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Lemanik Thoughts  

Einkommensgenerierung in verschiedenen 

Phasen: Aktiv- und Nischenstrategien helfen!  

- 18 September 2020 - 

Haben Sie jemals versucht, all die beispiellosen Ereignisse zusammenzufassen, die wir 

in den ersten neun Monaten dieses "verrückten" Jahres erlebt haben? Auf eine Pandemie folgte 

unmittelbar die Abschottung aller Volkswirtschaften und Gesellschaften der Welt. Diese beiden 

Ereignisse lösten Rekordeinbrüche in allen Anlageklassen und Marktsegmenten aus. Diese 

Rückgänge wurden, wenn es stimmt, dank nie dagewesener Interventionsprogramme von 

Regierungen und Zentralbanken überwunden. Diese Interventionen führten wiederum zu neuen 

historischen Rekorden bei den Aktienindizes, die in Verbindung mit traditionellen Safe-Haven-

Vermögenswerten sprunghaft angestiegen sind. Auf welche Weise kann ein Investor in einer solchen 

Landschaft Einkommen generieren? Gibt es praktikable Wege? 

Wir haben Paolo Rossi, den Leiter der Geschäftsentwicklung und Produktspezialisten für die Schweiz 

und Deutschland von Lemanik Invest SA, gefragt, ob er uns einige Überzeugungen und Gedanken 

über das aktuelle Umfeld mitteilen könnte und welche Rolle eine Fondsboutique wie Lemanik Invest 

SA spielen könnte.  

Paolo verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltungsbranche. Er begann 

seine Karriere auf der Seite des Portfoliomanagements. Er war zunächst für festverzinsliche 

Wertpapiere zuständig und dann beschäftigte er mit Asset-Allokation und Fondsauswahl bei 

verschiedener Vermögensverwaltungsgesellschaften. In den letzen Jahren ist er für Produkt- und 

Geschäftsentwicklung zuständig. Er ist der festen Überzeugung, dass ein technischer Hintergrund 

wirklich wichtig ist, um die heutigen Bedürfnisse der Anleger zu verstehen. Damit kann man sie bei 

ihrer allgemeinen Entscheidungsfindung und Produktbewertungsprozess unterstützen. 

Wir wissen, dass Lemanik Invest auf "aktive Nischenstrategien" spezialisiert ist. Könnten Sie die 

Bedeutung dieses Begriffs detailliert vorstellen?  

Lemanik Invest ist eine Fondsboutique. Als solche ist es meiner Meinung nach entscheidend, Anlegern 

Zugang zu Anlagestrategien anzubieten, die unterschiedlich zur Performance ihrer Portfolios 

beitragen können. Lemanik Invest hat beschlossen, sich wirklich auf aktive und Nischen-

Investmentstrategien statt auf Mainstream-Investmentstrategien zu konzentrieren.  

Unsere Fonds widerspiegeln die wirklichen Überzeugungen des Portfoliomanagers, der sich 

ausschließlich auf die Portfoliomanagement-Aktivitäten für Drittanleger konzentriert. Zudem 

investieren die meisten unserer vorgeschlagenen Strategien in Nicht-Kernmärkte oder Nicht-

Kernmarktsegmente. Darüber hinaus verwalten wir auch uneingeschränkte Long/Short-

Anlagestrategien wie Global Macro oder Alternative Credit. 

Die festverzinslichen Wertpapiere stellen eine Schlüsselkomponente in den Portfolios der Anleger dar. 

Welche Art von Lösungen kann ein "Nischenplayer" wie Lemanik Invest in diesem Bereich anbieten? 

Investoren müssen wieder ein realisierbares Einkommen für den Anleihenanteil ihrer Portfolios 

erwirtschaften. Ein Nischenakteur befindet sich dank seiner relativ geringen Größe in Bezug auf die 
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gesamte Vermögenswerte in einer sehr interessanten Position: er könnte effizienten Zugang zu 

Märkten und Marktsegmenten haben, die kleiner und daher für die größten Vermögensverwalter 

schwer zugänglich sind. Dazu braucht man sehr fähige Portfoliomanager mit einem hohen Grad an 

Erfahrung und Spezialisierung in diesen Nischenbereichen. 

Lemanik Invest stellt vier verschiedene Lösungen für festverzinsliche Portfolios vor, die Kern- mit Nicht-

Kernmärkten und Plain-Vanilla- oder anspruchsvollere Anlagestrategien kombinieren. 

 

Sie sprachen über festverzinsliche Strategien. Können Sie die Entwicklung des festverzinslichen 

Umfelds in diesem „sui generis“ Jahr zusammenfassen? 

Wie Sie wissen, könnte man dieses Jahr möglicherweise als ein "verrücktes" Jahr für die Rentenmärkte 

im Allgemeinen und besonders für die Kreditmärkte bezeichnen. 

Mit der Explosion der Covid-19-Krise erlebten wir eine gewaltige und heftige Spread-Ausweitung, die 

den Spread nach dem Lehman-Default auf die Höchststände brachte, aber mit einem großen 

Unterschied. Dieselbe Bewegung geschah innerhalb weniger Wochen, während sie 2007/2008 noch 

1,5 Jahre dauerte. Der Absturz wirkte sich aufgrund des Lockdowns zudem auf so ziemlich alle 

Sektoren aus. Das Ergebnis war, dass es keine Zeit gab, um die Coupons in den Portfolios anzuhäufen, 

und dass es kein "safe heaven" gab. 

Außerdem kehrte sich die Renditekurve um und verletzte den kurzfristigen und ultrakurzen Teil der 

Kurve viel stärker als den mittel- und langfristigen Teil. All dies führte zu tiefen zweistelligen Drawdowns 

über Sektoren, Geographien und entlang der gesamten Kreditkurve. Danach sahen wir, wie sowohl 

von der Regierung als auch von den Zentralbanken beispiellose Stimulierungsmaßnahmen ergriffen 

wurden. Diese ermöglichten eine starke Erholung der Kreditmärkte und die vollständige 

Wiedereröffnung des Primärmarktes. 

Welches sind die Schlüsselfaktoren, die ein Anleger jetzt berücksichtigen sollte, wenn er 

Anlageentscheidungen innerhalb seines festverzinslichen Portfolios trifft? 

Die goldene Regel, die jeder Anleger befolgen sollte, ist in der Theorie sehr einfach und unkompliziert: 

dort investieren, wo die erwartete Rendite die erwarteten Risiken überkompensiert. Ein 

Schlüsselparameter, der traditionell Risiko und Rendite verbindet, ist die Risikoaversion des Anlegers. 

Sie misst, wie viel Rendite ein Investor erzielen möchte, um eine Risikoeinheit zu übernehmen. Dieser 

Parameter ist über die Zeit und über Anlageklassen hinweg nicht konstant, da er mit verschiedenen 

Risikoaspekten verbunden sein könnte: Preisschwankungsrisiko (Volatilität), Ausfall (Kreditrisiko), 

Liquidität, Komplexität, Land, Währung. Diese sind nur einige Beispiele für verschiedene 

Risikodimensionen.  

Es gibt eine Zeit, in der diese Risikoaversion so stark ansteigt, dass die in den Marktbewertungen 

enthaltenen impliziten Risiken überbewertet werden. Nehmen Sie zum Beispiel die implizite 

Ausfallwahrscheinlichkeit, die unter anderem eine Funktion der Kreditspreads ist. Man kann wirklich 

große Unterschiede zwischen Märkten finden, die die tatsächlichen zugrunde liegenden Risiken 

überschätzen. 

Wir leben in einem Umfeld, in dem die Behörden eine starke Bereitschaft gezeigt haben, Kredite zu 

unterstützen und ein Einfrieren des Kreditmarktes zu vermeiden. Dies war im März ein echtes Risiko. In 

diesem Umfeld sollten Investoren diese Unterstützung nicht ignorieren, die erneut ein riesiges Moral-

Hazard-Geschäft generiert. Gleichzeitig müssen sie sich darüber im Klaren sein, dass nicht alle Risiken 
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ausgeschaltet werden können. Sie sollten dann durch Nischen- und aktive Anlagestrategien 

unterschiedliche Positionen in ihren Portfolios aufbauen, um von verschiedenen Ertragsquellen zu 

profitieren, die das Risiko-/Ertragsprofil ihrer Portfolios verbessern könnten, wie z.B. nicht zum 

Kerngeschäft gehörende Rentenmärkte oder alternative Anlagestrategien. 

Da die Investitionsentscheidungen von Menschen getroffen werden, können Sie während des 

Prozesses einige Verzerrungen erwarten. Was sind die häufigsten Entscheidungsfehler oder nicht-

rationales Verhalten, mit denen Sie persönlich im Umgang mit Investoren konfrontiert sind? 

Nehmen wir zum Beispiel festverzinsliche Wertpapiere und insbesondere Kredite: es kann Momente 

geben, in denen die oben erwähnte Risikoaversion so hoch ist, dass selbst bei höheren Risiken die 

erwarteten Erträge (die sich irgendwie in den Renditen widerspiegeln) wirklich attraktiv sind. Da die 

Anleger jedoch große Drawdowns erleben, vermeiden sie es in der Regel, Anlageentscheidungen 

zu treffen, und verlassen sich auf sicherere Häfen. Das ist in den ersten Phasen eines Marktumfelds, in 

dem die Volatilität sprunghaft ansteigt, absolut richtig und vernünftig. Ich denke, die Verzerrung 

entsteht, wenn sich die Situation stabilisiert, aber Anleger gehen keine Risiken ein, wenn sie gut 

vergütet werden. Sie warten, bis die gleichen Risiken nicht angemessen vergütet werden. Es ist, als 

würde man einer Logik folgen, die im Gegensatz zu der von Investitionen steht. 

Was meinen Sie dazu? Gibt es Möglichkeiten, diese Verzerrungen innerhalb eines Portfolios zu 

mildern? 

Diese Verzerrungen können dank geeigneter Produkte gemildert werden, die dekorrelierende oder 

risikomindernde Eigenschaften aufweisen, ohne zu viel Komplexität oder Illiquidität hinzuzufügen. Eine 

starke und transparente pädagogische Rolle sollte darüber hinaus die Gemeinschaft der 

Fondsmanager spielen, die alle Eigenschaften der von ihnen verwalteten Strategien korrekt 

beschreiben sollte. Ich verwende gerne den Begriff "Eigenschaften" und nicht den klassischen Begriff 

"Risiko und Ertrag", weil es wichtig ist, dass die Anleger verstehen, welche Rolle eine vorgeschlagene 

Strategie in ihrem Portfolio spielen könnte und wie das typische Ertragsmuster einer Strategie aussieht. 

Das ist etwas, was wir immer mit unseren Investoren tun, wenn wir unsere Anlagestrategien diskutieren 

und präsentieren. 

Paolo Rossi 


