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Lemanik Insights  

Nachrangige Finanzanleihen sind                

 der "best place to be“ 

- 30. März 2021 

In einem herausfordernden Umfeld für „Fixed Income“ seit Jahresbeginn freuen wir 

uns über die glänzende Performance von nachrangigen Finanztiteln. In dieser Phase der 

gegensätzlichen Kräfte ist das Management von Anleiheportfolios zweifellos komplex. Wachstum, 

fiskalische Anreize und die Unterstützung durch die Zentralbanken schüren Inflationsängste und 

treiben die Kurven von Staatsanleihen in die Höhe. Die Elemente des Szenarios sind jedoch günstig 

für Kredite, da die Beschleunigung des Wachstums die Rentabilität antreibt und die 

Fundamentaldaten verbessert. Wie viel Wert hat die Anlageklasse, wenn überhaupt, und welche 

Aussichten bietet sie für uns? 

 

Vertiefen wir unsere Kenntnisse mit Alessandro Cameroni, Portfoliomanager der beiden Fonds von 

Lemanik Invest SA, die sich jeweils auf nachrangige Finanzanleihen und auf europäische Kredite mit 

Xover-Ziel konzentrieren (Lemanik SICAV – Selected Bond und Lemanik SICAV – European Flexible 

Bond).  Alessandro verfügt 30 Jahre Erfahrung auf den Finanzmärkten, wobei er sich vor allem auf die 

Anleihenmärkte und insbesondere auf Finanzanleihen spezialisiert hat: 7 Jahre verbrachte er im 

Bereich des Eigenhandels einer italienischen Primärbank, 3 Jahre in der Portfolioverwaltung für 

institutionelle Kunden und seit 20 Jahren ist er nun schon in der Fondsverwaltungsbranche tätig. 

 

Also, harte Zeiten für festverzinsliche Wertpapiere, aber nicht für jeden, richtig Alessandro? 

 

Trotz der jüngsten positiven Entwicklung rückt das Reflationierungsszenario das noch 

unausgeschöpfte Potenzial von Anleihen mit hohem Beta in den Vordergrund, deren attraktive 

Spreads den Zinsanstieg auffangen können. Im Vordergrund stehen finanzielle Nachrangpapiere, die 

endlich von der Versteilerung der Zinskurven profitieren. Auf halbem Weg zwischen Staatsanleihen 

und High-Beta-Anleihen befinden sich jedoch Investment-Grade-Unternehmensanleihen in einer 

weniger komfortablen Position, wobei diejenigen mit einer höheren Duration dem starken Druck der 

langfristigen Zinsen ausgesetzt sind. 

 

Warum gehören finanzielle Anhleihe trotz ihrer zuletzt starken Performance immer noch zu den 

größten Profiteuren der Reflation? 

 

Nachranganleihen aus dem Finanzsektor sind aus mehreren Gründen der "best place to be": Sie 

profitieren besonders vom Wachstum, was sie zum "Makro-Trade" schlechthin macht; das Narrativ 

über den Höchststand an wertgeminderten Vermögenswerten hat sich zugunsten eines allmählichen 

und flexiblen Managements auf der Grundlage von Pandemietrends geändert, was dazu beiträgt, 

die übermäßige Negativität, die immer noch auf dem Sektor lastet, zu reduzieren; das Fortbestehen 

von regulatorischen Kapitalabschwächungen und staatlichen Garantien, die sich auf rund 350 

Milliarden Euro belaufen, geht einher mit einer Kapitalsolidität auf einem Allzeithoch und mit von der 

Aufsichtsbehörde selbst anerkannten Überschreitungen. 
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Sie haben die Kapitalstärke erwähnt; sehen Sie, dass die Profitabilität ansteigt? Gibt es noch andere 

Stärken? 

 

Die Profitabilität kehrt zurück, und die Dividendenausschüttung steht vor der Tür. Ein oft 

vernachlässigtes, aber grundlegendes Thema ist der strukturelle Wandel der Geschäftsmodelle, der 

seit Jahren im Gange ist und der Effizienz und Profitabilität zugute kommt; weitere potenzielle 

Katalysatoren werden von M&A, vom potenziellen Backstop von Bad Banks für die schwächsten 

Realitäten und von der Lockerung der regulatorischen Belastungen, insbesondere bei den Kupons, 

ausgehen, ohne dabei die "Transparenz"-Operation bei den Abschlüssen und internen Modellen zu 

vergessen. 

Wie ist das Management in dieser Phase zu interpretieren? Welches sind die besten Gelegenheiten? 

Obwohl wir uns in einem besonders günstigen Szenario befinden, bestätigt uns das Engagement der 

Credit Suisse bei Greensill und Archegos, wie wichtig die Diversifizierung des Portfolios und die genaue 

Kenntnis der Art des eingegangenen Risikos ist. Im speziellen Fall eines sehr profitablen 

Geschäftszweigs wie dem Prime Brokerage bestätigt es die Notwendigkeit, auf das oben Genannte 

zu achten. Im Moment befinden wir uns jedoch in einer weniger prickelnden Phase als im letzten 

Jahr, aber einige mittelgroße Unternehmen ziehen unsere Aufmerksamkeit auf sich; das aktuelle 

Szenario bietet sich auch für eine Übergewichtung des Peripheriebereichs an wie nie zuvor, aber auf 

einem solchen Gebiet ist es besser, unsere Aufmerksamkeit hoch zu halten. Das AT1-Engagement 

bleibt das bevorzugte, aber unter T2 gibt es viel Wert in einigen Peripherieländern, aber auch in 

Deutschland, ohne die alten Legacy-Ableger zu vergessen. 

Apropos Legacy, es scheint uns, dass sie jetzt ein Thema auf dem Rückzug sind. Können wir immer 

noch erwarten Wert von ihnen zu bekommen? Sollten wir uns für mögliche Überraschungen 

bereithalten? 

Betrachtet man den aktuellen Monat, scheinen Überraschungen an der Tagesordnung zu sein, nicht 

nur in Bezug auf die Zahlen, sondern auch in Bezug auf die überraschende Kreativität, mit der 

Emittenten Emissionen zurückrufen; der letzte Fall war die Societè Generalè, die um Zustimmung zu 

einer ewigen Anleihe ohne Kündigung bat, um die Anleihe Ende Juni zurückrufen zu können. Um die 

Frage zu beantworten, denken wir, dass ein guter Beitrag von Finanzlegaten bis zum Ende des Jahres 

anhalten könnte; vergessen wir jedoch nicht das Segment der Versicherungslegate, dessen Zeitplan 

bis Ende '25 reicht, das bereits jetzt Zufriedenheit hervorruft, das aber bald eine erhöhte 

Aufmerksamkeit der Investoren erfahren wird, wenn auch nur wegen der Knappheit der 

Möglichkeiten. 

Welche Botschaft können wir unseren Lesern abschließend mit auf den Weg geben? 

Konstruktiv. Auf jeden Fall soll es konstruktiv sein. Finanzielle Nachrangpapiere haben attraktive 

Bewertungen und der günstige Kontext verstärkt ihre Eigenschaften; es gibt immer noch Raum für 

eine Spread-Kompression bei den nachrangigeren Bestandteilen der Kapitalstruktur und die Reife in 

Bezug auf die Größe ist ebenfalls erreicht, was zu einem Knappheitseffekt beiträgt, wenn man die 

beträchtlichen Kupons bedenkt, die jährlich gezahlt werden. 

 

Alessandro Cameroni 


