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Loeb wurde 1881 gegründet. Erstmals 
in seiner Geschichte musste das Wa-
renhaus während der Coronakrise ge-
schlossen bleiben. Welchen Einfluss 
hat dies auf das Familienunterneh-
men? 
Die Schliessung unserer Geschäfte im 
März war ein Schock für uns alle. Wir 
mussten in dieser Krise flexibel und in-
novativ handeln. Glücklicherweise darf 
unser Familienunternehmen auf einem 
soliden Fundament stehen und die 
Schliessungen während der acht Wochen 
waren nicht existenziell bedrohlich. Wir 
hatten zu diesem Zeitpunkt fast die ge-
samte Belegschaft (300 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter) in der Kurzarbeit. 

Wie hilft der Wohlfahrtsfonds wäh-
rend der Coronakrise?
Die Kurzarbeit wird von der Arbeitslo-
senkasse mit 80 % entschädigt. Der 
Wohlfahrtsfond konnte die fehlenden 
20% ausgleichen. Unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter haben somit die 
volle Lohnzahlung erhalten.1 Zum Glück 
konnten wir diese Entschädigungen ge-
meinsam mit unserem Verband Patron-
fonds und der Oberaufsichtskommission 
Berufliche Vorsorge (OAK BV) in der 
Krise möglich machen. Wir hatten sehr 
viele dankbare Reaktionen. Die vielen 
persönlichen Briefe und Rückmeldungen 
haben mich überrascht und auch be-
rührt. Es war für viele in dieser Krise 
nicht selbstverständlich, die volle Lohn-
zahlung zu erhalten. 

Welche Bedeutung hat der Wohl-
fahrtsfonds in «normalen» Zeiten? 
Die Loeb AG arbeitet seit Jahren intensiv 
mit unserem Wohlfahrtsfonds zusam-
men. Er hilft bei finanziellen Notsitua-
tionen. Das umfasst unter anderem Prä-
mienausstände bei der obligatorischen 
Krankenversicherung, ungedeckte 
Zahnarzt-, Arzt- und Spitalkosten, Be-
stattungskosten eines Elternteils bei feh-
lendem Vermögen, Mehrkosten infolge 

1 Siehe dazu auch Artikel von Yolanda Müller in 
der SPV-Januarausgabe. 

eines Wohnsitzwechsels oder notwen-
dige therapeutische Massnahmen, die 
von der obligatorischen Krankenversi-
cherung nicht übernommen werden 
(wie Hippotherapie für Mitarbeitende 
mit MS-Erkrankung). Er übernimmt 
Ausgleichsleistungen in die Pensions-
kasse bei Pensionierungen infolge 
Schliessung von Filialen an langjährige 
Mitarbeitende, die kurz vor der regulä-
ren Pensionierung stehen und aufgrund 
des Alters erschwerte Bedingungen ha-
ben, eine neue Stelle zu finden. 
 
Bereits 1930 hat Loeb eine Personal-
fürsorge geschaffen. Eine Fürsorgerin 
hatte sich der Probleme der Mitarbei-
tenden angenommen. Was hat sich 
seitdem geändert?
Diese Tradition gibt es heute noch. Für 
uns ist es wichtig, dass unsere aktiven 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 

Volle Lohnzahlung in der Krise

«Wenn wir verstärkt präventiv  

und mit weniger bürokratischen 

Hindernissen die Aufgaben  

des Wohlfahrtsfonds wahrnehmen 

können, hilft das allen.»

Nicole Loeb ist Delegierte des Verwaltungsrats 
der Loeb Holding AG. 

Fünf Fragen an …

unsere Rentnerinnen und Rentner eine 
neutrale Ansprechperson haben, die in 
schwierigen Situationen Rat und Unter-
stützung bietet. 1930 gab es in der 
Schweiz noch keine obligatorischen So-
zialversicherungen. Dies führte bei 
Arbeitslosigkeit, Krankheit, Unfall oder 
Tod einer Mitarbeiterin oder eines Mit-
arbeiters neben dem persönlichen Leid 
und der Tragik rasch zu existenziellen 
Schwierigkeiten von ganzen Familien. 
Unser mittlerweile sehr gut ausgebautes 
und aufeinander abgestimmtes Netz der 
Sozialversicherungen federt heute in sol-
chen Situationen zumindest im finan-
ziellen Bereich vieles ab. Der Wohlfahrts-
fonds greift dort, wo die bestehenden 
Systeme nicht ausreichen.

Erachtet der Wohlfahrtsfonds seinen 
aktuellen Handlungsspielraum als 
ausreichend?
Natürlich wären wir gerne freier im Han-
deln. Vor allem wünsche ich mir, dass der 
Zweck von Wohlfahrtsfonds stärker auf 
die sich wandelnde Gesellschaft ausge-
richtet wird. Unsere Herausforderungen 
sind nicht mehr die gleichen wie vor 
dreissig, vierzig Jahren. Nationalrätin 
Daniela Schneeberger zielt mit ihrem 
Vorstoss2 zum Thema darum in die rich-
tige Richtung. Dieser will, dass Wohl-
fahrtsfonds vor allem im präventiven Be-
reich mehr Handlungsspielraum ermög-
licht wird. Wenn wir verstärkt präventiv 
und mit weniger bürokratischen Hinder-
nissen die Aufgaben des Wohlfahrtsfonds 
wahrnehmen können, hilft das allen. 
Schlussendlich stärken Wohlfahrtsfonds, 
die möglichst breit eingesetzt werden, 
unsere Wirtschaft und Gesellschaft und 
können durch mehr Präventionsmass-
nahmen langfristig Sozialwerke und Ge-
sundheitskosten entlasten. Ich hoffe sehr, 
dass die Politik hier Handlungsbedarf 
erkennt und eine gute und zeitgemässe 
Lösung ausarbeitet. n

Interview (schriftlich): 
Judith Yenigün-Fischer

2 PaIv 19.456.
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Seit dem Beginn der Pandemie bremsten verschiedene technische 
Faktoren die Erholung von Krediten als Anlageklasse und begünstigten 
gleichzeitig andere festverzinsliche Anlagen wie Hochzinsanleihen. 
Daher sind Kreditforderungen unserer Ansicht nach jetzt sowohl relativ 

als auch absolut betrachtet attraktiv bewertet.

1. Kredite bieten attraktivere Renditen als Anleihen 
Als die Zentralbanken nach dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie 
beispiellose Massnahmen zur Stützung der Konjunktur ergriffen, 
verzeichneten Hochzinsanleihen beträchtliche Kapitalzuflüsse und 
die Spreads verengten sich deutlich. Kreditforderungen, die nicht so 
stark von den Konjunkturanreizen profitierten, erholten sich langsamer. 
Infolgedessen werden Kredite am globalen Markt im Durchschnitt 
immer noch mit einem leichten Abschlag gehandelt, während Titel 
am globalen Markt für Hochzinsanleihen über dem Nennwert kotiert 
sind. Diese technischen Faktoren haben dafür gesorgt, dass das 
Renditegefälle zwischen den beiden Anlageklassen interessant bleibt. 

In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass Kredite eine 
vorrangige Stellung in der Kapitalstruktur einnehmen und durch einen 
Teil oder das gesamte Vermögen des Kreditnehmers besichert sind, was 
bei Ausfällen zusätzlichen Schutz vor Kreditrisiken bietet. Tatsächlich 
lagen die durchschnittlichen Erlösquoten für Kredite während der 
letzten 30 Jahre und darüber hinaus zwischen 60% und 80%, während 
sie für unbesicherte Hochzinsanleihen 30% bis 50% betrugen. 

Drei Gründe, warum Kreditforderungen vielleicht bald mit 
einer hervorragenden Wertentwicklung aufwarten können

2. Renditedifferenzen entschädigen offenbar für Ausfallrisiko 
Absolut betrachtet sind die Spreads von Kreditforderungen im 
Verhältnis zu ihrem niedrigsten Stand im Laufe der letzten drei Jahre 
gross, was dafür spricht, dass Spielraum für eine weitere Verengung 
besteht. Gleichzeitig scheinen die meisten Unternehmen recht gut 
gerüstet zu sein, um kurzfristige Schocks zu überstehen. Sie haben 
sich darauf konzentriert, die Liquidität zu sichern, und die begrenzte 
Anzahl kurzfristig fälliger Forderungen tut ein Übriges, sodass sich ein 
berechenbareres Ausfallszenario ergibt. 

Bei Zahlungsausfällen besteht zwar das Risiko eines Kapitalverlusts, 
aber in der Regel ist es möglich, diesen durch eine Umschuldung 
zum Teil wieder einzubringen. Wenn man die Annahmen zu den 
langfristigen Erlösquoten bei Kreditforderungen berücksichtigt, 
bekommt man eine Vorstellung davon, wie die aktuellen Spreads 
im Vergleich zu den Verlustquoten aussehen. Beispielsweise weisen 
Kreditforderungen weltweit derzeit einen durchschnittlichen 
Spread von rund 457 Basispunkten2 (Bp.) über dem Basiszinssatz 
auf. Im Vergleich zu einem Risikoaufschlag von 410 Bp. für globale 
Hochzinsanleihen ist das viel3. Wenn ein Anleger von einer 
durchschnittlichen Erlösquote von 60% bis 80% für Kreditforderungen 
ausgeht, würde ein Spread von 457 Bp. bedeuten, dass die Ausfallquote 
nahezu historische Höchststände erreichen müsste, um den 
gesamten Risikoaufschlag zunichtezumachen, der im Vergleich 
zu einer risikolosen Anlage verlangt werden sollte. Uns erscheint 
dieses Szenario angesichts der Liquidität, die den Märkten zugeführt 
wurde, und den Erwartungen eines künftigen Umfelds mit besser 
berechenbaren Ausfallrisiken als zu pessimistisch. 

3. Das technische Umfeld verbessert sich 
Da in den letzten Jahren mit sinkenden Zinsen gerechnet wurde, 
wandten sich die Anleger von Kreditforderungen ab und interessierten 
sich stärker für Anleihen. Künftig könnte das attraktive Renditeprofil von 
Krediten jedoch zu einer Belebung der Nachfrage beitragen und das 
technische Umfeld weiter verbessern. Diese Nachfragebelebung kommt 
zu der stabilen Nachfrage aus der Aufstockung von CLO-Portfolios 
und dem Aufwärtstrend bei den Mittelzuflüssen von Privatanlegern 
hinzu, deren Zusammenspiel die technischen Faktoren weiter gestärkt 
hat. Die wieder anziehende Nachfrage verleiht Kreditforderungen 
technischen Aufwind—und zwar schon bevor eine Erholung in der 
„Realwirtschaft“ in vollem Umfang in die Fundamentaldaten eingepreist 
ist. Infolgedessen besteht unserer Meinung nach Spielraum für weitere 
Spreadverengungen und die Chance auf möglicherweise attraktive 
künftige Gesamtrenditen.   

Fazit
Ebenso wie die Konjunkturabkühlung einige Branchen und Unternehmen 
schwerer getroffen hat als andere, dürfte auch die Erholung 
unterschiedlich verlaufen. Und tatsächlich erholte sich die Anlageklasse 
der Kreditforderungen zunächst langsamer als andere festverzinsliche 
Anlagen. Wenn die Nachfrage weiter anzieht, wird dies unseres Erachtens 
eine weitere Verengung der Spreads bei Krediten begünstigen.

Chris Sawyer 
Managing Director

Tom McDonnell
Managing Director

1. Quelle: Daten von Moody’s zu Ausfall—und Erlösquoten von Unternehmen. Stand: Februar 2020. Ungefähre Bandbreiten für die historischen Erlösquoten,  
die aus den Wertaufholungen auf Grundlage der Kurse und den anhand der letztlichen Zahlungen gemessenen Erlösquoten ermittelt werden.

2. Quelle: Credit Suisse (Abzinsungsfaktor für 3 Jahre). Stand: 31. Januar 2021.
3. Quelle: Bank of America Merrill Lynch (optionsbereinigter Spread für den ICE BAML Global High Yield Index). Stand: 31. Januar 2021.

DER WERT EINE ANLAGE UND DIE ERZIELTEN ERTRÄGE KÖNNEN STEIGEN ODER SINKEN UND SIND NICHT GARANTIERT.
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