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Lemanik Insights  

Asiatische Kultur und makroökonomische 

Merkmale werden einer schneller wachsenden 

Wirtschaft Auftrieb geben - 28. August 2020 

Die vom Konfuzianismus und früheren Erfahrungen mit Infektionen geprägte 

asiatische Kultur war besser auf die Pandemie vorbereitet und die "New Economy" profitierte sogar 

von der Situation. Asien is darauf besser vorbereitet als der Rest der Welt, in den kommenden Jahren 

ein schnelleres und nachhaltigeres Wachstum zu verzeichnen. Einige geopolitischen Risiken werden 

durch die Diplomatie begegnet, da es im Interesse der Region liegt. 

Wir haben Marcel Zimmermann, den Portfoliomanager des von Lemanik Invest SA gemanagten und 

auf die asiatischen Aktienmärkte spezialisierte Investmentfonds (Lemanik SICAV - Asian Opportunity), 

danach gefragt, ob er uns seine Überzeugungen und Kenntnisse über die Situation dieses 

Marktsegments mitteilen könnte. Marcel verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der 

Finanzindustrie, in der Analyse von Finanzmärkten, Instrumenten und Währungen, wobei er sich auf 

die Aktienmärkte der asiatischen Region spezialisiert hat. Nachdem er 9 Jahre in den 

Sekundärmärkten Asiens bei der Banca del Gottardo in Lugano verbracht hatte, gründete er 1993 

eine Vermögensverwaltungsgesellschaft in Lugano und spezialiserte in Marktforschung und -analyse, 

um institutionelle Kunden bei der Vermögensallokation und Aktienauswahl ihres asiatischen Portfolios 

zu unterstützen. Marcel ist der Portfoliomanager des Lemanik SICAV - Asian Opportunity Fonds seit 

seiner Gründung im Jahr 1994. Er ist auch Direktor der Lemanik SICAV, Luxemburg. 

Marcel, lassen Sie uns beginnen, über die Covid-Situation innerhalb der asiatischen Region zu 

sprechen. Wie entwickelt sich das Virus? Gibt es Unterschiede zwischen den verschiedenen Ländern 

im Umgang mit der Situation? Und noch einmal: Welches sind die Wirtschaftssektoren, die am meisten 

von dieser Situation profitieren? 

Im allgemeinen kann man sagen, dass Asien aus Erfahrung besser auf die Pandemie vorbereitet war. 

Nach verschiedenen Epidemien wie, SARS, MERS und der Vogel- und Schweinegrippe akzeptiert die 

Bevölkerung die Schutzfunktion der Gesichtsmaske und dem nötigen sozialen Abstand. Der 

Konfuzonismus, der nicht wie in der westlichen Welt den Individualismus, sondern die Gemeinschaft 

in den Vordergrund stellt, hat sicher auch mitgeholfen, die von den Regierungen angeordneten 

Richtlinien, einzuhalten. Asiatische Länder mit einem hohen Bruttosozialprodukt pro 

Einwohner(Taiwan, Japan, Süd-Korea) haben tiefere Infektionszahlen, was jedoch auf die 

medizinische Versorgungsinfrastruktur zurückzuführen ist. 

Die „New Economy“ hat überdurchschnittlich von der Pandemie profitiert, da die limitierte 

Bewegungsfreiheit die Konsumenten zum Online-Konsum gezwungen hat. Ausserdem hat der Trend 

des „Remote-working“ erlaubt, einen grossen Teil der Wirtschaft aufrecht zu erhalten. Wir glauben 

auch, dass diese Erfahrung längerfristige Veränderungen in den Betriebsstrukturen mit sich bringen 

wird. 

Dies ist ein "heißer Sommer" hinsichtlich der geopolitischen Risiken innerhalb der asiatischen Region: 

Die Hongkong-Krise, der Handels- und Finanzkrieg zwischen den USA und China, die zunehmenden 

Spannungen im Chinesischen Meer und die Forderungen nach Demokratie in Thailand sind nur einige 

Beispiele dafür. Was sind Ihre Überlegungen zu diesen Themen? 
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Die Frage ist vor allem, ob diese Risiken in den aktuellen Aktienbewertungen wiedergespiegelt 

werden. Wir sind der Meinung, das die Bewertungen der Chinesischen Aktien, die in Hong Kong 

quotiert sind, diese Situation wiederspiegeln und somit auf bessere Wirtschafts- oder geo-politische 

Trende Aufholpotenzial haben. 

Der Handels- und Finanzkrieg zwischen USA/China wird zu einer Verlagerung der Direktinvestitionen 

nach Südostasien führen. Dies wird nicht nur durch die USA and Japan unterstützt, auch die 

chinesischen Produzenten des „Global Supply Chain“ diversifizieren in diese Länder. 

Die Situation im Chinesischen Meer wird sich kurzfristig nicht entschärfen, die amerikanische, 

politische Annäherung zu Taiwan und der Verkauf von Kampfflugzeugen ist ganz klar eine  

Provokation gegenüber China. Wir sind jedoch der Ansicht, dass die Asiatischen Länder mehr auf 

diplomatischem Weg versuchen, die diversen Brennpunkte zu lösen und den chinesischen 

Absatzmarkt für ihre Industrie offen zu halten. 

Dennoch gibt es nicht nur Schwierigkeiten, sondern auch positive Versuche, die chinesischen 

Beziehungen zu den anderen Volkswirtschaften der ASEAN-Region zu intensivieren: das 

"Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnerships" (CPTPP) und die "New Silk 

Road" sind zwei Beispiele dafür. Welche Auswirkungen könnten diese Phänomene haben? Welches 

sind die Länder Südostasiens, die am meisten von diesen Plänen profitieren könnten? 

Das CPTPP Abkommen sollte durch den Abbau von Zöllen den Handel zwischen den Partner weiter 

ankurbeln. Verschiedene, der unterzeichneten Staaten(Australien, Japan, Canada, New Zealand) 

führen jedoch zurzeit politischen Druck auf China aus und wollen den Einfluss China’s auf ihre 

Wirtschaft verringern. Die Einführung des neuen Sicherheitsgesetzes in Hong Kong, das durch die 

schweren Strafen, die Demonstrationen im Keim erstickt hat, war ein wichtiger Meilenstein dieser 

politischen Kehrtwende verschiedener Staaten. Die Diskussionen betreffend der politischen und 

finanziellen Abhängigkeit gegenüber China, vor allem  der kleineren Staaten in der Silk-Road 

Initiative, hat auch hier zu politischen Wiederständen geführt. Der Abbau von Zöllen und die Öffnung 

von neuen Wirtschaftsmärken war in den letzten Jahrzehnten eine führende Kraft des globalen 

Wirtschaftswachstum. Die Schwellenländer profitierten überdurchschnittlich von dieser Umverteilung 

der globalen Produktionskette. Wir sind jedoch der Meinung, das der asiatische Raum weiter versucht 

die regionalen Barrieren abzubauen und der Westen ihre Produktionsstätten stärker  geografisch 

diversifizieren wird, was vor allem für die asiatischen Schwellenländern(Thailand, Indonesien, 

Philippinen, Vietnam) von Vorteil ist. 

Ein wichtiger Akteur, dessen Intervention als treibende Kraft für die asiatische Wirtschaft wirken kann, 

ist sicherlich die Asiatische Infrastruktur-Investitionsbank (AIIB), vor allem in einer Phase der Erholung. 

2015 wurde sie gegründet und verfügt über ein Anfangskapital, das halb so hoch ist wie das der 

Weltbank. Ihr Ziel ist es, die nachhaltige Entwicklung zu fördern, Investitionen in die asiatische 

Infrastruktur zu finanzieren und die regionale Zusammenarbeit in diesem Bereich zu unterstützen. Wie 

beurteilen Sie eine mögliche Intervention dieses Akteurs? 

Wir erwarten, dass Infrastruktur-Investitionen global von den Regierungen als ein wichtiges Standbein 

der Wirtschaft Ankurbelung sein werden und die die AIIB kann hier in der Asiatischen Region einen 

wichtigen Beitrag leisten. Es darf jedoch nicht unterschätzt werden, dass China die Hälfte der 

Stimmen hat und dies wiederum zu politisch motivierten Investitionen führen kann. Wir glauben auch, 

dass der Infrastrukturtrend die Nachfrage nach Rohstoffen erhöhen wird und erwarten steigende 

Preise in diesem Marktsegment. 
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Welche Auswirkungen haben die diskutierten Ereignisse (insbesondere die Hongkong-Krise und der 

amerikanisch-chinesische Krieg) auf die Devisenmärkte und damit auf die Volkswirtschaften der 

Region? 

Zurzeit sehen wir uns mit konfrontiert mit einem schwächeren US Dollar. Das ist allgemein positiv für 

die Devisen von Schwellenländern. Die Erholung der US Wirtschaft hinkt Europa und Asien hinterher. 

Die Zinsdifferenz zum EU Raum und Asien hat sich in diesem Jahr stark verringert und wir erwarten 

somit stärkere Asiatische Währungen. Eine Ausnahme ist der Japanische Yen. Die gesteigerte 

Risikobereitschaft der Investoren sollte sich eher negativ auf Krisenwährungen wie der Yen oder 

Schweizer Franken auswirken. 

Was könnte ein letztes Urteil über die Situation in Asien sein, vor allem im Vergleich zu anderen 

Geographien? Warum sollte es heute interessant sein, in Asien zu investieren? 

Die dynamische asiatische Wirtschaft wird in den nächsten Jahren schneller wachsen als Europa und 

die USA. 

Das regionale Bruttosozialprodukt beinhaltet 50% des globalen BSP. Die Staatsverschuldung in 

Ländern wie Thailand, Philippinen, Indonesien, Süd-Korea, Taiwan und China liegt weit unter dem 

europäischen und amerikanischen Niveau. 

Die demografische Altersstruktur in den Asiatischen Schwellenländern ist positiv und der steigende 

Urbanisierungstrend wird noch für Jahre das Wachstum unterstützen. 

Die Gewichtung der Region im MSCI World wird in den nächsten Jahren weiter zunehmen. Die 

Aktienbewertungen bleiben attraktiv im Verhältnis zu Europa und Amerika. 

 

 

Marcel Zimmermann 


