chronoloGIe 2014
Januar
– seit dem 13. Januar steht den aktionären der namenaktien serie B der loeb holding aG die
Möglichkeit offen, ihre Wertpapiere auf der ausserbörslichen plattform otc-X der Berner kantonalbank zu handeln. der Markt wird durch diese Massnahme erstmals für aussenstehende interessierte käuferinnen und käufer geöffnet.
Februar
– loeb und MaGGs fördern lokales Modeschaffen. vom 27. februar bis 26. März präsentiert
MaGGs Bern frühlings- und sommermode von Berner designerinnen und designern. einzelne
stücke aus deren aktuellen kollektionen sind zudem an bestens frequentierter lage in den
loeb-schaufenstern zu sehen. Berner Modeschaffen geht hand in hand mit bewährten Modemarken.
März
– am 1. März eröffnet der schmuckanbieter pompidou Bijoux &
accessoires im erdgeschoss seinen ersten verkaufsstand in
Bern.
– nach dem auszug von zoo zihler bewirtschaftet loeb die fläche
künftig selber und eröffnet am 14. März im 3. stock die abteilung
haustierbedarf.
– die loeb-Gruppe blickt auf ein erfreuliches Geschäftsjahr 2013
zurück. die zahlen dazu publiziert sie am 25. März im Geschäftsbericht 2013.
pompidou Bijoux &
accessoires, erdgeschoss
im loeb Bern

April
– am 29. april lädt der verwaltungsrat und die Gruppenleitung der loeb holding aG die namenaktionäre serie a und B zur Generalversammlung, die in den Büroräumlichkeiten der loeb aG
stattfindet.
Mai
– vom 24. april bis 17. Mai 2014 inszeniert loeb in seinen schaufenstern die normandie als Gourmandie. die crêperie la chouette aus dem Berner Bollwerk ist zu Gast und kredenzt seinen
Gästen verschiedene süsse und salzige crêpes.
Juni
– nach einer kurzen umbauzeit eröffnet die loeb aG am 12. Juni an der steinenvorstadt 8 in Basel
das erste der insgesamt neun erworbenen verkaufsgeschäfte der scooter fashion Gruppe. Gemeinsam mit der Marke street one präsentiert loeb auf 90 Quadratmetern klare, trendgenaue
und ausgesuchte lieblingsstücke, die für einen lässigen und femininen look stehen.
– am 19. Juni folgt die eröffnung eines weiteren Markenstores an der Bahnhofstrasse 45 in Biel.
die Bieler kundinnen finden die beiden Modemarken cecil und street one künftig unter einem
dach.
Juli
– auch 2014 pflegt loeb eine partnerschaftliche Beziehung zu anderen Berner Institutionen. In
kooperation mit dem Bernischen historischen Museum und den kornhausbibliotheken zeigt die
loeb aG vom 2. bis 27. Juli ein schaufenster zum anfassen, Betreten und Mitmachen. das Museum lädt kinder ins loeb-schaufenster ein, mit ihnen gemeinsam ein übergrosses Wimmelbild
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zu gestalten. Gleichzeitig päsentieren sich die 21 filialen der kornhausbibliotheken und stellen ihre neue dienstleistung, die tauschbibliothek, vor.
August
– das innovative shoppingkonzept MaGGs, das 2013 erfolgreich
in Bern gestartet ist, expandiert 2014 mit fünf neuen läden an
attraktiven zentrumslagen. am 14. august öffnet MaGGs fribourg an der bekannten einkaufsstrasse rue de lausanne 62
seine tore. die Macher von MaGGs gehen beim ladenbau geschickt auf die einzelnen städte, die jeweilige ladenumgebung
und die häuser ein. eines ist allen stores gemeinsam – MaGGs
bietet dem modebewussten publikum ein einkaufserlebnis aus
Mode, accessoires, Wohndesign und lifestyle und gekonnten
abstechern in kunst und kultur.
– am 18. august veröffentlicht die loeb-Gruppe den semesterbericht 2014. am abend findet die 27. partizipantenversammlung
im zirkus knie statt.
– MaGGs erobert weiter die schweiz. am 21. august in zürich und
am 28. august in Biel.

schaufenster 1:
Berner designerinnen
und designer zu Gast in
den loeb-schaufenstern
schaufenster 2:
sommerschaufenster in
kooperation mit dem
Bernischen historischen
Museum und den kornhausbibliotheken

September
– MaGGs Basel wird direkter nachbar des street one stores. MaGGs und sein team feiern am
4. september eröffnung.
– das schmale, verwinkelte aarauer altstadtgebäude am Graben 33 bietet das ideale ambiente für
den sechsten MaGGs store. Gleichentags, am 18. september, öffnet ein tommy hilfiger store
an der Bahnhofstrasse 30 in zug seine tore. auf rund 150 Quadratmetern bietet tommy hilfiger
hochwertige damen- und herrenmode inklusive accessoires.
– der 20. september ist der letzte verkaufstag des Musikhauses krompholz an der spitalgasse 28
in Bern. am 1. oktober eröffnet der neue eigentümer, alexander steinegger, das verkaufsgeschäft am neuen standort an der effingerstrasse 53 in Bern.
– am 23. september kündigt die loeb holding aG an, dass sie per 1. oktober 2015 den Wechsel
des handels der partizipationsscheine von der schweizer Börse sIX swiss exchange zur ausserbörslichen elektronischen plattform otc-X der Berner kantonalbank vollzieht.
Oktober
– am 30. oktober eröffnet loeb in zusammenarbeit mit dem deutschen Modeunternehmen hallhuber einen Markenstore an bester lage in luzern.
November
– schwingerkönig Matthias sempach ist am 1. november im loeb Bern zu Gast und verteilt autogramme. Matthias sempach setzt seit Jahren auf die Qualitätshemden des schweizer familienbetriebes kauf aG aus ebnat-kappel. loeb und kauf pflegen seit Jahren eine fruchtbare zusammenarbeit.
– der november ist alljährlich die zeit der stammkundenabendverkäufe. am 4. november in thun
und Biel, am 11. und 25. november in Bern. am 12. november findet ein vIp-abend im MaGGs
aarau statt. zusätzlich führt loeb alle zwei Jahre im Wechsel mit ryfflihof Bern in kooperation
mit procap Bern einen Behinderten- und Betagtenabend durch. am 18. november ist die reihe
an loeb.
Dezember
– an den sonntagen vom 14. und 21. dezember öffnen die Geschäfte in der Innenstadt Bern ihre
tore für die Bevölkerung.
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orGanIsatorIsche struktur
stand 1. Januar 2015

loeB holdInG aG
Verwaltungsrat
peter everts, zollikofen Be, präsident
Marc loeb, luzern, vizepräsident
nicole loeb, Muri Be
david paraskevopoulos, epalinges vd
nicolas rouge, Giez vd
richard schneider, pfeffingen Bl

Gruppenleitung
nicole loeb, delegierte
françois Manach, finanzdirektor (cfo)
heinz Baum, Geschäftsführer (ceo) loeb aG

Gaius d’uscio, sekretariat

revIsIonsstelle
pricewaterhousecoopers aG, Bern

GeschäftsleItunGen der loeB aG
heinz Baum, Geschäftsführer/ einkauf
Béatrice landolt, human resources

ronald christen, verkauf / Marketing
franz Wittwer, finanzen / administration / logistik

GeschäftsleItunG der IMMoBIlIenGesellschaften und
der akhz ManaGeMent aG
françois Manach, Geschäftsführer

Gruppenstruktur der loeB-Gruppe

Loeb Holding AG, Bern
ak: chf 1’500’000 ps: chf 1’600’000

sparte detaIlhandel

sparte IMMoBIlIen

100 %

Loeb AG, Bern
ak: chf 4’000’000 Gs: pM

Imlo Immobilien AG, Bern
ak: chf 400’000

100 %

100 %

AKHZ Management AG
ak: chf 800’000

Warlo Immobilien AG, Bern
ak: chf 1’000’000

100 %
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veränderunGen verWaltunGsrat
und GeschäftsleItunG
seit 2005 wird der verwaltungsrat der loeb holding aG durch peter everts präsidiert. aufgrund der
vollendung seines 70. lebensjahres scheidet er gemäss statuten 2015 aus dem verwaltungsrat
aus. der verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung vom 28. april 2015 urs Berger zur
Wahl als neuen präsident des verwaltungsrates. richard schneider, Mitglied des verwaltungsrates, scheidet aus altersgründen ebenfalls aus dem verwaltungsrat aus. zudem hat david paraskevopoulos seinen rücktritt aus dem verwaltungsrat bekannt gegeben. der verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die herren Werner krättli und paul häring zur Wahl. die einzelnen
personen werden nachfolgend anhand kurzer lebensläufe vorgestellt.
Urs Berger, 1951, schweizer,
war ab 2003 während acht Jahren ceo der Gruppe Mobiliar und wurde 2011 zu deren verwaltungsratspräsidenten gewählt. urs Berger ist unter anderem aufsichtsrat der Gothaer versicherungsbank vvaG und der Gothaer finanzholding aG in köln / deutschland, Bankratsmitglied der Basler
kantonalbank, verwaltungsratspräsident der emch & Berger Bern aG sowie Mitglied des verwaltungsrates der vanBaerle aG Münchenstein und der Bernexpo aG. er präsidiert den schweizerischen versicherungsverband. Weiter engagiert sich urs Berger im stiftungsrat der schweizerischen herzstiftung sowie in der der ethik-kommission von swiss olympics.
Werner Krättli, 1951, schweizer,
war von 1996 bis 2012 Geschäftsführer der Genossenschaft Migros Basel und parallel dazu von
1996 bis 2013 Geschäftsführer der Migros deutschland Gmbh. davor war er von 1978 bis 1995 für
Manor tätig, ab 1980 direktor verschiedener filialen. seit 2015 ist er präsident des verwaltungsrates der Genossenschaft Migros Basel. Weiter ist er unter anderem Mitglied des verwaltungsrates
der Garage kaufmann aG, Berneck sG, sowie des stiftungsrates park im Grünen, Münchenstein
Bl. von 2000 bis 2014 war er zudem Mitglied des verwaltungsrates der Magazine zum Globus aG.
Paul Häring, 1957, schweizer,
ist seit 2003 partner der awr aG für Wirtschaft und recht in Bern. vor der heutigen tätigkeit war
er finanzdirektor bei feintool-Gruppe, lyss, und der tornos holding sa, Moutier. er war von 2007
bis 2010 verwaltungsratspräsident und von 2010 bis 2014 Mitglied der schild Mode Gruppe. er ist
verwaltungsrat der ruaG holding aG und verwaltungsratspräsident der hbi invest ag. zudem ist
er vizepräsident des verwaltungsrates der utzenstorf papier.
Infolge erreichung des 65. lebensjahres scheidet der bisherige Geschäftsführer heinz Baum per
ende september 2015 aus dem unternehmen aus. anlässlich der verwaltungsratssitzung vom
10. März wurde ronald christen per 1. september 2015 zu seinem nachfolger ernannt.
Ronald Christen, 1961, schweizer,
ist seit 2005 leiter verkauf/Marketing und Mitglied der Geschäftsleitung der loeb aG. davor war
er in verschiedenen funktionen tätig bei Migros, kapp ahl aB, Yours & Mine fashion ltd in london/ uk, arthur frey aG und charles vögele in aarau. von 2000 bis zu seinem einstieg bei loeb
war er Warenhausleiter coop city ryfflihof Bern und stellvertreter des regionalleiters Mittelland.
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entWIcklunG der loeB-Gruppe
2010 – 2014
Bruttogewinnmarge

nettoerlös
CHF pro m2

CHF Mio.

8’000

115

% des Nettoerlöses
45.5 %
45.0 %

110

7’500

105
7’000

100

44.5 %
44.0 %
43.5 %

95

6’500

90
6’000

85

43.0 %
42.5 %
42.0 %

5’500

80
2010

2011

2012

2013

41.5 %
2010

2014

eBIt entwicklung

2012

2013

2014

2013

2014

2013

2014

ordentliches ergebnis vor steuern

Absolut

% des Nettoerlöses

CHF Mio.

7

7.0%

6

6.0%

5

5.0%

4

4.0%

4

3

3.0%

2

2

2.0%

1

1.0%

0

0.0%
2010

2011

2011

2012

2013

12
10
8
6

0
–2
–4
–6

2014

2010

2011

2012

Investitionen in sachanlagen

Mitarbeiter per Bilanzstichtag

CHF Mio.

Vollzeitstellen

35

460
450

30

440

25

430

20

420

15

410
400

10

390

5

380
370

0
2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012
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dIe loeB-Gruppe auf eInen BlIck
WIchtIGste kennzahlen

Bilanzsumme

Mio. chf

2014
%

Mio. chf

2013
%

Mio. chf

2012
%

Mio. chf

2011
%

268.9

100.0

265.5

100.0

261.7

100.0

256.2

100.0

umlaufvermögen

81.1

30.2

65.1

24.5

63.2

24.2

67.0

26.2

anlagevermögen

73.8

187.8

69.8

200.4

75.5

198.5

75.8

189.2

fremdkapital

80.7

30.0

80.4

30.3

80.2

30.6

81.0

31.6

eigenkapital

188.2

70.0

185.0

69.7

181.5

69.4

175.2

68.4

Investitionen in Sachanlagen
Nettoerlös

5.0

6.7

10.2

11.0

102.5

100.0

100.2

100.0

99.4

100.0

99.2

100.0

13.8

13.5

13.8

13.7

12.2

12.2

13.8

13.9

Betriebsergebnis eBIt

5.6

5.4

5.0

5.0

3.7

3.8

5.9

5.9

finanzergebnis

2.6

2.5

0.7

0.7

0.4

0.4

– 1.0

– 1.0

ordentliches ergebnis vor steuern

8.1

7.9

5.8

5.8

4.1

4.2

4.8

4.9

Gruppenergebnis

8.1

7.9

5.2

5.1

8.5

8.6

4.3

4.3

Betriebsergebnis eBItda

Geldflussrechnung
Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit
Geldzu- bzw. -abfluss aus Investitionstätigkeit
Geldabfluss aus finanzierungstätigkeit
Mitarbeitende per 31.12.
(Vollzeitstellen)

16.3

1.0

1.1

– 2.0

8.1

13.7

12.3

13.9

8.9

– 7.7

– 6.5

– 12.3

– 0.7

– 5.0

– 4.7

– 3.6

410

400

410

404

Gesamte Verkaufsfläche (in m2),
jeweils per 31.12.

23’050 ³

eigen bewirtschaftete verkaufsfläche (in m2)

14’100

61.2

12’840

51.1

8’950

38.8

12’300

48.9

an partner/konzessionäre vermietete
verkaufsfläche (in m2)
Dividende

2.5

auszahlungsquote¹
dividende pro ps in chf²

100.0

25’140

2.2
43.6

4.90

100.0

25’630

100.0

24’500

100.0

13’110

51.2

12’800

52.2

12’520

48.8

11’700

47.8

2.0
42.3

4.40

1) Basis:ordentliches ergebnis nach steuern
2) Inkl. der jährlichen statutarischen vorzugsdividende für ps-Inhaber und der sonderdividende von chf 0.50 (2014) pro ps
3) rückgang wegen verkauf liegenschaft Bern-Bethlehem

2.0
54.1

4.00

46.5
4.00

Street One & cecil, biel
eröffnung: 19. Juni 2014
An der bahnhofstrasse 45 in biel sind die Marken Street One
und cecil vereint unter einem Dach. Der Store bietet auf
210 Quadratmetern hochwertige Mode und Accessoires.

Corporate
Governance
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cOrpOrAte GOvernAnce
Der lOeb-Gruppe
Der bericht zur corporate Governance beschreibt die Grundsätze der Führung und Kontrolle auf der
obersten unternehmensebene der loeb-Gruppe, der loeb Holding AG.
Die loeb-Gruppe erfüllt sämtliche für die corporate Governance relevanten bestimmungen, hält
sich insbesondere an bestehende Gesetze, die richtlinien (bzw. deren Kommentare) der Schweizer
börse SiX sowie an den Swiss code of best practice for corporate Governance des verbandes der
Schweizer unternehmen «economiesuisse» (version 28. August 2014). Die vorhandenen internen
Grundlagen unseres unternehmens, insbesondere die Statuten und das Organisationsreglement,
berücksichtigen alle Grundsätze, welche die leitung und die Überwachung unseres unternehmens
im Sinne einer zeitgemässen corporate Governance sicherstellen. Die Grundsätze und regeln der
loeb-Gruppe zur corporate Governance sind in den Statuten (http://www.loeb.ch/fileadmin/media/
pdf/Loeb_Holding/Statuten_Loeb_Holding_AG_10.12.2013.pdf) und im Organisationsreglement mit
Kompetenzregelung (http://www.loeb.ch/fileadmin/media/pdf/Loeb_Holding/Organisationsreglement
_Loeb_Holding.pdf) festgehalten. Die Angaben erfolgen, wo nicht anders angegeben, per bilanzstichtag 31. Dezember 2014 beziehungsweise 2013.
Dieser berichtsteil ist nicht von der revisionsstelle geprüft.

GruppenStruKtur
Das Organigramm, die beteiligungsverhältnisse und das Kapital der einzelnen Gesellschaften der
loeb-Gruppe sind auf Seite 8 dieses Geschäftsberichts dargestellt. Das Aktienkapital aller Gruppengesellschaften wird zu 100 % von der loeb Holding AG gehalten. Das partizipationskapital der
loeb Holding AG ist an der SiX Swiss exchange in Zürich kotiert:

Sitz

Spitalgasse 47 – 51, 3001 bern

Kotierung

SiX Swiss exchange, Zürich

börsenkapitalisierung 31. Dezember 2014

cHF 48.4 Mio. pS-Kapital; Wert des Aktienkapitals
namenaktien Serie b gemäss Otc-X cHF 50.6 Mio.
Wert des nennwertbereinigten Gesamtkapitals ¹:
cHF 118.4 Mio. (vorjahr cHF 100.4 Mio.)

Symbol / Kürzel

loeb pS (lOep): iSin cH0002045497
loeb n-b: iSin cH0002045471

1) bei einer gleichen bewertung der nicht kotierten namenaktien A und b

Seit dem 13. Januar 2014 werden die namenaktien Serie b à nominal cHF 6.00 an der Otc-X der
berner Kantonalbank (beKb) ausserbörslich gehandelt.
Die unternehmen beziehungsweise Sparten der loeb-Gruppe werden von folgenden personen
geleitet:
Loeb Holding AG
– Delegierte des verwaltungsrates: nicole loeb
– Finanzdirektor: François Manach
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Sparte Detailhandel (Retail)
– loeb AG, bern, Geschäftsführer: Heinz baum
– Krompholz AG, bern, Geschäftsführer: ronald christen (bis 30.9.2014)
Sparte Immobilien (Real Estate)
– imlo immobilien AG und Warlo immobilien AG, beide mit Sitz in bern,
Geschäftsführer: François Manach

verWAltunGSrAt
Die Aufgaben des verwaltungsrates der loeb Holding AG sind in erster linie im schweizerischen
Obligationenrecht, in den Statuten und im Organisationsreglement (siehe url auf Seite 14 dieses
berichts) geregelt.
Mitglieder des Verwaltungsrates
Der verwaltungsrat der loeb Holding AG besteht aus sechs personen. vier nicht-exekutive Mitglieder des verwaltungsrates haben keine wesentlichen geschäftlichen beziehungen zur loeb Holding
AG bzw. zur loeb-Gruppe. Mit Frau nicole loeb und mit Herrn Marc loeb (beide Mitglieder des
verwaltungsrates) bestehen Managementverträge im Sinne von Ziffer 4.3 der SiX-richtlinien betreffend informationen zur corporate Governance. Diese verträge sind auf der Seite 54 im Kapitel
«entschädigungsbericht» mit Angaben der natur der Aufträge und der entsprechenden Auszahlungen offengelegt.
Die nachstehende Aufstellung gibt Auskunft über name, Alter, position, erstwahl und Austritt der
einzelnen verwaltungsratsmitglieder:

Name

Jahrgang

Position

Erstwahl

Austritt

peter everts

1944

präsident, nicht-exekutiv

2005

2015

Marc loeb

1971

vizepräsident, nicht-exekutiv

2002

nicole loeb

1967

Delegierte, exekutiv

2001

David paraskevopoulos

1982

Mitglied, nicht-exekutiv

2011

nicolas rouge

1963

Mitglied, nicht-exekutiv

2010

richard Schneider

1944

Mitglied, nicht-exekutiv

2002

2015
2015

Peter Everts, Schweizer,
ist präsident des verwaltungsrates. er arbeitete bis 2001 bei der Migros, zuletzt als präsident der
verwaltungsdelegation des Migros-Genossenschafts-bundes in Zürich. in dieser Funktion präsidierte er unter anderem auch die Magazine zum Globus AG, die Migros bank und die eurocentres-Stiftung. er war zudem Mitglied des bankrates der Schweizerischen nationalbank, des Geschäftsleitenden Ausschusses des institutes für Marketing und Handel der universität St. Gallen
sowie verschiedener weiterer Gremien. Seit Januar 2002 ist peter everts als selbstständiger
unternehmer tätig. er ist vizepräsident des verwaltungsrates der berninvest AG sowie Mitglied des
verwaltungsrates der energiedienst AG der Zurmont Madison Management AG und der bauwerk
boen AG. Zudem ist er präsident der Stiftung Willy Michel / Museum Franz Gertsch und Mitglied
der Stiftung Gurten-park im Grünen. peter everts studierte Wirtschaftswissenschaften an der universität Zürich und absolvierte das Stanford executive program der Stanford university (uSA).
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Marc Loeb, Schweizer,
ist vizepräsident des verwaltungsrates. Marc loeb leitete das controlling der loeb-Gruppe. Seit
2005 widmet er sich zusammen mit seiner it-Firma, der bluesky information GmbH, luzern, der
entwicklung und implementierung von informationssystemen. Seine berufliche Ausbildung erwarb
er sich im controlling der Hero AG, lenzburg, novartis AG, basel, und Allianz versicherungs AG,
Zürich. Marc loeb studierte betriebswirtschaftslehre an der universität Zürich und schloss 1997
als lic.oec.publ. ab.
Nicole Loeb, Schweizerin,
ist Delegierte des verwaltungsrates der loeb Holding AG sowie verwaltungsratspräsidentin der
loeb AG, der Krompholz AG (bis 30.9.2014) und der AKHZ Management AG (ab 1.10.2014). nicole
loeb trat 1999 als bereichsleiterin textil / Mode in die loeb AG ein. ihre berufliche Ausbildung erwarb sie an der Akademie des Deutschen textilhandels in nagold mit Abschluss 1996 als textilbetriebswirtin btF. Anschliessend war sie als Abteilungsleiterin im Modebereich bei peek & cloppenburg in Düsseldorf tätig. nicole loeb ist Mitglied des vorstandes der Swiss retail Federation und
verwaltungsratspräsidentin der Furrer.Hugi & partner AG, bern.
David Paraskevopoulos, Schweizer / Grieche,
ist Gründungsmitglied und verkaufsleiter (co-Manager) der brasserie Docteur Gab’s SA. David
paraskevopoulos war ab 2005 als Area Manager für nespresso professional products in Genf, als
Assistant Manager der Groupe Accueil & tradition in brüssel sowie als Sales Manager der MicroGiS
SA in St-Sulpice tätig. David paraskevopoulos schloss 2005 seine Ausbildung in Hotel Operations
Management an der Hotelfachschule lausanne ab.
Nicolas Rouge, Schweizer,
war von 1994 bis 2007 in verschiedenen Funktionen, zuletzt als Delegierter des verwaltungsrates
bei der Sources Minérales Henniez SA und vorher bei rank Xerox in Zürich tätig. von 2007 bis 2013
war er präsident des verwaltungsrates von nestlé Waters (Suisse) SA. er ist u. a. Mitglied des
verwaltungsrates von Schenk SA, villars Holding SA, cand-landi SA, tunnel du Grand-Saint-bernard SA sowie präsident des Groupement des industriels de la broye und der Arbeitsgemeinschaft
der Schweizerischen Getränkebranche. nicolas rouge studierte an der HvW lausanne und schloss
1990 seine Ausbildung in betriebswirtschaft ab.
Richard Schneider, Dr. rer. pol., Schweizer,
begann seine berufliche laufbahn bei ibM und setzte sie beim Schweizerischen bankverein bzw.
der ubS AG fort, wo er u. a. das corporate controlling mit weltweiter Zuständigkeit leitete und
Mitglied der Geschäftsleitung im globalen unternehmensbereich private banking war. im Jahr
2001 machte er sich selbständig. richard Schneider studierte an der Hochschule St. Gallen Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, wo er als lic. oec. abschloss. Anschliessend doktorierte er an
der universität basel zu einem betriebswirtschaftlichen thema.
Kreuzverflechtungen
es bestehen keine gegenseitigen einsitznahmen im verwaltungsrat der loeb Holding AG und einer
anderen kotierten Gesellschaft.
Wahl und Amtszeit
Der präsident und die Mitglieder des verwaltungsrates der loeb Holding AG werden durch die
Generalversammlung gewählt. Gemäss Statuten besteht der verwaltungsrat aus mindestens drei
Mitgliedern. Die Statuten sehen eine Amtsdauer von einem Jahr vor, eine Wiederwahl ist stets
zulässig. Gemäss Statuten scheiden die verwaltungsräte nach vollendung des 70. lebensjahres
aus dem verwaltungsrat aus.
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Interne Organisation
Der verwaltungsrat hat die oberste verantwortung für die Geschäftsstrategie und die Oberleitung
der loeb-Gruppe. er übt seine befugnisse gemäss Art. 24 der Statuten aus. eine eigentliche Aufgabenteilung innerhalb des verwaltungsrates ist nicht vorgesehen.
Der verwaltungsrat hat die höchste entscheidungskompetenz und legt die richtlinien der Strategie,
der Organisation, des Marketings und der Finanzen fest, die von der loeb-Gruppe zu befolgen sind.
Der verwaltungsrat der loeb Holding AG hat die Führung des laufenden Geschäfts den Geschäftsleitungen und den verwaltungsräten der einzelnen Gruppengesellschaften übertragen. Die Delegierte des verwaltungsrates und der Finanzdirektor (cFO) der loeb Holding AG nehmen eine koordinierende Funktion innerhalb der Gruppe wahr.
Die Hauptaufgaben des verwaltungsrates gemäss schweizerischem Obligationenrecht, Statuten
und Organisationsreglement (beide auf Homepage abrufbar, siehe url auf Seite 14 dieses berichts) sind:
– Strategische Ausrichtung und Führung der loeb-Gruppe und insbesondere der zwei Sparten
Detailhandel (retail) und immobilien (real estate);
– Festlegung der Führungsorganisation;
– Ausgestaltung des rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung;
– ernennung und Abberufung von Mitgliedern der Geschäftsleitung und anderer wichtiger Führungskräfte;
– Oberaufsicht über die Geschäftstätigkeit, das risikomanagement und das interne Kontrollsystem
(iKS);
– entscheide über erwerb, veräusserung bzw. die neugründung oder liquidation von Gruppengesellschaften und die Genehmigung von investitionen im betrag von mehr als cHF 750’000 (budgetiert) bzw. cHF 100’000 (nicht budgetiert);
– erstellung des Geschäftsberichts sowie vorbereitung der Generalversammlung und Ausführung
ihrer beschlüsse.
entscheide werden vom Gesamtverwaltungsrat getroffen. im berichtsjahr traf sich der verwaltungsrat zu vier regulären Sitzungen und zu einer Strategiesitzung (Klausur). Die durchschnittliche
Dauer der regulären Sitzungen betrug 5.5 Stunden. Die Sitzungen finden mindestens einmal pro
Quartal statt. Die Hauptthemen sind in der regel: 1. Quartal: Jahresrechnung – vergütungen (compensation); 2. Quartal: Organisation & compliance; Anfang Juli Strategie (Klausur); 3. Quartal: Semesterabschluss; 4. Quartal: riskmanagement und budget.
Die traktanden für die verwaltungsratssitzungen werden durch das präsidium des verwaltungsrates der loeb Holding AG festgelegt. Jedes Mitglied des verwaltungsrates kann die Aufnahme von
traktanden beantragen. Die Anträge für die traktandierung sind dem präsidium bis zwei Wochen
vor der Sitzung einzureichen. Die Mitglieder des verwaltungsrates erhalten jeweils vor den Sitzungen unterlagen, die ihnen die vorbereitung auf die behandlung der traktanden erlauben.
Ausschüsse des verwaltungsrates: Angesichts der Gruppengrösse und der kurzen entscheidungswege wird seit 2006 auf die bildung eines revisionsausschusses (Audit-committee) und vergütungsausschusses (compensations-committee) verzichtet. Alle traktanden werden von sämtlichen
verwaltungsratsmitgliedern bearbeitet. Auf eine ausgewogene Zusammensetzung des verwaltungsrates (Finanzen, Marketing, branchenkenntnisse, Managementerfahrung) wird hingegen
Wert gelegt, damit die Komplementarität des Gesamtgremiums gegeben ist.
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Generalversammlung
Der verwaltungsrat legt die traktanden für die Generalversammlung fest. Jeder Aktionär kann die
Aufnahme von traktanden beantragen. Die Anträge für die traktandierung sind dem präsidium bis
vier Wochen vor der versammlung einzureichen.
Kontroll- und Informationsinstrumente gegenüber der Gruppenleitung
Die Mitglieder der Gruppenleitung sind an jeder ordentlichen Sitzung des verwaltungsrates anwesend, so dass ein direkter Kontakt zwischen verwaltungsrat und Gruppenleitung und damit eine
angemessene Kontrolle gewährleistet wird. im Weiteren berichten die Delegierte und der cFO an
jeder verwaltungsratssitzung über den Geschäftsgang und sämtliche gruppenrelevanten Angelegenheiten.
Grundlage des informationssystems (MiS) an den verwaltungsrat bildet das monatliche Finanzreporting (kurzfristige erfolgsrechnung nach Sparten und Geschäftseinheiten sowie für die gesamte
Gruppe im vergleich zu den budgetierten Werten). im Weiteren wird der investitionsplan monatlich
aktualisiert, und die wichtigsten investitionsanträge werden gemäss Organisations- und Kompetenzreglement zur Genehmigung beantragt. ebenfalls sind der monatliche liquiditätsstatus und die
rollende liquiditätsplanung bestandteil des Management-informationssystems.
Das risikomanagement ist Aufgabe des verwaltungsrates. Der verwaltungsrat nimmt zweimal
jährlich eine beurteilung der risiken vor und lässt sich von der Geschäftsleitung und von der externen revisionsstelle über die existenz des internen Kontrollsystems (iKS) informieren. Auf die Gestaltung des risikomanagements gehen wir im Anhang zur konsolidierten Jahresrechnung im Kapitel risikomanagement (Seite 44) näher ein.

beirAt

im Hinblick auf die ersatzwahlen 2015 im verwaltungsrat (Ausscheiden des präsidenten infolge
erreichens der Altersgrenze sowie von zwei weiteren verwaltungsratsmitgliedern) wurden die Herren paul Häring und Werner Krättli ab Mitte 2014 als Gäste an die verwaltungsratssitzungen eingeladen. es ist vorgesehen, beide genannten Herren zur Wahl in den verwaltungsrat der Generalversammlung der Aktionäre der loeb Holding AG vorzuschlagen.

GruppenleitunG
Führungsphilosophie
Die loeb-Gruppe delegiert die unternehmerische verantwortung auf die tiefstmögliche Stufe. Die
Führungsorganisation beruht auf dezentralisierter verantwortung und schnellen entscheidungswegen nahe am jeweiligen Markt. Diese Struktur fördert die eigeninitiative auf allen ebenen und gewährleistet eine maximale Kundenzufriedenheit.
Führungsorganisation
Der verwaltungsrat der loeb Holding AG hat die operative Führung an die Geschäftsleitungen und
die verwaltungsräte der einzelnen Gruppen-Gesellschaften delegiert. Für die Koordination auf
Gruppen- und Spartenebene sind die Delegierte des verwaltungsrates und der cFO der loeb Holding AG verantwortlich.
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Mitglieder der Gruppenleitung
Die nachstehende Aufstellung gibt Auskunft über name, Alter, position und eintritt der einzelnen
Mitglieder:

Name

Jahrgang

Position

Eintritt

nicole loeb

1967

Delegierte des vr der loeb Holding AG,
vr-präsidentin der loeb AG und der Krompholz AG
bis 30.9.2014 bzw. der AKHZ Management AG ab
1.10.2014

2005

Heinz baum

1950

Geschäftsführer (ceO) der loeb AG

2005

François Manach

1959

Finanzdirektor (cFO) der loeb Holding AG,
Mitglied des vr der Krompholz AG 2006–30.9.2014
bzw. der AKHZ Management AG (ab 1.10.2014)

2006

informationen über nicole loeb sind im Abschnitt verwaltungsräte auf Seite 16 enthalten.
Heinz Baum, Deutscher / Schweizer,
übernahm am 1. Oktober 2005 die Geschäftsleitung der Warenhäuser der loeb AG. nach mehrjähriger tätigkeit bei Migros Waadt, innovation lausanne und als regionaler verkaufschef der Genossenschaft Migros bern war Heinz baum während dreier Jahre Geschäftsführer der interdiscount
AG. von 1999 bis zum Amtsantritt bei loeb leitete er die lipo Möbelposten AG. nach seiner Ausbildung in der restauration wechselte Heinz baum in den Detailhandel. Aus- und Weiterbildung in
Marketing und betriebswirtschaft erfolgten in internen Kaderausbildungsprogrammen des Migros-Genossenschafts-bundes und externen instituten. Heinz baum wird infolge erreichens des
ordentlichen pensionsalters die loeb AG per 30. September 2015 verlassen.
François Manach, Franzose / Schweizer,
ist seit 1. Mai 2006 Finanzdirektor der loeb Holding AG und verantwortlich für das gruppenweite
Finanzwesen und controlling. er ist dipl. Wirtschaftsprüfer und betriebsökonom und war von 1989
bis 1997 als Konzerncontroller und zuletzt als cFO der biber Gruppe tätig. Anschliessend war er bei
pricewaterhousecoopers (pwc) als partner tätig und leitete die Abteilung business recovery Services bis 2004. in dieser Funktion hat er vielseitige restrukturierungsmandate sowie verkaufsaufträge (M & A) bei börsenkotierten Gesellschaften durchgeführt. François Manach ist seit 1. Juli
2014 verwaltungsratsmitglied der Feusi bildungszentrum AG und der private Hochschule Wirtschaft (pHW), beide mit Sitz in bern.
Managementverträge
Die loeb Holding AG und ihre tochtergesellschaften haben keine Managementverträge mit aussenstehenden Dritten abgeschlossen. Mit Herrn François Manach bzw. der FrAMAG corporate
Finance AG, bottmingen bl, besteht ein Managementvertrag im Sinne von Ziffer 4.3 der SiX-richtlinie zur corporate Governance (siehe Kapitel entschädigungsbericht auf Seiten 51 bis 54).
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entScHÄDiGunGen, beteiliGunGen unD DArleHen
Die gemäss Art. 663b und 663c Or aufzuführenden Angaben zu den entschädigungen an Organmitglieder, beteiligungen und Darlehen sind im entschädigungsbericht (Seiten 51– 54) ersichtlich.

KApitAlStruKtur unD AKtiOnAriAt
Grundkapital
Anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung der loeb Holding AG vom 15. Oktober
2013 wurde die Struktur des Aktienkapitals angepasst. Das partizipationskapital wurde von diesem
entscheid nicht tangiert. es wurden 114’320 namenaktien Serie A in 11’432 namenaktien Serie b
umgewandelt. Anschliessend wurden sämtliche namenaktien im verhältnis 1:5 gesplittet. Somit
sieht das Grundkapital wie folgt aus:

Anzahl Titel

Titelart

Valoren Nr.

Nominalkapital

Kapitalanteil

Stimmenanteil

693’400

namenaktien zu je cHF 0.60
nominal Serie A

–

cHF 416’040

27.74 %

79.33 %

180’660

namenaktien zu je cHF 6.00
nominal Serie b

204.547

cHF 1’083‘960

72.26 %

20.67 %

CHF 1’500’000

100.0 %

100.0 %

Aktienkapital
266’702

partizipationsscheine zu je
cHF 6.00 nominal

204.549

cHF 1’600’212

Die Kapitalstruktur ist im Anhang der Jahresrechnung der loeb Holding AG dargestellt und die
veränderung des eigenkapitals der loeb-Gruppe auf Seite 40 «eigenkapitalnachweis» ersichtlich.
es besteht kein bedingtes oder genehmigtes Kapital. Das Kapital ist voll einbezahlt.
Aktienkapital
Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme an der Generalversammlung. es bestehen keine Stimmrechtsbeschränkungen. Die Aktien beider Serien sind im verhältnis zum nennwert untereinander
vermögensrechtlich gleichgestellt. Die Generalversammlung fasst ihre beschlüsse und vollzieht
ihre Wahlen, soweit das Gesetz es nicht zwingend anders bestimmt (Art. 704 Or), mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen. Die Aktien sind nicht an einer börse kotiert. Ausserbörslich werden die namenaktien der Serie b an der Otc-X der berner Kantonalbank (beKb) seit
13. Januar 2014 gehandelt.
Partizipationsscheinkapital
Die partizipationsscheine gewähren keine Mitwirkungsrechte, insbesondere kein Stimmrecht, kein
recht auf teilnahme an der Generalversammlung und auf deren einberufung. Die partizipationsscheine haben gemäss Or nach Massgabe ihres nennwertes den gleichen Anspruch auf einen
Anteil am reingewinn und am liquidationserlös wie die Aktien.
Die partizipationsscheine der loeb Holding AG werden gemäss Statuten gegenüber den Aktien in
zwei punkten bevorzugt behandelt: erstens eine vorzugsdividende bis zu 5 % des nominalwertes
und zweitens eine bevorzugte Ausschüttung eines liquidationserlöses in der reihenfolge: nennwert der partizipationsscheine, nennwert der Aktien und der restliche liquidationserlös nach
Massgabe des nennwertes auf die partizipationsscheine und Aktien. Die partizipationsscheine
sind an der Schweizer börse SiX im Segment local caps kotiert.
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Jährlich findet eine partizipantenversammlung statt, an welcher die partizipanten Auskünfte über
den Geschäftsverlauf erhalten und diesbezügliche Fragen stellen können.
Börsenkapitalisierung und Dividendenberechtigung
Der Schlusskurs der partizipationsscheine am 31. Dezember 2014 betrug cHF 182.50 (vJ
cHF 194). Damit ist das partizipationsscheinkapital mit cHF 48.4 Mio. (vJ cHF 51.7 Mio.) bewertet.
Die dividendenberechtigten Aktien und partizipationsscheine sind auf Seite 63 aufgeführt.
Wandelanleihen und Optionen
Die loeb Holding AG hat weder Wandelanleihen noch Optionen ausstehend.
Aktionariat
Die Familie loeb besitzt seit jeher sämtliche namenaktien der loeb Holding AG. Hauptaktionärin
ist die ellan Holding AG, Muri b. bern (deren Aktien zu 100 % von Frau nicole loeb gehalten werden), welche sämtliche 693’400 namenaktien der Serie A (Stimmrechtsaktien) der loeb Holding
AG seit der Generalversammlung vom 19. Dezember 2013 hält. Weitere 66’410 namenaktien der
Serie b und 2’930 partizipationsscheine der loeb Holding AG werden von der Malo AG, Muri b.
bern (deren Aktien zu 100 % von Marc loeb gehalten werden) gehalten.
Die Aktien der loeb Holding AG sind wie folgt im Aktienregister eingetragen (Stand 31. Dezember
2014):

Aktionär
ellan Holding AG
Malo AG
Übrige loeb-Familien
Übrige Aktionäre
Total Aktienkapital

Anzahl Aktien

Aktienart

Nominalkapital

Kapitalanteil

Stimmenanteil

693’400

nA zu je cHF 0.60 Serie A

cHF 416’040

27.74 %

79.33 %

66’410

nA zu je cHF 6.00 Serie b

cHF 398’460

26.56 %

7.30 %

113’227

nA zu je cHF 6.00 Serie b

cHF 679’362

45.30%

13.36 %

1‘023

nA zu je cHF 6.00 Serie b

cHF 6‘138

0.40%

0.01 %

CHF 1’500’000

100.0 %

100.0 %

Aktionärbindungsvertrag
es besteht kein Aktionärbindungsvertrag. Jedoch sind die Übertragungsbeschränkungen gemäss
Art. 6 der Statuten zu beachten. unter anderem kann der verwaltungsrat das Gesuch um Übertragung von Aktien ablehnen, wenn es die wirtschaftliche Selbstständigkeit des unternehmens rechtfertigt.
Die Mitwirkungsrechte der Aktionäre sind in den Statuten der loeb Holding AG beschrieben.
Angebotspflicht
Die Statuten der loeb Holding AG enthalten keine Opting-out- / Opting-up-regelung. Das heisst,
dass alle titel der loeb Holding AG der Angebotspflicht gemäss börsengesetz unterstehen: ein
erwerber, der von der Mehrheitsaktionärin ellan Holding AG mehr als ¹⁄ ³ der Stimmrechte übernehmen möchte, wäre verpflichtet, für alle kotierten titel ein Angebot zu unterbreiten. Andererseits ist
die Mehrheitsaktionärin ellan Holding AG mit 79.33 % der Stimmrechte der Gesellschaft gemäss
verfügung der Übernahmekommission vom 18. Dezember 2013 berechtigt, weitere Aktien zu erwerben, ohne ein öffentliches Kaufangebot unterbreiten zu müssen.
Anwendung der Verordnung «gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten
Aktiengesellschaften (VegüV)»
Gemäss Art. 1 Abs. 1 der vegüv vom 20. november 2013 finden die bestimmungen der verordnung «Anwendung auf Aktiengesellschaften (…), deren Aktien an einer börse im in- und Ausland
kotiert sind», Anwendung.
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Die Aktien der loeb Holding AG sind nicht an einer börse kotiert. Somit fällt die loeb Holding AG
nicht in den Geltungsbereich der vegüv.

reviSiOnSStelle
Dauer des Mandates und Amtsdauer des leitenden Revisors
pricewaterhousecoopers AG, bern, ist seit 1996 revisionsstelle der loeb Holding AG und Konzernprüfer der loeb-Gruppe. Als leitender revisor zeichnet Hanspeter Gerber seit 2011 für das
revisionsmandat der loeb-Gruppe verantwortlich.
Gemäss rotationsprinzip des neuen schweizerischen revisionsrechts darf bei ordentlichen revisionen der leitende revisor ein Mandat längstens sieben Jahre ausführen. Die pflicht zur rotation
bezieht sich nicht auf die revisionsstelle, sondern auf den leitenden revisor (sogenannte interne
rotation).
Konzernprüfer und revisionsstelle werden jährlich von der Generalversammlung neu gewählt.
Revisionshonorar und zusätzliche Honorare
pricewaterhousecoopers stellte der loeb-Gruppe im berichtsjahr cHF 110’800 (vJ cHF 110’000)
für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der prüfung der Jahresrechnungen der loeb Holding
AG, der Gruppen-Gesellschaften und des Gruppenabschlusses in rechnung. pricewaterhousecoopers hat im berichtsjahr weitere Dienstleistungen in den bereichen it- und Abschlussberatungen in der Höhe von cHF 29’750 (vJ cHF 13’560) erbracht.
Aufsichts- und Kontrollinstrumente gegenüber der Revision
Die revisoren erteilen mündlich und schriftlich bericht über die resultate ihrer prüfungen. Der
verwaltungsrat beurteilt jährlich die leistung, Honorierung und unabhängigkeit der revisionsstelle
und prüft den umfang der externen revision, die revisionspläne und die relevanten Abläufe und
bespricht jeweils die revisionsergebnisse mit den externen prüfern. Der bericht der revisionsstelle zur Gruppenrechnung ist auf Seite 56, der bericht der revisionsstelle zur Jahresrechnung auf
Seite 64 abgedruckt.

WeSentlicHe ÄnDerunG Seit bilAnZSticHtAG
es ist keine wesentliche Änderung seit dem bilanzstichtag eingetreten.

inFOrMAtiOnSpOlitiK/internet
Die loeb-Gruppe verfolgt gegenüber der Öffentlichkeit und den Finanzmärkten eine offene informationspolitik. Die Halbjahresabschlüsse per 30. Juni und die Geschäftsberichte per 31. Dezember
sowie die Medienmitteilungen sind abrufbar unter: http://www.loeb.ch/de/loeb-holding-ag/pressebereich.html
Kursrelevante tatsachen veröffentlicht die loeb Holding AG im rahmen der bekanntgabepflicht bei
kursrelevanten tatsachen (Ad-hoc-publizität) der Schweizer börse SiX.
information per e-Mail: Die neuesten informationen der loeb Holding AG werden interessenten
jeweils automatisch per e-Mail zugestellt, wenn diese sich im bereich investor relations der loeb
Website für diesen Service unter http://www.loeb.ch/de/loeb-holding-ag/pressebereich/e-mailverteiler.html anmelden.
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Ad-hoc-Publizität
Die loeb Holding AG unterhält einen regelmässigen Kontakt zur Finanzwelt allgemein und zu wichtigen investoren. Dabei beachtet die loeb Holding AG den gesetzlichen Gleichbehandlungsgrundsatz in der Kommunikation. relevante neue tatsachen werden stets breit und allen Anspruchsgruppen zeitgleich bekannt gegeben.

Die wichtigsten Termine 2015
24. März
Medienorientierung, veröffentlichung des Geschäftsberichts
28. April
Ordentliche Generalversammlung und versammlung der
partizipationsschein-inhaber der loeb Holding AG
8. Mai
Ausschüttung der Dividende 2014
2. September bekanntgabe des Halbjahresabschlusses
30. September letzter Handelstag pS an der Schweizer börse SiX
1. Oktober
erster Handelstag pS an der Otc-X

Nichtanwendbarkeit / Negativerklärung
es wird ausdrücklich festgehalten, dass sämtliche nicht enthaltenen oder erwähnten Angaben entweder als nicht anwendbar oder als negativerklärung (gemäss den Anforderungen der corporateGovernance-richtlinien der Schweizer börse SiX bzw. deren Kommentar) gelten.

Kontaktadressen Loeb Holding AG
nicole Studer
François Manach
leiterin Kommunikation
cFO der loeb Holding AG
Spitalgasse 47 – 51, 3001 bern
Spitalgasse 47 – 51, 3001 bern
tel. + 41 31 320 75 49
tel. + 41 31 320 75 40
nicole.studer@loeb.ch
francois.manach@loeb.ch

Maggs Fribourg
Eröffnung: 14. august 2014
auf rund 260 Quadratmetern präsentiert sich ein hochwertiger Mix aus Mode, accessoires, Wohnartikel
und Kosmetik für die urbane und trendbewusste Frau.

Geschäfte
der
LoebGruppe

26 | gru pp en rechn un g 2014

François Manach, Finanzdirektor (CFo) der Loeb Holding ag

gruppEnrECHnung 2014
umsatzzunahme um 2.3 % auf CHF 102.5 Mio.
– Jahresergebnis über Vorjahreswert – Erfolgreiches Finanz- und immobiliengeschäft –
sonderdividende – ausserbörslicher Handel der
partizipationsscheine ab 1. oktober 2015.

Die Zahlen der laufenden Jahresrechnung sind vergleichbar mit der Vorjahresperiode. im laufenden
geschäftsjahr sind im gegensatz zum Vorjahr einige ausserordentliche Erfolgsfaktoren zu verzeichnen, die wir nachstehend erläutern.

uMsatZZunaHME inFoLgE Expansion – stabiLE bruttoMargE – stärKung
DEs EigEn- Zu LastEn DEs partnEr- unD KonZEssionsgEsCHäFts
Das geschäftsjahr 2014 ist von vielen wichtigen Entscheidungen geprägt worden, welche die Jahresrechnung der Loeb-gruppe massgeblich beeinflusst haben. Einerseits hat sich die Loeb-gruppe
nach zahlreichen umstrukturierungen im rahmen eines Management-buy-out von den verlustbringenden aktivitäten der Krompholz ag getrennt. Da die umsätze des Musikinstrumentengeschäfts
nur bis zum 30. september 2014 konsolidiert sind, ergeben sich aus der Verkaufstransaktion umsatzeinbussen in der grössenordnung von CHF 2 Mio. Die Fläche ist um 1’200 m² zurückgegangen
und per Jahresende zur weiteren Vermietung ausgeschrieben worden. andererseits hat die sparte
Detailhandel die 2012 angekündigte Expansionspolitik umgesetzt und schrittweise von Mitte Juni
bis Ende oktober 2014 neun neue Filialen (aus dem asset Deal «scooter Fashion») auf einer Verkaufsfläche von 2’325 m² eröffnet. Der umsatzbeitrag dieser Filialen im Jahr 2014 beträgt rund
CHF 3 Mio. und hat den umsatzverlust aus dem Musikgeschäft mehr als kompensieren können.
Die Lancierung der neuen Filialen hat in der Eröffnungsphase zu einer einmaligen belastung der
bruttomarge und der personal- und betriebsaufwendungen geführt. Weil alle Filialen umgebaut
worden (investitionen in der Höhe von CHF 3 Mio.) und gleichzeitig Lohnkosten für das von scooter
Fashion übernommene personal angefallen sind, sind die räume übergangsweise zum teil leer
gestanden oder sie sind als outlets umgenutzt worden. Dies hat zu einer steigerung der personalund betriebsaufwendungen geführt. Dank der Zunahme des textilanteils am gesamtumsatz nimmt
die bruttomarge leicht zu und liegt bei 45.6 % (VJ 45.3%) des nettoerlöses. Die erfolgs- und cashwirksamen gesamtkosten der Einführungsphase beziffern sich auf CHF 1 Mio. Entsprechend ist die
Flächenproduktivität nach mehreren Jahren kontinuierlichen anstiegs erstmals von CHF 7’900/m²
im 2013 auf CHF 7’630/ m² im 2014 gesunken.
Der Verkauf der nicht mehr zum Kerngeschäft gehörenden fremd vermieteten geschäftsliegenschaft «bern-bethlehem» per Ende september 2014 an die genossenschaft Migros aare hat zu
einem markanten rückgang der Mieteinnahmen geführt. Demzufolge ist der gruppenweite anteil
der an partner und Mieter vermieteten Verkaufsfläche erheblich gesunken. bei einer gesamten
Verkaufsfläche von 23’050 m² (VJ 25’140 m², entspricht einem rückgang von 8.3 %) beträgt die an
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Dritte vermietete Fläche neu 8’950 m² (VJ 12’300 m², – 27.2 %). Der anteil der an Dritte vermieteten Verkaufsfläche beträgt per Jahresende 38.8 % (VJ 48.9 %). auf dieser Fläche ist ein Fremdumsatz in Höhe von ca. CHF 66.3 Mio. (VJ CHF 72 Mio.) erzielt worden. Die daraus resultierenden
partner- bzw. Konzessionserträge belaufen sich auf CHF 9.8 Mio. (VJ CHF 10.2 Mio.).

ZuFriEDEnstELLEnDEs opEratiVEs ErgEbnis trotZ EinMaLKostEn
obwohl sich die Einmalkosten der Filialeröffnungen in der Höhe von rund CHF 1 Mio. sowie die
ungenügende geschäftsentwicklung der Krompholz ag bis zum 30. september 2014 negativ auf
das operative Ergebnis ausgewirkt haben, befinden sich die erwirtschafteten EbitDa- und
Ebit- grössen auf einem akzeptablen niveau. grund dafür ist das rigorose Kostenmanagement,
das seit Jahren innerhalb der Loeb-gruppe praktiziert wird. Der EbitDa beträgt CHF 13.8 Mio.
oder 13.5 % des nettoerlöses (VJ CHF 13.8 Mio. bzw. 13.7 %) und der Ebit CHF 5.6 Mio. bzw.
5.4 % (VJ CHF 5 Mio. bzw. 5 %).

positiVEs FinanZgEsCHäFt unD orDEntLiCHEr gEWinn Vor stEuErn (Ebt)
Von CHF 8.1 Mio. (VJ CHF 5.8 Mio.)
Das Finanzgeschäft schliesst das dritte Jahr in Folge mit einem positiven saldo von CHF 2.5 Mio.
(VJ CHF 0.7 Mio.) ab. Die Finanzerträge von CHF 4 Mio. (inkl. buchgewinne von CHF 3.1 Mio., VJ
CHF 2.2 Mio.) haben die Finanzaufwendungen (vorwiegend Hypothekarzinsen) auch dieses Jahr
mehr als kompensiert. sehr positiv hat sich das gemischte portfolio mit einer Jahresrendite von
11.5 % (VJ 7.33 %) entwickelt. Das portfolio setzt sich seit 2012 aus 60 % aktien und aus 40 %
obligationen zusammen. Kurz vor Jahresende ist der aktienanteil um CHF 2 Mio. reduziert und im
sinne einer buchgewinnrealisation den flüssigen Mitteln zurückgeführt worden.
Der ordentliche gewinn vor steuern (Ebt) hat um CHF 2.3 Mio. von CHF 5.8 Mio. auf CHF 8.1 Mio.
zugenommen.

aussErorDEntLiCHE ErFoLgsFaKtorEn
Wie an anderen stellen in diesem bericht erwähnt worden, ist das geschäftsjahr im gegensatz
zum Jahr 2013 von zwei wichtigen transaktionen geprägt gewesen, die wegen ihrer Einmaligkeit
der ausserordentlichen tätigkeit zuzuordnen sind. beide sind per 30. september 2014 vollzogen
und im rahmen der publikation des semesterabschlusses im august 2014 ausführlich kommuniziert worden. an dieser stelle kommen wir auf die finanziellen aspekte zurück.
Der erstmalige Verkauf einer geschäftsliegenschaft seit 2000, des Einkaufscenters bern-bethlehem, an die genossenschaft Migros aare ist zum bruttopreis von CHF 14 Mio. vollzogen worden.
Die Liegenschaft hat nicht mehr zur strategischen ausrichtung des unternehmens gepasst und ist
deshalb verkauft worden. Loeb will sich auf Liegenschaften in Eigenbesitz oder auf Miete an zentralen Lagen (stadtzentren) konzentrieren. Der mittelfristig anstehende renovationsbedarf ist ein
weiterer Verkaufsgrund gewesen. aus dieser transaktion hat nach abzug der transaktionskosten
(Honorare und Handänderungsgebühren) ein ausserordentlicher buchgewinn vor grundstück- und
gewinnsteuer in Höhe von CHF 4.2 Mio. resultiert.
Die ausgliederung der aktivitäten des Musikinstrumentengeschäfts in Form eines Mbo (Management buy out) erlaubt der Loeb-Führung, sich auf die Expansionspolitik und die weitere Entwicklung der bestehenden Warenhäuser zu konzentrieren. Der daraus resultierende buchverlust kann
als restrukturierungsmassnahme betrachtet werden und wird ebenfalls als ausserordentlicher aufwand ausgewiesen. Der ausserordentliche Verlust beträgt CHF 1.7 Mio. Darin enthalten sind haupt-
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sächlich die Wertberichtigungen auf dem Warenlager (Differenz zwischen dem Einstandspreis und
den tieferen Veräusserungswerten) und die Liquidationskosten des standortes am ryffligässchen
in bern.

KoMFortabLE LiQuiDitätsLagE unD HoHEs EigEnKapitaL
Wie in den Vorjahren ist das investitionsprogramm weitgehend mit eigenen Mitteln aus dem operativen Cashflow finanziert worden. Es sind investitionen in der Höhe von CHF 5 Mio. (VJ 6.7 Mio.)
getätigt worden. Davon entfallen rund CHF 3 Mio. auf den umbau der neun Filialen aus dem Erwerb «scooter Fashion». Die restlichen investitionen in der Höhe von CHF 2 Mio. betreffen den
immobilienpark (sparte immobilien CHF 0.1 Mio.) und die ordentlichen investitionen in die Warenhäuser der Loeb ag für CHF 1.9 Mio. in it-anlagen, betriebseinrichtungen und Maschinen. Des
Weiteren ist die Kaufpreisrestanz der transaktion «scooter Fashion» in der Höhe von CHF 2.9 Mio.
bis Ende Juni 2014 beglichen worden. Die entsprechenden Einzelheiten sind im Kapitel «Eigenkapitalnachweis» auf seite 41 zu finden.
Während der berichtsperiode sind Hypotheken in der Höhe von CHF 8 Mio. zurückbezahlt und CHF
10 Mio. aufgenommen worden. per saldo haben die Hypothekarschulden um CHF 2 Mio. zugenommen. Dank dem operativen Mittelfluss von CHF 8.1 Mio. (vgl. geldflussrechnung auf seite 39),
der Desinvestition «bern-bethlehem» und trotz der regen investitionstätigkeit inklusive der tilgung
des Erwerbspreises der «scooter Fashion» hat sich die Liquidität von CHF 39.5 Mio. zu beginn des
Jahres auf CHF 55 Mio. per bilanzstichtag verbessert.
Die nettoverschuldung wurde bereits 2013 beseitigt: Der positive Finanzierungssaldo (Liquidität
von CHF 55 Mio. abzüglich Hypothekarschulden von CHF 40 Mio.) beträgt CHF 15 Mio. gegenüber
CHF 1.5 Mio. im Vorjahr. per Jahresende hat der Eigenkapitalanteil trotz der direkten goodwillabschreibung aus dem Erwerb der Filialen der «scooter Fashion» um CHF 3.1 Mio. zugenommen. Er
liegt auf der sehr komfortablen Höhe von 70.0 % (VJ 69.7 %).

sonDErDiViDEnDE unD aussErbörsLiCHEr HanDEL DEr
partiZipationssCHEinE ab 1. oKtobEr 2015
Der gute geschäftsgang, resultierend aus den zufriedenstellenden operativen Ergebnissen, ausserordentlichen Erfolgen und aus einem glänzenden Finanzgeschäft, hat den Verwaltungsrat dazu
bewogen, die ausschüttung einer sonderdividende an alle aktionäre und partizipanten in der Höhe
von CHF 0.50 pro ps und namenaktie serie b sowie CHF 0.05 pro namenaktie serie a der generalversammlung zu beantragen. Diese sonderdividende kommt zu den ordentlichen und statutarischen Vorzugsdividenden, die gegenüber dem Vorjahr unverändert bleiben, hinzu. Die ausschüttungsquote im Verhältnis zum ordentlichen gruppenergebnis nach steuern beträgt somit 43.9 %
und liegt unter der sollquote gemäss Finanzpolitik von 50 %.
Wie im september 2014 angekündigt, werden ab Ende september 2015 die partizipationsscheine
(ps) nicht mehr an der schweizer börse kotiert. Die beweggründe dazu liegen in der zunehmenden
Dichte der Finanzregulation, die zu laufenden steigenden aufrechterhaltungskosten der Kotierung
führen. Die ps werden – wie bereits die namenaktien b – auf der plattform otC-bEKb gehandelt.
im Vorfeld dieser umstellung ist vorgesehen, ein rückkaufprogramm der ps zu starten. umfang
und Konditionen des rückkaufs werden zum geeigneten Zeitpunkt bekannt gegeben. Entsprechend wird eine reduktion der Liquidität und des Eigenkapitalanteils in Kauf genommen.

Spartenrechnung
der
LoebGruppe
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spartEnbEriCHtE
DEr LoEb-gruppE
seit dem geschäftsjahr 2011 veröffentlicht die Loeb-gruppe ausführliche spartenergebnisse entlang der organisationsstruktur. Die vorliegenden Zahlen sind gegenstand der gruppenrechnungen
2014 bzw. 2013 und sind von der revisionsstelle geprüft worden.

gEsaMtübErbLiCK
Die nachstehende tabelle gibt aufschluss über die betrieblichen Ergebnisse EbitDa und Ebit,
zusammengesetzt nach sparten.

spartE DEtaiLHanDEL (rEtaiL)
Die Detailhandelssparte bestand bis 30. september 2014 aus zwei gesellschaften, der Loeb ag
und der Krompholz ag. nach dem Management-buy-out der Krompholz ag Ende september 2014
besteht die sparte Detailhandel nur noch aus der Loeb ag. nachstehend informieren wir über die
Entwicklung beider unternehmen im vergangenen geschäftsjahr.

EntWiCKLung LoEb ag
Das berichtsjahr stand hauptsächlich unter dem Eindruck der Eröffnung neun neuer Verkaufsgeschäfte in mehreren städten der deutsch- und der französischsprachigen schweiz. im Zuge nur
weniger Monate wurden die Lokalitäten übernommen, umgebaut und eröffnet. am 12. Juni eröffnete die Loeb ag in Kooperation mit der Modemarke street one den ersten store in basel. nach
basel folgten die stores street one & Cecil in biel, tommy Hilfiger in Zug und Hallhuber in Luzern.
unter dem namen Maggs startete Loeb 2013 in bern ein pilotprojekt. Loeb strebt mit dem neuen
Konzept, das bekannte Marken und spannende neuentdeckungen raffiniert vermischt, ein neues
segment an. 2014 hat Loeb in den innenstädten von aarau, biel, basel, Freiburg und Zürich fünf
weitere Maggs stores eröffnet. gemeinsam mit der swisscom lanciert Loeb im Frühjahr 2015
eine digitale Maggs-Kundenkarte, welche die mobile interaktion mit den Kunden fördert und den
stationären Handel mit dem online-geschäft verknüpft.
Die übrigen stores, die im rahmen des Expansionsprojekts seit 2011 eröffnet wurden, entwickelten sich im geschäftsjahr 2014 erfreulich. Die Zuwachsraten lagen im zweistelligen prozentbereich. Die Loeb-Warenhäuser bewegten sich auf Vorjahresniveau. nach einem guten ersten Halbjahr war die Herbst- und die Wintersaison infolge der milden temperatur etwas verhalten. Die Loeb
ag hat anfang 2015 ein projekt lanciert mit dem Ziel, die bestehende Warenwirtschaftssoftware
durch die Erp-software «sap retail» zu ersetzen. Erp (Enterprise resource planning) ermöglicht
eine möglichst vollständige Darstellung aller geschäftsprozesse in einer softwarelösung. geplante
umsetzung ist Mitte 2016. Der Vertrieb über den online-Kanal ist 2014 weiter gewachsen. seit
Februar dieses Jahres können die Kundinnen und Kunden über die Loeb-app von android-geräten,
iphone, ipad oder tablets bequem ihre bestellungen von unterwegs tätigen.
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2014

Detailhandel
CHF 1’000

Immobilien
CHF 1’000

Holding
CHF 1’000

Konzernintern
CHF 1’000

Total Gruppe
CHF 1’000

Nettoerlös

102’461

102’461

Warenaufwand

– 55’733

– 55’733

Bruttogewinn

46’728

46’728

Konzessionsertrag
Ertrag aus Vermietung von Liegenschaften
übriger Ertrag + gewinn Veräusserung aV

9’782
54

9’782
11’354

2’158

100

– 100

26

56’590

11’354

100

– 9’350

58’694

personalaufwand

– 26’181

– 83

– 1’028

raumaufwand

– 15’706

– 652

9’250

– 7’108

– 9’930

– 293

– 342

100

– 10’465

– 51’817

– 1’028

– 1’370

9’350

– 44’865

4’773

10’326

– 1’270

0

13’829

– 4’690

– 3’569

– 1’200

1’200 ¹

83

6’757

– 2’470

1’200

5’570

Detailhandel
CHF 1’000

Immobilien
CHF 1’000

Holding
CHF 1’000

Konzernintern
CHF 1’000

Total Gruppe
CHF 1’000

Betriebsertrag

übriger betriebsaufwand
Betriebsaufwand
EBITDA
ordentliche abschreibungen
EBIT 2014

26

– 9’250

– 27’292

– 8’259

1) abschreibung beteiligung aKHZ Management ag, bern

2013
Nettoerlös

100’202

100’202

Warenaufwand

– 54’777

– 54’777

Bruttogewinn

45’425

45’425

Konzessionsertrag

10’210

Ertrag aus Vermietung von Liegenschaften
übriger Ertrag + gewinn Veräusserung aV
Betriebsertrag

55

10’210
11’022

64
55’754

100

– 100

64

100

– 9’133

57’743

– 878

– 25’712

– 84

raumaufwand

– 14’674

– 804

übriger betriebsaufwand

EBITDA
ordentliche abschreibungen
EBIT 2013
1) abschreibung beteiligung Krompholz ag, bern

2’044

11’022

personalaufwand

Betriebsaufwand

– 9’033

– 26’674
9’033

– 6’445

– 9’880

– 349

– 745

100

– 10’874

– 50’266

– 1’237

– 1’623

9’133

– 43’993

5’488

9’785

– 1’523

0

13’750

– 4’897

– 3’805

– 300

591

5’980

– 1’823

300 ¹
300

– 8’702
5’048
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EntWiCKLung KroMpHoLZ ag bZW. aKHZ ManagEMEnt ag
Wie bereits erwähnt, hat sich die Loeb Holding ag von den Verkaufsaktivitäten des traditionellen
Musikinstrumentengeschäfts Krompholz getrennt. im rahmen eines Management-buy-out hat
alexander steinegger die geschäftstätigkeit und das personal des Musikhauses übernommen.
Wie im bericht zur gruppenrechnung, seite 27, erläutert, hat die transaktion die Jahresrechnung
der Loeb-gruppe infolge sonderabschreibungen auf den betriebseinrichtungen und dem Warenlager mit CHF 1.8 Mio. belastet. Weitere Einzelheiten zu dieser transaktion sind in der anmerkung
20, seite 48, zu finden.
Die umfirmierte aKHZ Management ag (aKHZ als abkürzung für «alte Krompholz») übt eine rein
administrative tätigkeit aus, indem sie die auslaufenden Miet- und Verkaufsverträge abwickelt.

spartE iMMobiLiEn (rEaL EstatE)
im berichtsjahr wurden keine Liegenschaften erworben. Hingegen wurde per 30. september 2014
die Liegenschaft riedbachstrasse 8, bern-bethlehem, eine ehemalige Loeb-Filiale, an die genossenschaft Migros aare verkauft. Der bruttoverkaufspreis belief sich auf CHF 14 Mio. Zur auswirkung der Verkaufstransaktion auf die Jahresrechnung der Loeb-gruppe verweisen wir auf die anmerkung 20, seite 48.
Das immobilienportfolio und die daraus resultierenden Erträge und renditen setzen sich wie folgt
zusammen:

Wohnen

Büro

Lager

BruttoBuchwert vor
Abschreibungen

Buchwert
31.12.2014

Bruttomietertrag

BruttoRendite

Detailangaben zum Immobilienportfolio der Loeb-Gruppe

Geschäft /
Laden

Adresse

Ort

Eigentümer
31.12.2014

Objektstruktur

m2

m2

m2

m2

CHF 1’000

CHF 1’000

CHF 1’000

in % ³

1. imlo ²

solothurn

Hauptgasse 29 / 31

399

413

–

42

3’423

3’266

276

8.1

2. imlo ²

biel

nidaugasse 45 / 47

695

483

121

106

4’730

4’553

377

8.0

3. imlo ²

bern

ryffligässchen /
spitalgasse 28

1’240

–

75

345

14’585

13’842

1’130

7.7

4. imlo ¹

bern

riedbachstrasse 8

–

–

–

–

–

–

324

–

5. imlo ²

bern

schauplatzgasse 22

471

–

260

100

5’118

4’921

239

4.7

6. Warlo

bern

gurtengasse 4

285

–

914

250

5’567

5’241

543

9.8

7. Warlo

bern

schauplatzgasse 37

177

–

1’110

235

8’807

8’387

372

4.2

8. Warlo

bern

spitalgasse 47 – 57

9’257

–

410

1’109

93’708

88’181

6’031

6.4

9. Warlo

biel

nidaugasse 50

4’630

537

260

600

21’808

20’249

974

4.5

10. Warlo

thun

bälliz 39 / 41

3’340

–

340

450

13’048

12’201

1’089

8.3

20’494

1’433

3’490

3’237

170’794

160’841

11’354

6.5

Total
1) verkauft per 30. september 2014
2) renditenliegenschaften im sinne swiss gaap FEr 18.17
3) vom brutto-buchwert vor abschreibungen

Die grosse Mehrheit der Liegenschaften befindet sich innerhalb der anvisierten bruttorendite-bandbreite von 5 bis 7 %.

Maggs ZüriCH
Eröffnung: 21. august 2014
neben internationalen Modemarken präsentiert Maggs Zürich
auch lokales Modeschaffen, wie beispielsweise die Kollektionen der schweizer Designerin Eva Kyburz. Das interieur des
Ladenlokals besticht durch minimalistisches Design. akzente
setzen antiquitäten, Kronleuchter und kitschige Dekorationselemente.

Maggs biel
eröffnung: 28. august 2014
Wanduhren in unterschiedlichen grössen und ausführungen
zelebrieren biel als wichtiges Zentrum der schweizer
Uhrenindustrie. Maggs biel bildet für Frauen und Männer
gleichermassen einen modischen anziehungspunkt und
bietet zudem erstklassiges Wohndesign.

Zahlen
und
Fakten
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Konsolidierte bilanZ
der loeb‑grUppe
Anmerkung

31.12.2014
CHF 1’000
%

31.12.2013
CHF 1’000
%

Veränderung
CHF 1’000
%

Flüssige Mittel

1

26’174

9’911

16’263

Wertschriften

1

28’785

29’636

– 851

Forderungen aus lieferungen und leistungen

2

5’509

5’040

469

1’721
0
17

2’546
0
11

– 825
0
6

890

1’023

– 133

andere Forderungen:

– dritte
– stiftungen
– nahestehende personen

aktive rechnungsabgrenzung
Vorräte

3

Umlaufvermögen

17’968
81’064

16’973
30.2

65’140

– 995
24.5

15’924

grundstücke und gebäude

4

160’841

173’088

– 12’247

einrichtungen und Mobilien

4

15’889

15’876

13

anlagen in bau

5

6

0

6

anlagen in leasing

6

2’652

3’241

– 589

aktiven aus arbeitgeberbeitragsreserven

7

7’957

7’688

269

Finanzanlagen

8

446

461

– 15

24.4

Anlagevermögen

187’791

69.8

200’354

75.5

– 12’563

– 6.3

Aktiven

268’855

100.0

265’494

100.0

3’361

1.3

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen

5’443

5’999

– 556

andere Verbindlichkeiten: – dritte
– stiftungen
– nahestehende personen

7’861
1
82

9’931
185
315

– 2’070
– 184
– 233

0

8’000

– 8’000

Kurzfristige bankschulden (Hypotheken)

10

Kurzfristige leasingverbindlichkeiten

6

579

568

11

Kurzfristige rückstellungen

9

2’590

642

1’948

2’185

2’014

171

passive rechnungsabgrenzung
Kurzfristiges Fremdkapital
langfristige bankschulden (Hypotheken)
langfristige leasingverbindlichkeiten
rückstellungen für latente steuern

18’741
10

7.0

40’000

27’654

10.4

30’000

– 8’913 – 32.2
10’000

6

2’109

2’687

– 578

9 / 21

19’869

20’106

– 237

Langfristiges Fremdkapital

61’978

23.0

52’793

19.9

9’185

17.4

Fremdkapital

80’719

30.0

80’447

30.3

272

0.3

aktienkapital

1’500

partizipationskapital
Kapitalreserven (agio)
eigene titel

1’500

0

1’600

1’600

0

15’747

15’754

–7

– 17

– 80

63

gewinnreserven

169’306

166’273

3’033

Eigenkapital

188’136

70.0

185’047

69.7

3’089

1.7

Passiven

268’855

100.0

265’494

100.0

3’361

1.3
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Konsolidierte erFolgsreCHnUng
der loeb‑grUppe
Anmerkung
Nettoerlös

11

Warenaufwand

CHF 1’000

2014
%

CHF 1’000

2013
%

102’461

100.0

100’202

100.0

2’259

2.3

45.3

1’303

2.9

57.6

951

1.6

– 43’993 – 43.9

– 872

2.0

13.7

79

0.6

5.0

522

10.3

5.8

2’319

40.0

5.8

4’791

82.2

5.1

2’982

57.9

– 55’733

– 54’777

Bruttogewinn

12

46’728

Konzessionsertrag

13

9’782

10’210

2’184

2’107

Miet‑ und Übriger ertrag
ordentlicher gewinn aus Veräusserung anlagevermögen

45.6

0

Betriebsertrag

58’694

personalaufwand

14

raumaufwand

15

Unterhalt und reparaturen
Verkaufs‑ und logistikaufwand

45’425

1
57.3

57’743

– 27’292

– 26’674

– 7’108

– 6’445

– 1’120

– 1’156

– 4’656

– 4’500

Verwaltungsaufwand (inkl. Kapitalsteuer)

16

– 2’998

– 3’379

Marketing‑ und Werbeaufwand

17

– 1’691

– 1’839

Betriebsaufwand

– 44’865 – 43.8

Betriebsergebnis EBITDA
ordentliche abschreibungen
ausserplanmässige abschreibungen

13’829

13.5

13’750

18

– 8’259

– 8’405

4/18

0

– 297

Betriebsergebnis EBIT

5’570

5.4

5’048

Finanzertrag

19

3’987

3’099

Finanzaufwand

19

– 1’444

– 2’353

Ordentliches Ergebnis vor Steuern

8’113

7.9

5’794

ausserodentlicher gewinn aus Verkauf anlagevermögen

20

4’206

0

ausserordentlicher erfolg (ertrag (+); aufwand (–))

20

– 1’702

32

21

– 2’485

Ergebnis vor Steuern
steueraufwand (gewinnsteuer)
Gruppenergebnis

10’617

8’132

Veränderung
CHF 1’000
%

10.4

5’826
– 676

7.9

5’150

Maggs basel
eröffnung: 4. september 2014
das gebäude an der steinenvorstadt erstrahlt im look der
achtzigerjahre. in anlehnung an die nachbarschaftliche
nähe zu deutschland begrüsst Maggs basel seine Kundinnen
und Kunden mit schwarzwälder Kuckucksuhren.
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Konsolidierte geldFlUss‑
reCHnUng der loeb‑grUppe
2014
CHF 1’000

2013
CHF 1’000

gruppenergebnis

8’132

5’150

ordentliche abschreibungen

8’259

8’405

0

297

209

0

6

0

ausserplanmässige abschreibungen
ausserordentliche abschreibungen
bildung bzw. auflösung Wertberichtigung auf Finanzanlagen
ausserordentlicher buchgewinn aus Verkauf von sachanlagen

– 4’206

0

Unrealisierte Kursgewinne (–) / Kursverluste (+) auf Wertschriften

– 2’560

– 1’488

350

612

Zunahme (–) / abnahme (+) Forderungen
Zunahme (–) / abnahme (+) Forderungen an stiftungen
Zunahme (–) / abnahme (+) aktive rechnungsabgrenzung
Zunahme (–) / abnahme (+) Warenvorräte
Zunahme (+) / abnahme (–) kurzfristige Verbindlichkeiten 1
Zunahme (+) / abnahme (–) passive rechnungsabgrenzung

0

154

133

227

– 995

– 70

– 2’806

244

171

209

Veränderung rückstellungen

1’711

126

Zunahme (–) arbeitgeberbeitragsreserve

– 269

– 151

sonstige nicht geldwirksame transaktionen

0

0

8’135

13’715

investitionen sachanlagen / anlagen in bau abzgl. offene Kreditoren 1

– 5’025

– 6’704

devestitionen sachanlagen

13’346

65

7’404

3’238

– 3’995

– 3’699

Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit

Verkauf von Wertschriften
Kauf von Wertschriften
investitionen (–) / devestitionen (+) in Finanzanlagen
akquisition scooter Fashion
Geldzu- bzw. -abfluss aus Investitionstätigkeit

9

– 202

– 2’900

– 360

8’839

– 7’662

ausschüttung an aktionäre und ps‑inhaber

– 2’199

– 1’999

aufnahme (+) bzw. rückzahlungen (–) von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten

– 8’000

– 3’000

aufnahme (+) bzw. rückzahlungen (–) von langfristigen Finanzverbindlichkeiten

10’000

0

– 568

– 746

56

739

– 711

– 5’006

16’263

1’047

8’864

amortisation leasingverbindlichkeiten
Handel mit eigenen titeln
Geldabfluss aus Finanzierungstätigkeit
Geldflussrechnung (Mittelzufluss)
Fondsnachweis flüssige Mittel
bestand zu beginn des geschäftsjahres

9’911

bestand am ende des geschäftsjahres

26’174

9’911

Nettoveränderung der flüssigen Mittel

16’263

1’047

1) offene Kreditoren bauprojekte tCHF 0 (VJ tCHF 237)
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Konsolidierter eigenKapital‑
naCHWeis der loeb‑grUppe
die Zusammensetzung des grundkapitals und die Veränderungen der letzten Jahre sind im Kapitel
Corporate governance, abschnitt Kapitalstruktur und aktionariat (seiten 20 und 21), beschrieben.
das Kapital ist voll einbezahlt. es besteht weder bedingtes noch genehmigtes Kapital.
der bestand an eigenen titeln umfasst 92 partizipationsscheine (ps) der loeb Holding ag (VJ 410).
diese partizipationsscheine sind für den Handel am Kundendienst in der Filiale bern vorgesehen.
im berichtsjahr wurden 372 partizipationsscheine im gegenwert von CHF 67’000 (VJ 275 ps bzw.
CHF 49’136) gekauft und 690 partizipationsscheine im gegenwert von CHF 122’800 (VJ 4’638 ps
bzw. CHF 788’885) verkauft.
die nicht ausschüttbaren, statutarischen oder gesetzlichen reserven über alle konsolidierten grup‑
pengesellschaften betragen CHF 18.7 Mio. (VJ 18.9 Mio.).

CHF 1’000
Bestand 31.12.2011

Gesellschaftskapital

Kapitalreserven (Agio)

Eigene
Titel

3’100

15’862

– 667

dividendenausschüttung
erwerb eigener ps
Veräusserung eigener ps
3’100

175’249

– 1’992

– 1’992
– 975

774

715

15’803

– 868

dividendenausschüttung

8’520

8’520

163’482

181’517

– 1’999

– 1’999

– 50

Veräusserung eigener ps

– 49

– 50

838

goodwillverrechnung erwerb «scooter»

789
– 360

Jahresgewinn
3’100

15’754

– 80

dividendenausschüttung
erwerb eigener ps
–7

5’150

5’150
185’047

– 2’199

– 2’199
– 67

130

goodwillverrechnung erwerb «scooter»

123
– 2’900

Jahresgewinn
3’100

15’747

– 17

– 360

166’273

– 67

Veräusserung eigener ps

Bestand 31.12.2014

156’954

– 975

erwerb eigener ps

Bestand 31.12.2013

Eigenkapital

– 59

Jahresgewinn
Bestand 31.12.2012

Gewinnreserven

– 2’900

8’132

8’132

169’306

188’136
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die loeb ag hat im geschäftsjahr 2013 neun Filialen von «scooter Fashion» erworben. der Vollzug
der transaktion erfolgte in verschiedenen Kaufraten vom 2. dezember 2013 bis 27. Juni 2014 (siehe
die untenstehende tabelle). die transaktion erfolgte als asset deal. sämtliche Mitarbeitenden der
erworbenen Filialen wurden übernommen. diese transaktion wird als akquisition im sinne von
Fer 30 qualifiziert.
der goodwill aus der transaktion wird im rahmen der erstkonsolidierung mit dem eigenkapital
verrechnet. bei einer aktivierung des goodwills würden bei einer abschreibungsdauer von 8 Jah‑
ren im berichtsjahr zusätzliche ergebniswirksame abschreibungen in der Höhe von CHF 281’458
(VJ CHF 0) anfallen. ab 2015 würde die jährliche goodwillabschreibung CHF 407’500 betragen. die
schattenrechnung «goodwillabschreibung» nach swiss gaap Fer 30 sieht wie folgt aus:

CHF 1’000

Kaufpreis

Jährliche Abschreibungen
2013

2014

ab 2015

1. Kaufrate 02.12.2013

200’000

–

25’000

25’000

2. Kaufrate 20.12.2013

160’000

–

20’000

20’000

3. Kaufrate 03.02.2014

800’000

–

83’333

100’000

4. Kaufrate 28.04.2014

600’000

–

50’000

75’000

5. Kaufrate 28.05.2014

900’000

–

65’625

112’500

6. Kaufrate 27.06.2014
Total

600’000

–

37’500

75’000

3’260’000

0

281’458

407’500
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anHang ZUr Konsolidierten
JaHresreCHnUng der loeb‑grUppe
Allgemeines
die konsolidierte Jahresrechnung der loeb‑gruppe wird in Übereinstimmung mit den Fachempfeh‑
lungen zur rechnungslegung (swiss gaap Fer) erstellt. sie basiert auf den per 31. dezember
2014 beziehungsweise 2013 abgeschlossenen Jahresrechnungen aller in den Konsolidierungskreis
einbezogenen gesellschaften. die loeb‑gruppe wendet das gesamte regelwerk der swiss gaap
Fer an. die aktiven und passiven werden grundsätzlich entweder auf basis der anschaffungs‑
oder Herstellkosten beziehungsweise des tieferen Marktwerts bewertet. eine ausnahme stellen
die Wertschriften und die derivativen Finanzinstrumente dar, die zum Marktwert bilanziert werden.
die konsolidierte Jahresrechnung ist vom Verwaltungsrat der loeb Holding ag anlässlich der sit‑
zung vom 10. März 2015 analysiert und verabschiedet worden. Zu diesem Zeitpunkt sind keine er‑
eignisse nach dem bilanzstichtag bekannt oder zu verzeichnen, die eine allfällige wesentliche aus‑
wirkung auf die vorliegende konsolidierte Jahresrechnung haben könnten. die vorliegende
konsolidierte Jahresrechnung und die Jahresrechnung der loeb Holding ag bedürfen der geneh‑
migung durch die generalversammlung der aktionäre vom 28. april 2015.
Konsolidierungskreis
der Konsolidierungskreis umfasst alle gesellschaften, die auf seite 8 des vorliegenden geschäfts‑
berichts aufgeführt sind. er ist gegenüber dem Vorjahr unverändert. die loeb Holding ag ist an
allen gesellschaften direkt zu 100 % beteiligt. die einzelabschlüsse der gruppengesellschaften
werden nach einheitlichen grundlagen erstellt.
Konsolidierungsmethode
sämtliche gesellschaften des Konsolidierungskreises werden voll konsolidiert. aktiven und passi‑
ven sowie aufwand und ertrag der gesellschaften werden zu 100 % erfasst. alle gruppeninternen
transaktionen und beziehungen, das heisst, alle erträge und aufwendungen sowie Forderungen
und Verbindlichkeiten unter den konsolidierten gesellschaften sind gegeneinander aufgerechnet
und eliminiert. die Kapitalkonsolidierung erfolgt nach der angelsächsischen Methode. dabei erfolgt
die aufrechnung des beteiligungsbuchwerts mit dem eigenkapital der gruppengesellschaft zum
Zeitpunkt der erstmaligen Konsolidierung.
Konsolidierungsperiode
das geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

beWertUngsgrUndsätZe
Flüssige Mittel
die flüssigen Mittel beinhalten Cashbestände und kurzfristige bankguthaben in schweizer Franken
und Fremdwährungen. sie sind zum nominalwert beziehungsweise zu allenfalls tieferen bilanz‑
stichtags‑Kurswerten bewertet.
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Forderungen
die Forderungen aus lieferungen und leistungen sowie die übrigen Forderungen werden zum
nominalwert abzüglich der vollumfänglichen berichtigung von gefährdeten einzelpositionen und
pauschal mit 2 % für inland‑ und 4 % für auslandforderungen aufgrund von erfahrungswerten wert‑
berichtigt.
Warenvorräte
die Vorräte werden zu den anschaffungs‑ oder Herstellkosten oder zum niedrigeren realisierbaren
nettoveräusserungswert angesetzt. die anschaffungskosten setzen sich aus den nettoeinkaufs‑
preisen und den bezugsnebenkosten zusammen. skontoabzüge werden als anschaffungspreis‑
minderungen behandelt. die bewertung der eingekauften Vorräte erfolgt zum letzten eingekauften
preis. nicht mehr verwendbare oder schwer verkäufliche Waren werden einzelwertberichtigt.
Grundstücke und Gebäude
bewertet sind diese aufgrund der historischen anschaffungswerte gemäss swiss gaap Fer 18.
Von diesem Wert werden die betriebsnotwendigen abschreibungen abgezogen. den gebäuden
wird eine nutzungsdauer von 50 Jahren zugrunde gelegt. die abschreibung erfolgt linear. rein die
bausubstanz betreffende gebäudeerweiterungen werden mit den entsprechenden gestehungskos‑
ten aktiviert. die grundstücke werden nicht abgeschrieben. die Werthaltigkeit der immobilien wird
regelmässig geprüft (impairment test gemäss swiss gaap Fer 18).
Einrichtungen und Mobilien
die bewertung erfolgt zu den entsprechenden anschaffungswerten abzüglich der linear vorge‑
nommenen abschreibungen. die nutzungsdauer beträgt für einrichtungen, installationen und Ma‑
schinen 10 Jahre, für Kassenterminals und Mobiliar 6 2 ⁄ 3 Jahre, für personenwagen 5 Jahre, für it‑
Hard‑ und software zwischen 3 und 4 Jahre. bei einrichtungen und Mobilien in fremd angemieteten
immobilien wird die nutzungsdauer an die dauer des Mietvertrags angepasst. die aktivierungsun‑
tergrenze beträgt CHF 1’000.
Goodwill
gemäss swiss gaap Fer richtlinie 30 wird der goodwill dem eigenkapital direkt belastet. dazu
verweisen wir auf die einzelheiten unter «eigenkapitalnachweis» auf seiten 40 und 41.
Kurzfristige und langfristige Verbindlichkeiten
sie werden zum nominalwert bilanziert. gewährleistungen aus risiken und drohende Verluste so‑
wie allfällige restrukturierungskosten werden durch rückstellungen gedeckt. Unter den kurz‑ ( 12
Monate) und langfristigen Verbindlichkeiten (> als 12 Monate) werden die leasingverbindlichkeiten
gemäss swiss gaap Fer 13 ausgewiesen.
Rückstellungen und Latente Steuern
die rückstellungen beziehen sich ausschliesslich auf transaktionen, deren Ursachen in der Vergan‑
genheit liegen. die Höhe der rückstellungen widerspiegelt die wahrscheinlichen künftigen geld‑
abflüsse, die zuverlässig geschätzt werden können. da die einzelabschlüsse nach steuerlichen
Kriterien erstellt werden und der gruppenabschluss gemäss swiss gaap Fer ausgewiesen wird,
entstehen bewertungsdifferenzen. auf den differenzen wird die latente steuerlast aufgrund der für
die einzelgesellschaften massgebenden gewinnsteuersätze abgegrenzt. diese sätze betragen
20 % für die immobiliengesellschaften und 22 % für die übrigen gesellschaften und sind gegen‑
über dem Vorjahr unverändert.
Derivative Finanzinstrumente (nach Swiss GAAP FER 27) für Zins- und Währungsrisiken
in Übereinstimmung mit Fer 27 abs. 18 zu den derivativen Finanzinstrumenten werden die Zinsab‑
sicherungsgeschäfte im anhang zur gruppenrechnung ausgewiesen. die absicherung der Wäh‑
rungsrisiken durch kurzfristige termingeschäfte wird erfolgswirksam erfasst.
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Risikomanagement nach Art. 663b Abs. 12 OR
der Verwaltungsrat der loeb Holding ag hat eine risikomanagement‑richtlinie und grundsätze
erlassen. die geschäftsleitungen der gruppengesellschaften sind beauftragt, zweimal jährlich eine
risikoanalyse durchzuführen. das risikomanagement‑system ermöglicht sowohl die frühzeitige
erkennung und analyse von risiken als auch die ergreifung entsprechender Massnahmen. der ri‑
sikobeurteilungsprozess beinhaltet, dass risiken systematisch erfasst, ausgewertet und priorisiert
werden. Weiter werden deren einflüsse auf das gesamte Unternehmen beurteilt sowie Massnah‑
men eingeleitet und überwacht, um risiken zu vermeiden oder zu minimieren.
die risiken werden in drei Kategorien eingeteilt:
– die externen risiken (u. a. Marktsituation, nachfrage, Konkurrenz);
– die betriebsinternen risiken (operative risiken im Zusammenhang
mit der Unternehmensführung);
– die finanziellen risiken (Kredit‑, Zinssatz‑, Währungs‑, Kapitalmarktrisiken).
die unterschiedlichen risiken sind gemäss deren finanziellem einfluss und eintrittswahrscheinlich‑
keiten beurteilt und priorisiert worden. die Zusammenfassung der risiken erfolgt in einer risiko‑/
Wahrscheinlichkeits‑Matrix. gemäss der 2014 durchgeführten risikoanalyse haben die marktseiti‑
gen gefahren (Konkurrenzsituation und preisentwicklung) nochmals leicht abgenommen. Hinge‑
gen haben die unternehmensinternen risiken infolge der expansionspolitik und der bevorstehen‑
den ablösung der it‑software massiv zugenommen. das net exposure (summe der einzelrisiken
abzüglich Massnahmen) der loeb‑gruppe ist im berichtsjahr um rund ein drittel gestiegen, beträgt
jedoch weniger als 10 % des ausgewiesenen eigenkapitals.
der Verwaltungsrat hat im berichtsjahr am 9. dezember 2014 das thema «risikomanagement» in
seiner sitzung eingehend behandelt. der Verwaltungsrat ist zum schluss gekommen, dass – trotz
der bedeutenden Zunahme der unternehmensinternen risiken – die wesentlichen risiken entwe‑
der durch adäquate Massnahmen oder durch das bestehende eigenkapital abgedeckt sind. die
hohe eigenkapitalquote und eine ausreichende liquidität sind garanten für eine ausreichende risi‑
kodeckung.
Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Keine

anMerKUngen Und erläUterUngen
1

Wertschriften
die Wertschriften beinhalten börsengängige, zum Marktwert bewertete Wertpapiere.

2

Forderungen aus lieferungen und leistungen
diese bilanzposition hat sich gegenüber dem Vorjahr etwas zurückgebildet. per bilanzstichtag be‑
trägt die delkredere‑Wertberichtigung CHF 155’150 (VJ CHF 115’300) und deckt ausreichend allfäl‑
lige debitorenverluste.

3

Vorräte
die bilanzposition hat gegenüber dem Vorjahr um CHF 1.0 Mio. zugenommen. einer expansionsbe‑
dingten Zunahme der Warenbestände in der loeb ag um CHF 2.6 Mio. stand eine weitere lager‑
reduktion im Musikhaus Krompholz (liquidationsverkauf) um CHF 1.6 Mio. gegenüber.
Zur deckung der risiken aus unkurant gewordenen Waren (demodierung usw.) werden Wertbe‑
richtigungen gebildet. diese Wertberichtigungen, die vom bruttoinventarwert der Vorräte in abzug
gebracht werden, belaufen sich gruppenweit auf CHF 4.5 Mio. (VJ CHF 3.9 Mio.) beziehungsweise
20.0 % (VJ 18.5 %) des bruttoinventarwerts.
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4

sachanlagevermögen
der nachweis der Veränderungen der grundstücke und gebäude sowie einrichtungen und Mobili‑
en gegenüber dem Vorjahr ist in der abbildung 1, anlagespiegel, ersichtlich. die Hauptinvestitionen
(Zugänge) in der Höhe von CHF 3.2 Mio. betreffen die Umbauten der neun neuen Filialen mit einer
gesamtfläche von 2’300 m², die aus dem erwerb «scooter Fashion» stammen. Zum Verkauf der
geschäftsliegenschaft in bern‑bethlehem wird an mehreren stellen berichtet.
eine ausserordentliche abschreibung in Höhe von CHF 0.2 Mio. (VJ ausserplanmässige abschrei‑
bung von CHF 0.3 Mio. auf der zum Verkauf stehenden liegenschaft bern‑bethlehem) ist zulasten
des Jahresergebnisses verbucht worden. sie betrifft die einrichtungen des ehemaligen Musikhau‑
ses Krompholz, welche grösstenteils auf null abgeschrieben werden mussten.
der bewertungsansatz wird auf seite 43 erläutert.

5

anlagen in bau
berichtsjahr: CHF 6’000 für einrichtungen im it‑bereich.

anlagespiegel

abbildung 1
Grundstücke
und Gebäude

Anlagen in Bau

Einrichtungen
und Mobilien

Anlagen in
Leasing

Bilanzwert netto per 1.1.2013

170’268

3’044

16’916

451

bilanzwert brutto per 1.1.2013

188’333

3’044

75’546

2’704

3’779

0

2’977

3’536
0

CHF 1’000

Zugänge
abgänge

0

0

– 64

2’834

– 3’044

210

0

Bilanzwert brutto per 31.12.2013

194’946

0

78’669

6’240

Kumulierte abschreibungen per 1.1.2013

– 18’065

0

– 58’630

– 2’253

reklassifikationen

abgänge
ordentliche abschreibungen
ausserplanmässige abschreibungen

0

0

0

0

– 3’496

0

– 4’163

– 746

– 297

0

0

0

Kumulierte Abschreibungen per 31.12.2013

– 21’858

0

– 62’793

– 2’999

Bilanzwert netto per 31.12.2013

173’088

0

15’876

3’241

bilanzwert brutto per 1.1.2014

194’946

0

78’669

6’240

Zugänge

136

6

4’647

0

abgänge

– 11’103

0

– 2’605

0

Bilanzwert brutto per 31.12.2014

183’979

6

80’711

6’240

Kumulierte abschreibungen per 1.1.2014

– 21’858

0

– 62’793

– 2’999

2’289

0

– 2’280

0

– 3’569

0

– 4’100

– 589

abgänge
ordentliche abschreibungen

0

0

– 209

0

Kumulierte Abschreibungen per 31.12.2014

ausserordentliche abschreibungen

– 23’138

0

– 64’822

– 3’588

Bilanzwert netto per 31.12.2014

160’841

6

15’889

2’652
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6

anlagen in leasing (abbildung 1 auf seite 45)
die nutzung der anlagen wird in Form von Monatsraten durch die outsourcing‑Firma verrechnet.
ein Vertrag für eine dauer von 6 Jahren (vom 1. Juli 2013 bis 30. Juni 2019) wurde mit der swiss‑
com (schweiz) ag abgeschlossen. er wird einem leasinggeschäft gleichgestellt und somit gemäss
den Vorschriften von swiss gaap Fer 13 sowohl aktiviert als auch passiviert (unter kurz‑ und
langfristigen Verbindlichkeiten).

7

angaben zur arbeitgeberbeitragsreserve (agbr), zum wirtschaftlichen nutzen
und zum Vorsorgeaufwand (abbildung 2).
aufgrund der anwendung der Fer 16 ist ein aktivum aus arbeitgeberbeitragsreserven und anteili‑
gem freiem stiftungsvermögen aus Vorsorgeeinrichtungen berücksichtigt worden. nur die arbeit‑
geberbeitragsreserve wird als wirtschaftlicher nutzen betrachtet und ist mit CHF 7’956’000
(VJ CHF 7’688’000) aktiviert.
die arbeitgeberbeitragsreserve zugunsten der Firma loeb ag wurde 2014 zu 3.5 % beziehungs‑
weise CHF 269’080 (VJ CHF 188’425 bzw. 2.5 %) verzinst.

8

langfristige Finanzanlagen
diese position betrifft die rein finanzielle beteiligung an dem Warenhaus ludwig beck sa, Marien‑
platz in München. die aktien ludwig beck sa (eCK) sind an verschiedenen börsenhandelsplätzen
in deutschland kotiert.

arbeitgeberbeitragsreserven (agbr)
CHF 1’000

abbildung 2
Bilanz 31.12.2014

Bilanz 31.12.2013

Ergebnis aus AGBR
im
Finanzertrag 2014

Ergebnis aus AGBR
im Personalaufwand 2013
bzw. Finanzertrag 2013

patronale stiftungen

2’652

2’563

89

26

Vorsorgeeinrichtungen

5’304

5’125

179

125

Total

7’956

7’688

269

151

Wirtschaftlicher nutzen und Vorsorgeaufwand
CHF 1’000

Überdeckung
gemäss FER 26

Überdeckung
gemäss FER 26

31.12.2014

31.12.2013

patronale stiftungen

4’572

4’527

Vorsorgeeinrichtungen
mit Überdeckung

9’788

5’640

14’360

10’167

Wirtschaftlicher Anteil
des Unternehmens
31.12.2014

Veränderung
zum VJ bzw.
erfolgswirksam

Auf die Periode
abgegrenzte
AG-Beiträge 1

Vorsorgeaufw.
im Personalaufwand 2014

Vorsorgeaufw.
im Personalaufwand 2013

1’731

1’731

1’627

1’731

1’731

1’627

31.12.2013

Vorsorgeeinrichtungen
ohne Über‑/Unterdeckung
Total

1) einschliesslich ergebnis aus arbeitgeberbeitragsreserven

0

0

0
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rückstellungsspiegel
CHF 1’000
Bestand per 1.1.2012
bildung

abbildung 3

Latente Steuern

Restrukturierung

Sonstige

Total

17’666

0

266

17’932

1’918

337

596

2’851

0

– 170

– 202

0

– 33

41

19’626

337

659

20’622

574

0

54

628
– 375

Verbrauch

– 32

auflösung

74

Bestand per 31.12.2012
bildung
Verbrauch

– 112

auflösung

18

1

– 99

– 164

– 145

0

– 127

20’106

93

549

20’748

751

0

3’005

3’756

Verbrauch

0

0

– 953

– 953

auflösung

– 988

0

– 105

– 1’093

19’869

93

2’496

22’458

Bestand per 31.12.2013
bildung

Bestand per 31.12.2014

1

1) 2012 und 2013: entspricht der aktivierung bzw. auflösung von aktiv latenten steuern auf Verlustvorträgen

9

Kurzfristige rückstellungen (abbildung 3)
die kurzfristigen rückstellungen haben im berichtsjahr um CHF 1.9 Mio. auf CHF 2.6 Mio stark
zugenommen. grund dafür sind kurzfristige steuerrückstellungen für die grundstücks‑ und ertrags‑
gewinnsteuer im Zusammenhang mit dem Verkauf der betriebsliegenschaft an der riedbachstras‑
se 8, bern‑bethlehem. sie werden im ersten Halbjahr 2015 fällig. bei den übrigen rückstellungen,
u. a. die rückstellung für prozessrisiken bei der Krompholz ag beziehungsweise der aKHZ Ma‑
nagement ag sind keine wesentlichen Veränderungen zu verzeichnen. eine aussergerichtliche lö‑
sung wird mit der Wettbewerbskommission angestrebt. Wir erwarten einen abschluss dieses Ver‑
fahrens bis Mitte Jahr 2015.

10

Kurz‑ und langfristige bankschulden
die gesamte Hypothekarbelastung der loeb‑gruppe beträgt CHF 40 Mio. (VJ CHF 38 Mio.) und
entspricht 24.5 % (VJ 21.9 %) des aktuellen buchwerts der grundstücke und gebäude von CHF
160.8 Mio. (VJ 173.1 Mio.).

11

nettoerlös
der Umsatz (bruttoumsatz abzüglich Mehrwertsteuer und erlösminderungen = nettoerlös) der
loeb‑gruppe hat gegenüber dem Vorjahr um 2.3 % (VJ 0.8 %) zugenommen. grund dafür ist die
expansion der loeb ag, die den Umsatzrückgang des Musikinstrumentengeschäfts mehr als kom‑
pensiert hat. Zu weiteren erläuterungen der Umsatzentwicklung verweisen wir auf seite 26 «grup‑
penrechnung 2014».

12

bruttogewinn
die bruttogewinnmarge hat sich im berichtsjahr auf 45.6 % leicht erhöht. einbussen des bruttoge‑
winnes im Musikinstrumentengeschäft standen Margenerhöhungen als Folge der ausweitung des
textilanteils gegenüber.

13

Konzessionsertrag, Miet‑ und Übriger ertrag
der Konzessionsertrag umfasst die aus den partner‑ und shop‑in‑shop‑ resultierenden erträge. der
Verkauf der an dritte vermieteten geschäftsliegenschaft in bern‑bethlehem per 30. september
2014 ist hauptsächlich für den rückgang der Mieteinnahmen verantwortlich.
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14

personalaufwand
der anteil der personalaufwendungen liegt unverändert bei 26.6 % des nettoumsatzes. dabei ist
zu berücksichtigen, dass ein bedeutender teil unserer Mitarbeitenden leistungen für unsere Miet‑
partner erbringen. der durchschnittliche personalbestand der gruppe beträgt im berichtsjahr 415
Vollzeitangestellte (VJ 395).

15

raumaufwand
der raumaufwand hat im berichtsjahr deutlich zugenommen und beträgt 6.9 % des nettoerlöses
(VJ 6.4 %). grund dafür ist die expansionspolitik und die während der (umsatzlosen) Umbauzeiten
zu bezahlenden Flächen der neun neuen Filialen der loeb ag.

16

Verwaltungsaufwand (inkl. Kapitalsteuer)
die Verwaltungskosten inklusive der informationstechnologie sind im berichtsjahr um CHF 0.4
Mio. auf rund CHF 3 Mio. gesunken. Für diese abnahme sind die reduktionen der it‑ und allgemei‑
nen beratungskosten verantwortlich.

17

Marketing‑ und Werbeaufwand
die Marketingkosten betragen 1.6 % des nettoerlöses (VJ 1.8 %) und lagen unter dem langjährigen
schnitt von 1.8 %.

18

ordentliche und ausserplanmässige abschreibungen
die ordentlichen abschreibungen sind im berichtsjahr wegen der desinvestition der liegenschaft
bern‑bethlehem leicht zurückgegangen und betragen 8.0 % des nettoumsatzes (VJ 8.7%). Zu den
ausserordentlichen und ‑planmässigen abschreibungen verweisen wir auf anmerkung 4 zu den
sachanlagen auf seite 45.

19

Finanzertrag bzw. ‑aufwand
das Finanzergebnis (Finanzertrag abzüglich ‑aufwand) schliesst im dritten aufeinanderfolgenden
Jahr mit einem positiven saldo von CHF 2.5 Mio. (VJ CHF 0.7 Mio.) ab. die Verbesserung um CHF
1.8 Mio. ist je zur Hälfte auf die massive steigerung des Wertschriften‑ertrags (+ CHF 0.9 Mio.)
zurückzuführen wie auf die reduktion des Finanzaufwandes (– CHF 0.9 Mio.) wegen der sehr tie‑
fen, nicht realisierten Kursverluste in der berichtsperiode. im Finanzertrag ist die Verzinsung der
arbeitgeberbeitragsreserve (agbr) in der Höhe von CHF 0.27 Mio. (Zinssatz 3.5 %; VJ CHF 0.19
Mio. bzw. Zinssatz 2.5 %) enthalten.

20

ausserordentlicher erfolg
Wie an verschiedenen stellen dieses berichts erwähnt, war das berichtsjahr von sonderfaktoren
geprägt. in der nachstehenden aufstellung geben wir die einzelheiten zu den ausserordentlichen
erträgen (+) und aufwendungen (–) wieder:

2014
buchgewinn auf Verkauf einkaufscenter bethlehem (brutto)

Vorjahr

+ 4.2 Mio.

Wertberichtigung auf Warenlager Musikinstrumenten (Handelswaren)

CHF

– 1.6 Mio.

auflösung einer rückstellung für prozessrisiken

CHF

+ 0.1 Mio.

auflösung (+) einer rückstellung für einkaufschuld pensionskasse

CHF

a.o. abschreibung auf betriebseinrichtungen der Krompholz ag

CHF

Frühpensionierung Mitarbeiter Krompholz ag (restrukturierung)

CHF

Ausserordentlicher Erfolg (netto)

CHF

+ 0.1 Mio.
– 0.2 Mio.
– 0.1 Mio.
2.5 Mio.

0.0 Mio.
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21

steueraufwand (grundstück‑ und gewinnsteuer)
der gesamtbetrag umfasst folgende steuern (im Vergleich zum VJ):
aufwand für ertragssteuer

CHF

– 1.7 Mio.

(CHF

– 0.2 Mio.)

aktivierung von steuerlichen Verlustvorträgen

CHF

+ 0.2 Mio.

(CHF

0.0 Mio.)

latenter ertragssteueraufwand

CHF

– 1.0 Mio.

(CHF

– 0.6 Mio.)

latenter ertragssteuerertrag

CHF

+ 1.0 Mio.

(CHF

0.1 Mio.)

aufwand für grundstückgewinnsteuer

CHF

+ 1.0 Mio.

(CHF

0.0 Mio.)

Steueraufwand

CHF

– 2.5 Mio.

(CHF

– 0.7 Mio.)

der ermittlung des latenten steueraufwands zugrunde liegende gewinnsteuersatz liegt bei den
immobiliengesellschaften bei 20 % (unverändert) und bei den detailhandelsgesellschaften bei
22 % (unverändert).

Übrige anHangsangaben
1

derivative Finanzinstrumente nach swiss gaap Fer 27
Zinsrisiken: die loeb‑gruppe finanziert sich über mittel‑ und langfristige Hypothekardarlehen von
erstklassigen bankinstituten. Zu absicherungszwecken eines teils der damit verbundenen Zinsrisi‑
ken werden derivate Finanzinstrumente (interest rate swaps) für eine periode von fünf bis fünf‑
zehn Jahren eingesetzt. die absicherung erfolgt auf rollender basis. es bestehen keine wesentli‑
chen gegenpartei‑risiken. derivate Finanzinstrumente werden zum erwerbszeitpunkt sowie bei
der Folgebewertung zu Marktwerten (Fair Value) bewertet. sie werden mittels abdiskontierung der
zukünftigen geldflüsse (Cash‑Flows‑Hedge) anhand von veröffentlichten Zinssätzen von den ent‑
sprechenden banken ermittelt. sie werden ausschliesslich für bestehende Zinsrisiken beziehungs‑
weise Finanzverbindlichkeiten eingesetzt.
Währungsrisiken: die loeb‑gruppe kauft Handelswaren im nahen ausland ein. Hauptfremdwäh‑
rung ist der eUro. Um die einflüsse der Kursschwankungen zu minimieren, schliesst die gruppe
auf rollender basis termingeschäfte ab. sie sind kurzfristiger natur und erstrecken sich auf eine
Zeitperiode von maximal neun Monaten.
die per bilanzstichtag derivativen Finanzinstrumente für Zins‑ und Währungsrisiken setzen sich wie
folgt zusammen:

Transaktionen

Abgesicherter
Betrag

Periode

Zinssatz (%)

CHF

Marktwert

Marktwert

31.12.2014

31.12.2013

CHF

CHF

1. interest rate swap auf Hypothek

5’000’000

2014 – 2019

1.72

– 440’762

– 228’078

2. interest rate swap auf Hypothek

10’000’000

2014 – 2024

1.47

– 1’114’660

164’258

–

2024 – 2034

1.75

3. swaption (grundgeschäft siehe 2.)
Total Zinsabsicherungen
Termingeschäft Kauf EUR/CHF

15’000’000
1’500’000

Jan. – apr. 2015

Kurs 1.216

– 936’050

– 364’573

– 2’491’472

– 428’393

– 21’871

– 6’854
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bei den interest rate swaps (pay fix/receive free floating) sind die Voraussetzungen für die anwen‑
dung von Hedge accounting erfüllt. die Festzinsbasis bei den per ende dezember 2014 bestehenden
interest rate swaps beträgt 1.47 % bis 1.75 %. die variable Verzinsung basiert auf dem CHF‑libor.
bei den termingeschäften zur absicherung des Fremdwährungsrisikos beträgt die differenz zwi‑
schen stichtagskurs 31.12.2014 und Kontraktkurs CHF – 21’871 (VJ CHF – 6’854). diese negative
differenz wurde der laufenden rechnung dem Finanzaufwand belastet.
2

leasingverbindlichkeiten
es besteht per bilanzstichtag, zusätzlich zu den in der Konzernbilanz ausgewiesenen leasingver‑
bindlichkeiten («Financial leasing»), keine weitere leasingverbindlichkeit («operational leasing»)
(VJ CHF 29’000 für Fahrzeuge).

3

transaktionen mit nahestehenden erfolgen zu marktüblichen Konditionen.

gesetZliCHe pFliCHtangaben (art. 663b or)
1

eventualverpflichtungen
Zur sicherstellung von Verbindlichkeiten gegenüber der Zollverwaltung und Vermietern von ge‑
schäftsliegenschaften sind konzernweite bürgschaften in Höhe von CHF 446’477 (VJ CHF 146’000)
abgegeben worden.

2

brandversicherungswerte der sachanlagen
die gebäude sind bei der Kantonalen gebäudeversicherung versichert. der brandversicherungs‑
wert der sachanlagen beträgt CHF 219.6 Mio. (VJ CHF 233.7 Mio.). Für das übrige sachanlagever‑
mögen besteht eine gruppenversicherung.

3

Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen
gegenüber der pensionskasse der loeb ag besteht per bilanzstichtag eine Verbindlichkeit in Höhe
von CHF 550.80 (VJ CHF 185’000).

4

beteiligungen, eigene aktien und partizipationsscheine, bedeutende aktionäre
die entsprechenden angaben hierzu sind festgehalten auf seite 8 sowie auf den seiten 20 und 21
des vorliegenden geschäftsberichts.

5

sicherstellung von baurechtszinsen
baurechtszinsen wurden mittels grundpfandverschreibungen von CHF 1.1 Mio. (VJ CHF 1.6 Mio.)
sichergestellt. die abnahme ist auf den Verkauf der im baurecht errichteten liegenschaft
bern‑bethlehem zurückzuführen.

6

Verpfändung von aktiven
die verpfändeten aktiven für die sicherstellung eigener Verpflichtungen betragen CHF 40.7 Mio.
gegenüber CHF 56.1 Mio. im Vorjahr.

Weitere pFliCHtangaben geMäss art. 663 b bis Und 663 C or: entsCHädigUngen
an aMtierende organMitglieder, HöCHste gesaMtentsCHädigUng
diese angaben sind im nachstehenden entschädigungsbericht (vgl. nächste seite 51) ersichtlich.
der entschädigungsbericht ist bestandteil des anhangs zur konsolidierten Jahresrechnung.
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entsCHädigUngsberiCHt
dieser bericht beschreibt die entschädigungspolitik der loeb‑gruppe. soweit nicht anders gekenn‑
zeichnet, bezieht sich die information auf das per 31. dezember 2014 abgeschlossene geschäfts‑
jahr. der bericht folgt der empfehlung des von economiesuisse veröffentlichten swiss Code of
best practice for Corporate governance (Version vom 28. august 2014). er entspricht dem Kapitel
5 des anhangs 1 zur richtlinie betreffend informationen zur Corporate governance der siX swiss
exchange sowie den weiteren pflichtangaben und transparenzanforderungen gemäss art. 663b bis
und 663c or zu entschädigungen an amtierende organmitglieder.
anwendung der «Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten aktiengesell‑
schaften (VegüV)»: gemäss art. 1 abs. 1 der VegüV vom 20. november 2013 finden die bestim‑
mungen der Verordnung «anwendung auf aktiengesellschaften (…), deren aktien an einer börse
im in‑ und ausland kotiert sind» anwendung. die aktien der loeb Holding ag sind nicht an einer
börse kotiert. somit fällt die loeb Holding ag nicht in den geltungsbereich der VegüV.

entsCHädigUngspolitiK
die loeb‑gruppe ist ein bernisches Familienunternehmen mit regionalem Charakter und nationa‑
lem bekanntheitsgrad. die gruppe verfolgt eine entschädigungspolitik, die den schweizerischen
Markt‑ und anstellungsbedingungen entspricht. die branchenüblichen Mindestlöhne werden ein‑
gehalten beziehungsweise überschritten. darüber hinaus wird in der entschädigungspraxis der
loeb‑gruppe auf allen hierarchischen stufen die persönliche leistung berücksichtigt. so setzt sich
die entschädigung für alle loeb‑Mitarbeitenden aus einem fixen und einem erfolgsabhängigen,
variablen saläranteil zusammen. der erfolgsabhängige anteil beruht auf qualitativen (persönliche
leistung) und quantitativen (Umsatz bzw. Unternehmenserfolg) Kriterien.

entsCHeidUngsbeFUgnisse
die lohnpolitik sowie das ausmass der jährlichen lohnanpassungen (gesamtlohnsumme) wird
innerhalb des Verwaltungsrates der loeb Holding ag entschieden, auf antrag der geschäftsleitun‑
gen der tochtergesellschaften. die geschäftsleitungen der einzelgesellschaften sind zuständig für
die Verteilung und einhaltung der genehmigten lohnsumme. der Verwaltungsrat entscheidet jähr‑
lich über die fixen saläre der gruppenleitungsmitglieder. der präsident des Verwaltungsrates, die
delegierte und der Finanzdirektor der loeb Holding ag beschliessen gemeinsam die fixen Vergü‑
tungen an die Verwaltungsratsmitglieder. die betroffenen personen gehen in den ausstand.
der Verwaltungsrat der loeb‑gruppe ist ebenfalls zuständig für die variablen Vergütungen (insYM,
siehe seite 52). anlässlich der März‑Verwaltungsratssitzung (der genehmigung der Jahresrech‑
nung gewidmet) entscheidet der Verwaltungsrat aufgrund des antrags des Finanzdirektors der
loeb Holding ag über die gesamte verfügbare variable lohnsumme. basis dazu bilden die ergeb‑
nisse des Modells «insYM», die dem Verwaltungsrat vorgängig unterbreitet werden. bei den vari‑
ablen Vergütungen der geschäftsleitung der einzelgesellschaften und der gruppenleitung ent‑
scheidet der Verwaltungsrat über die einzelnen Vergütungen. die delegierte, der Finanzdirektor der
loeb Holding ag und der geschäftsführer der loeb ag treten in den ausstand.
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Variable entsCHädigUng an personal oHne KaderVertrag
die Mitarbeitenden ohne Kadervertrag erhalten zweimal pro Jahr eine umsatzabhängige prämie,
beruhend auf dem Zielerreichungsgrad (ist‑Halbjahr zu budgethalbjahr). sie kann bis zu 7.0 % des
fixen saläranteils betragen.

entsCHädigUng an ManageMent (Kader oHne grUppenleitUng)
die Mitarbeitenden mit Kadervertrag erhalten aufgrund eines bonussystems «insYM» (incentive
sYsteM der loeb‑gruppe) nach abnahme der gruppenrechnung durch die generalversammlung
eine auszubezahlende erfolgsprämie. die prämie richtet sich sowohl nach qualitativen als auch quan‑
titativen Faktoren. der quantitative anteil fällt bei Mitarbeitenden, die in der Hierarchie weiter oben
sind, entsprechend höher aus. die erfolgsprämie kann zwischen 25 % und 200 % eines Monatslohns
betragen. als quantitative Kriterien gelten Umsatzziele, bruttomarge, lagerumschlag, betriebsauf‑
wand und zuletzt ebit des bereiches, die mit den vereinbarten Zielen verglichen werden.

entsCHädigUng an VerWaltUngsrat Und grUppenleitUng
die entschädigungen an den Verwaltungsrat (fixe Verwaltungsratshonorare und insYM‑prämie)
und an die gruppenleitung (fixe saläre und insYM‑prämie) setzen sich ebenfalls aus einer fixen
und einer variablen Komponente zusammen. der fixe teil soll in der regel zwischen 60 % und 80 %
(bei weniger erfolgreichen Jahren bis 100 %) der gesamtvergütung betragen. das incentivesystem
insYM (variabler teil) soll bewusst begrenzt und angemessen sein, um exzesse zu vermeiden. es
darf kein Missverhältnis zwischen variablen und fixen anteilen geben.
die fixen lohnanteile richten sich nach den Marktverhältnissen und aufgrund der erfahrung und
Verantwortung der entsprechenden personen, dies unabhängig vom geschlecht.
die variable entschädigung an Verwaltungsrat und an die Mitglieder der gruppenleitung richtet sich
nach der Höhe des ebit (earnings before interests and taxes) der loeb‑gruppe des abgelaufenen
geschäftsjahres und wird nach der generalversammlung der loeb Holding ag ausbezahlt. eine
ausnahme bildet Heinz baum, geschäftsführer der loeb ag: sinngemäss ist für ihn der ebit der
loeb ag vergütungsbestimmend. die jährliche auszahlung der variablen Vergütung erfolgt, analog
derjenigen an das Management, nach der genehmigung der gruppenrechnung durch die general‑
versammlung. die variable entschädigung erfolgt in bar. es bestehen weder ein ps‑ noch ein
aktienbeteiligungsplan.
im entschädigungsbericht sind die variablen Vergütungen, bezogen auf das entsprechende ge‑
schäftsjahr, ausgewiesen. die variablen Vergütungen entsprechen damit der bemessungsperiode,
in der sie entstanden sind.
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die fixen und variablen entschädigungen an Mitglieder des Verwaltungsrates und der gruppenlei‑
tung, die während der letzten drei Jahre vergütet beziehungsweise abgegrenzt wurden, setzen sich
wie folgt zusammen:

2014
Name, Funktion

Fix

Variabel ¹

2013
Total

Fix

2012

Variabel ²

Total

Fix

Variabel ³

Total

peter everts, präsident

85’882

25’000

110’882

85’694

24’000

109’694

85’908

18’800

104’708

Marc loeb, Vize‑präsident

32’897

15’000

47’897

36’234

12’200

48’434

40’293

9’600

49’893

david paraskevopoulos, Mitglied

29’400

12’500

41’900

29’291

8’000

37’291

29’291

6’250

35’541

nicolas rouge, Mitglied

29’663

15’000

44’663

29’500

12’200

41’700

29’681

9’600

39’281

dr. richard schneider, Mitglied

27’073

15’000

42’073

27’019

12’200

39’219

27’088

9’600

36’688

An nicht-exekutive Mitglieder

204’915

82’500

287’415

207’738

68’600

276’338

212’261

53’850

266’111

nicole loeb, delegierte 4, 6

291’978

175’000

466’978

271’197

143’000

414’197

268’255

112’000

380’255

Heinz baum, Ceo loeb ag 5

291’822

139’400

431’222

273’958

141’800

415’758

263’136

122’100

385’236

François Manach,
CFo der loeb Holding ag

291’245

112’000

403’245

271’556

91’500

363’056

265’716

50’000

315’716

875’045

426’400 1’301’445

816’711

376’300

1’193’011

797’107

284’100 1’081’207

1’079’960

508’900 1’588’860

1’024’449

444’900 1’469’349 1’009’368

337’950 1’347’318

An Gruppenleitung
Gesamttotal

1) bezogen auf geschäftsjahr 2014, im april 2015 auszuzahlen gemäss Verwaltungsratsbeschluss vom 10. März 2015
2) bezogen auf geschäftsjahr 2013, im april 2014 ausbezahlt gemäss Verwaltungsratsbeschluss vom 11. März 2014
3) bezogen auf geschäftsjahr 2012, im april 2013 ausbezahlt gemäss Verwaltungsratsbeschluss vom 19. März 2013
4) Höchstentschädigungen im 2014
5) Höchstentschädigungen im 2012 und 2013
6) Variable entschädigungen an nicole loeb: davon CHF 100’000 p.a. via ellan service ag ausbezahlt bzw. auszuzahlen (für 2014)

die gesamtvergütung (einschliesslich aller arbeitgeberbeiträge an pensionskasse, aHV und ähnli‑
che staatliche sozialversicherungen), die an die nicht‑exekutiven Verwaltungsräte im berichtsjahr
ausbezahlt beziehungsweise abgegrenzt wurde, betrug CHF 287’415 (VJ CHF 276’338). der ge‑
samtbetrag (einschliesslich aller arbeitgeberbeiträge an pensionskasse, aHV und ähnliche staatli‑
che sozialversicherungen), der im berichtsjahr an die Mitglieder der gruppenleitung (Frau nicole
loeb, Herren Heinz baum und François Manach) ausbezahlt beziehungsweise abgegrenzt wurde,
beträgt CHF 1’301’445 (VJ CHF 1’193’011). im gesamtbetrag enthalten ist mit CHF 466’978 (VJ
CHF 415’758) die höchste entschädigung, die ausgerichtet wurde.

entsCHädigUng an eHeMalige organMitglieder –
entsCHädigUng an den beirat
in diesem Jahr wurden keine entschädigungen an ehemalige organmitglieder ausgerichtet, da im
Verwaltungsrat kein austritt zu verzeichnen war.
im Hinblick auf den bevorstehenden Wechsel im Verwaltungsrat per ende april 2015 sind zwei
potenzielle Kandidaten, paul Häring, gersau, und Werner Krättli, Maisprach, in den beirat aufge‑
nommen worden. sie haben den Verwaltungsratssitzungen von Mai bis dezember 2014 beige‑
wohnt. ihnen wurde für diese Zeit eine beiratsentschädigung in Höhe von total CHF 25’450 (inkl.
sozialabgaben) ausgerichtet.
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entsCHädigUng an naHesteHende personen
die loeb Holding ag hat im berichtsjahr CHF 290’640 (VJ CHF 278’615) an nahestehende perso‑
nen im sinne von art. 663b bis an Honoraren und entschädigungen ausgerichtet:

Name

Erläuterungen

2014

2013

ellan Holding ag, Muri b. bern

gesellschaft der Familie
nicole loeb

99’050

94’875

Kommunikations‑ / Unternehmensberatung

ellan service ag, Muri b. bern

gesellschaft der Familie
nicole loeb

100’050 ¹

77’400

strategieberatung

Fralo Holding ag, Muri b. bern

gesellschaft der Familie loeb

41’800

41’800

Honorar Vr‑sekretariat

bluesky information gmbH,
luzern

geschäftsführer Marc loeb

28’240

42’840

it‑support ²

Framag Corporate Finance ag,
bottmingen

geschäftsführer François Manach

21’500 ³

21’700³

Aufträge

immobilienberatung / M & a

1) CHF 100’000 unter variabler Vergütung, seite 53 auch ausgewiesen.
2) Zulasten der loeb ag
3) CHF 21’500 bzw. CHF 21’700 unter variabler Vergütung, seite 53 auch ausgewiesen

einzelheiten zu den Management‑Verträgen:
die obenerwähnten Management‑Verträge werden jährlich dem Verwaltungsrat zur genehmigung
unterbreitet und haben eine dauer von maximal 12 Monaten. sie dürfen innerhalb einer Frist von
drei Monaten jeweils auf ein Monatsende gekündigt werden. sie können beim ablauf jährlich um
ein weiteres Jahr verlängert werden, vorbehalten der genehmigung des Verwaltungsrates. sie er‑
folgen zu marktüblichen Konditionen und werden in der regel nach dem effektiven Zeitaufwand
verrechnet. Für den Vertrag mit der ellan Holding ag, Muri bei bern, besteht ein ruling mit der
kantonalen steuerverwaltung, wonach keine gewinnabführung besteht. die Firma bluesky infor‑
mation gmbH, luzern, erbringt der loeb ag monatlich it‑dienstleistungen im bereich Warenwirt‑
schaft und Management‑informationssystem.

organdarleHen
im berichtsjahr bestanden keine sicherheiten, darlehen, Vorschüsse oder Kredite der loeb Holding
ag oder deren tochtergesellschaften zugunsten von Mitgliedern des Verwaltungsrates oder der
gruppenleitung beziehungsweise ihnen nahestehenden personen.

Maggs aaraU
eröffnung: 18. september 2014
die räume im gebäudeinnern sind grösstenteils in ihrem
ursprünglichen ausdruck belassen und nur sanft erneuert
worden. Jedes der fünf stockwerke hat seinen ganz
eigenen Charakter. im 2. stock findet sich mit dem neuen
brand MiCro eine Kunstgalerie für das Kleinformat.
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beriCHt der reVisionsstelle
ZUr grUppenreCHnUng
als revisionsstelle haben wir die Konzernrechnung der loeb Holding ag bestehend aus bilanz,
erfolgsrechnung, geldflussrechnung, eigenkapitalnachweis und anhang (seiten 36 bis 54, ohne
seite 38) für das am 31. dezember 2014 abgeschlossene geschäftsjahr geprüft.
Verantwortung des Verwaltungsrates
der Verwaltungsrat ist für die aufstellung der Konzernrechnung in Übereinstimmung mit den swiss
gaap Fer und den gesetzlichen Vorschriften verantwortlich. diese Verantwortung beinhaltet die
ausgestaltung, implementierung und aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit bezug
auf die aufstellung einer Konzernrechnung, die frei von wesentlichen falschen angaben als Folge
von Verstössen oder irrtümern ist. darüber hinaus ist der Verwaltungsrat für die auswahl und die
anwendung sachgemässer rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener
schätzungen verantwortlich.

bern, 10. März 2015

pricewaterhouse‑
Coopers ag

Hanspeter gerber
revisionsexperte
leitender revisor

Claudia Michlig
revisionsexpertin

Verantwortung der Revisionsstelle
Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer prüfung ein prüfungsurteil über die Konzernrech‑
nung abzugeben. Wir haben unsere prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen gesetz
und den schweizer prüfungsstandards vorgenommen. nach diesen standards haben wir die prü‑
fung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende sicherheit gewinnen, ob die Konzern‑
rechnung frei von wesentlichen falschen angaben ist.
eine prüfung beinhaltet die durchführung von prüfungshandlungen zur erlangung von prüfungs‑
nachweisen für die in der Konzernrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen angaben. die
auswahl der prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen ermessen des prüfers. dies schliesst
eine beurteilung der risiken wesentlicher falscher angaben in der Konzernrechnung als Folge von
Verstössen oder irrtümern ein. bei der beurteilung dieser risiken berücksichtigt der prüfer das in‑
terne Kontrollsystem, soweit es für die aufstellung der Konzernrechnung von bedeutung ist, um
die den Umständen entsprechenden prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein prüfungs‑
urteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. die prüfung umfasst zudem
die beurteilung der angemessenheit der angewandten rechnungslegungsmethoden, der plausibi‑
lität der vorgenommenen schätzungen sowie eine Würdigung der gesamtdarstellung der Konzern‑
rechnung. Wir sind der auffassung, dass die von uns erlangten prüfungsnachweise eine ausrei‑
chende und angemessene grundlage für unser prüfungsurteil bilden.
Prüfungsurteil
nach unserer beurteilung vermittelt die Konzernrechnung für das am 31. dezember 2014 abge‑
schlossene geschäftsjahr ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild der Vermö‑
gens‑, Finanz‑ und ertragslage in Übereinstimmung mit den swiss gaap Fer und entspricht dem
schweizerischen gesetz.
Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften
Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen anforderungen an die Zulassung gemäss revisionsauf‑
sichtsgesetz (rag) und die Unabhängigkeit (art. 728 or und art. 11 rag) erfüllen und keine mit
unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren sachverhalte vorliegen.
in Übereinstimmung mit art. 728a abs. 1 Ziff. 3 or und dem schweizer prüfungsstandard 890
bestätigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben des Verwaltungsrates ausgestaltetes internes Kon‑
trollsystem für die aufstellung der Konzernrechnung existiert.
Wir empfehlen, die vorliegende Konzernrechnung zu genehmigen.

Rechnung
Holding
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loeb Holding ag –
bilanZ
Anmerkung
Flüssige Mittel
Wertschriften

1

Forderungen gegenüber dritten
Forderungen an gruppengesellschaften

2

aktive rechnungsabgrenzungen
Umlaufvermögen
beteiligungen

3

Finanzanlagen
langfristige darlehen an gruppengesellschaften

4

Anlagevermögen
Aktiven
Verbindlichkeiten:

– dritte
– aktionäre und nahestehenden

passive rechnungsabgrenzungen
Fremdkapital

31.12.2014
CHF 1’000

31.12.2013
CHF 1’000

20’166

837

28’785

29’633

241

262

44’627

54’364

116

116

93’935

85’212

13’302

13’302

309

315

0

8’755

13’611

22’372

107’546

107’584

172
80

197
312

782

589

1’034

1’098
1’500

aktienkapital

5

1’500

partizipationskapital

5

1’600

1’600

16’041

16’041

85’103

85’546

17

75

27
2’224

180
1’544

Eigenkapital

106’512

106’486

Passiven

107’546

107’584

gesetzliche reserve
spezialreserve
reserve für eigene partizipationsscheine
bilanzgewinn:

– Vortrag vom Vorjahr
– Jahresgewinn

5

toMMY HilFiger ZUg
eröffnung: 18. september 2014
tommy Hilfiger ist eine der weltweit bekanntesten, führenden
lifestyle‑Marken, die ihren Kundinnen und Kunden hoch‑
wertige produkte im «Classic american Cool» design anbietet.
der tommy Hilfiger store an der bahnhofstrasse 30 in Zug
bietet damen‑ und Herrenmode sowie accessoires.

60 | loe b Ho ldin g ag – er folgs r echnung & anha ng

loeb Holding ag –
erFolgsreCHnUng & anHang
Finanzertrag

Anmerkung

2014
CHF 1’000

2013
CHF 1’000

6

5’136

4’452

0

0

5’136

4’452

gewinn aus Veräusserung beteiligung
Ertrag
Finanzaufwand

7

– 147

– 827

beteiligungs‑ und Forderungsabschreibung

2

– 1’200

– 300

– 1’028

– 878

Verwaltungsaufwand

– 176

– 596

Marketing‑ und Werbeaufwand

– 141

– 125

personalaufwand

Kapitalsteuern

– 24

– 24

– 2’716

– 2’750

gewinnsteuern

– 196

– 158

Jahresgewinn

2’224

1’544

Aufwand

anHang ZUr JaHresreCHnUng (geMäss art. 663b or)
Bewertungsgrundsätze
die bewertungsgrundsätze entsprechen denjenigen der gruppenrechnung (seiten 42 und 43).
Bürgschaften, Eventualverpflichtungen
Zugunsten der folgenden gruppengesellschaften hat die loeb Holding ag garantien abgegeben:
– loeb ag: eine unbefristete und unwiderrufliche garantie in der Höhe von CHF 6 Mio. zuhanden
der Credit suisse unterzeichnet.
– aKHZ Management ag: die im Vorjahr ausgewiesene unbefristete generalbürgschaft zuhanden
der eidg. oberzolldirektion in der Höhe von CHF 9’000 per 17. november 2014 infolge geschäfts‑
aufgabe der Krompholz ag annulliert.
– des Weiteren hat die gesellschaft zwei befristete Mietzinsgarantien zugunsten ehemaliger Mit‑
arbeiter der Krompholz ag abgegeben: bis 31. dezember 2015 CHF 50’000; bis 30. september
2017 CHF 50’000.

oFFenlegUng Von VergÜtUngen geMäss art. 663 b bis Und 663 C or
die Vergütungen an amtierende organmitglieder (Verwaltungsrat, geschäftsleitung, nahestehende
personen) sind im Kapitel entschädigungsbericht, seiten 51 bis 54 des geschäftsberichts, ausge‑
wiesen und erläutert.
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Risikomanagement gemäss Art. 663b Abs. 12 OR
Zum risikomanagement verweisen wir auf die anmerkungen im anhang zur konsolidierten Jahres‑
rechnung (vgl. seite 44 dieses geschäftsberichts).

anMerKUngen Und erläUterUngen
1

Wertschriften
die Wertschriften umfassen börsenkotierte titel, die durch spezialisierte institute vorwiegend in
schweizerfranken angelegt sind.

2

Forderungen gegenüber gruppengesellschaften
die loeb Holding ag führt gruppenweit das Cash‑Management. die konzerninternen Forderungen
nahmen, vor abzug der Wertberichtigung auf die Forderung gegenüber der aKHZ Management ag
(vorm. Krompholz ag) für CHF 1.5 Mio. (VJ CHF 0.3 Mio.), um CHF 8.5 Mio. auf CHF 46.1 Mio. ab
(VJ: abnahme um CHF 1.3 Mio.). die loeb Holding ag musste im rahmen des Management‑buy‑
out der Krompholz ag eine Wertberichtigung auf die konzerninterne Forderung gegenüber der
aKHZ Management ag für CHF 1.5 Mio. vornehmen. eine unwiderrufliche rangrücktrittserklärung
auf dem darlehen zugunsten der tochtergesellschaft in Höhe von CHF 1.6 Mio. wurde abgegeben.

3

beteiligungen
die beteiligungen sind mit der Firmenbezeichnung, dem sitz, dem aktienkapital und der beteili‑
gungsquote auf seite 8 aufgeführt. im berichtsjahr gab es keine Veränderung im beteiligungsport‑
folio.

4

langfristige darlehen an gruppengesellschaften
das hypothekarisch gesicherte darlehen an die Warlo immobilien ag wurde im berichtsjahr abge‑
löst.

5

eigenkapital
das aktienkapital der loeb Holding ag ist eingeteilt in 693’400 (253’000) namenaktien serie a zu
nominal CHF 0.60 (CHF 3.00) und 180’660 (24’700) namenaktien serie b zu nominal CHF 6.00
(CHF 30.00).
das partizipationsscheinkapital umfasst unverändert 266’702 partizipationsscheine zu nominal
CHF 6.00.
die ellan Holding ag, Muri b. bern, (Fralo Holding ag, bern) als aktionärin der loeb Holding ag hält
79.33 % (91.8 %) aller aktienstimmen.
per bilanzstichtag befanden sich 92 partizipationsscheine (VJ 410) im eigenen bestand. diese par‑
tizipationsscheine werden von der loeb ag für den Handel am Kundendienst in bern gehalten.
Für die eigenen partizipationsscheine besteht aufgrund des aktienrechts (art. 659a und 659b or)
eine besondere reserve. Mit der reserve von CHF 16’600 (VJ CHF 74’500) wird dem einstands‑
preis der partizipationsscheine rechnung getragen.

6

Finanzertrag
diese position enthält Zuweisungen der gruppengesellschaften, erträge aus der bereitstellung der
finanziellen Mittel für die tochtergesellschaften, externe Finanzerträge sowie Kursgewinne (CHF
2.8 Mio. gegenüber CHF 2.3 Mio. im VJ) auf dem Wertschriftenbestand.

7

Finanzaufwand
im Finanzaufwand von CHF 147’000 (VJ CHF 0.8 Mio.) sind keine nennenswerten realisierten und
nicht realisierten buchverluste auf dem Wertschriften‑portfolio (VJ CHF 0.7 Mio.) enthalten. das
Finanzgeschäft hat sich auch dieses Jahr auf die Jahresrechnung 2014 der loeb Holding ag sehr
positiv ausgewirkt.

HallHUber lUZern
eröffnung: 30. oktober 2014
auf zwei etagen, verteilt auf rund 225 Quadratmetern,
bietet der store hochwertige und trendige damen‑
mode der Kollektionen HallHUber und HallHUber
donna, ergänzt mit schuhen und accessoires.
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loeb Holding ag –
geWinnVerWendUng
antrag des VerWaltUngsrates Über die geWinnVerWendUng
ZUM gesCHäFtsJaHr 2014
der Verwaltungsrat beantragt der generalversammlung, den bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:
CHF
ausschüttung einer Vorzugsdividende von 5 % bzw. CHF 0.30 CHF brutto
(wie Vorjahr) auf 266’702 partizipationsscheinen von nom. CHF 6.00
ausschüttung einer einmaligen sonderdividende von 8.33 % bzw. CHF 0.50 brutto
auf 266’702 partizipationsscheinen von nom. CHF 6.00

133’351

ausschüttung einer ordentlichen dividende von 68.33 % bzw. CHF 4.10 brutto
(wie Vorjahr) auf 266’702 partizipationsscheinen von nom. CHF 6.00

1’093’478

Total Ausschüttungen an die PS-Inhaber

1’306’840

ausschüttung einer einmaligen sonderdividende von 8.33 % bzw. CHF 0.05 brutto
auf 693’400 namenaktien serie a von nom. CHF 0.60

1’306’840

34’670

ausschüttung einer dividende von 68.33 % bzw. CHF 0.41 brutto (wie Vorjahr)
auf 693’400 namenaktien serie a von nom. CHF 0.60

284’294

Total Ausschüttungen an die Namenaktionäre «A»

318’964

ausschüttung einer einmaligen sonderdividende von 8.33 % bzw. CHF 0.50 brutto
auf 180’660 namenaktien serie b von nom. CHF 6.00

CHF

80’011

318’964

90’330

ausschüttung einer dividende von 68.33 % bzw. CHF 4.10 brutto (wie Vorjahr)
auf 180’660 namenaktien serie b von nom. CHF 6.00

740’706

Total Ausschüttungen an die Namenaktionäre «B»

831’036

831’036

Total Dividendenausschüttungen

2’456’840

entnahme aus der spezialreserve

– 250’000

Vortrag auf neue rechnung
Bilanzgewinn

43’932
2’250’772
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beriCHt der reVisionsstelle
ZUr JaHresreCHnUng
als revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung der loeb Holding ag bestehend aus bilanz, er‑
folgsrechnung und anhang (seiten 58 bis 63, ohne seiten 59 und 62) für das am 31. dezember
2014 abgeschlossene geschäftsjahr geprüft.
Verantwortung des Verwaltungsrates
der Verwaltungsrat ist für die aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetz‑
lichen Vorschriften und den statuten verantwortlich. diese Verantwortung beinhaltet die ausge‑
staltung, implementierung und aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit bezug auf die
aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen angaben als Folge von Ver‑
stössen oder irrtümern ist. darüber hinaus ist der Verwaltungsrat für die auswahl und die anwen‑
dung sachgemässer rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener schätzun‑
gen verantwortlich.

bern, 10. März 2015

pricewaterhouse‑
Coopers ag

Verantwortung der Revisionsstelle
Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer prüfung ein prüfungsurteil über die Jahresrechnung
abzugeben. Wir haben unsere prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen gesetz und
den schweizer prüfungsstandards vorgenommen. nach diesen standards haben wir die prüfung
so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende sicherheit gewinnen, ob die Jahresrech‑
nung frei von wesentlichen falschen angaben ist.
eine prüfung beinhaltet die durchführung von prüfungshandlungen zur erlangung von prüfungs‑
nachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen angaben. die
auswahl der prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen ermessen des prüfers. dies schliesst
eine beurteilung der risiken wesentlicher falscher angaben in der Jahresrechnung als Folge von
Verstössen oder irrtümern ein. bei der beurteilung dieser risiken berücksichtigt der prüfer das in‑
terne Kontrollsystem, soweit es für die aufstellung der Jahresrechnung von bedeutung ist, um die
den Umständen entsprechenden prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein prüfungsur‑
teil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. die prüfung umfasst zudem die
beurteilung der angemessenheit der angewandten rechnungslegungsmethoden, der plausibilität
der vorgenommenen schätzungen sowie eine Würdigung der gesamtdarstellung der Jahresrech‑
nung. Wir sind der auffassung, dass die von uns erlangten prüfungsnachweise eine ausreichende
und angemessene grundlage für unser prüfungsurteil bilden.
Prüfungsurteil
nach unserer beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. dezember 2014 abge‑
schlossene geschäftsjahr dem schweizerischen gesetz und den statuten.

Hanspeter gerber
revisionsexperte
leitender revisor

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften
Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen anforderungen an die Zulassung gemäss revisionsauf‑
sichtsgesetz (rag) und die Unabhängigkeit (art. 728 or und art. 11 rag) erfüllen und keine mit
unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren sachverhalte vorliegen.
in Übereinstimmung mit art. 728a abs. 1 Ziff. 3 or und dem schweizer prüfungsstandard 890
bestätigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben des Verwaltungsrates ausgestaltetes internes Kon‑
trollsystem für die aufstellung der Jahresrechnung existiert.

Claudia Michlig
revisionsexpertin

Ferner bestätigen wir, dass der antrag über die Verwendung des bilanzgewinnes dem schweizerischen
gesetz und den statuten entspricht und empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.
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VerZeiCHnis der Filialen
loeb ag – WarenHäUser
LOEB
spitalgasse 47– 51
3001 bern

LOEB
bälliz 39
3600 thun

LOEB
nidaugasse 50
postfach
2502 biel / bienne

LOEB
einkaufszentrum
shoppyland
3321 schönbühl

WWW.loeb.CH

loeb ag – MarKenstores
CECIL
ryffligässchen 5
3011 bern

STREET ONE
steinenvorstadt 8
4051 basel

LOEB UHREN & ACCESSOIRES
bahnhofplatz 10b
(bahnhof – galerie)
3011 bern

STREET ONE & CECIL
bahnhofstrasse 45
2502 biel/bienne

GUESS
ryffligässchen 5
3011 bern

HALLHUBER
Hertensteinstrasse 32
6004 luzern

STREET ONE
la galerie
22, avenue de la gare
1700 Fribourg

TOMMY HILFIGER
bahnhofstrasse 30
6300 Zug

GERRY WEBER
Freienhofgasse 11
3600 thun

MAGGS BERN
bubenbergplatz 15
3011 bern

MAGGS AARAU
graben 33
5000 aarau

MAGGS BIEL
nidaugasse 14
2502 biel / bienne

MAGGS BASEL
steinenvorstadt 10
4051 basel

MAGGS FRIBOURG
rue de lausanne 62
1700 Fribourg

MAGGS ZÜRICH
limmatquai 40
8001 Zürich

loeb ag – Maggs stores

WWW.Maggs.CH
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