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Die asiatischen Finanzmärkte und insbesondere die südostasiatischen 

Finanzmärkte könnten exotisch und unbekannt erscheinen, insbesondere für 

eine in Lugano basierte Fondsboutique wie Lemanik Invest SA. Doch wie in jedem 

anderen Bereich des menschlichen Wissens liegt der Unterschied zwischen Schwierigkeit und 

Leichtigkeit der Interpretation und Analyse in der Erfahrung. 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 heute 

seine Überzeugungen und Kenntnisse über die verschiedenen Chancen und technischen 

Eigenschaften 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. Beginnen 

wir also, mit ihm in die Dynamik der asiatischen Finanzmärkte einzutauchen. 

Marcel, die Börsen in den südostasiatischen Regionen waren am stärksten vom Abverkuf der letzten 

Monate betroffen, obwohl die Zahl der Infizierten und Toten durch das Coronavirus deutlich unter den 

in Europa und den USA verzeichneten Zahlen lag. Gleichzeitig waren die US-Aktienpreise nicht nur 

relativ weniger vom denselben Ausverkauf betroffen, sondern zeigen sogar höhere Bewertungen als 

2008. Können Sie zu diesem ungewöhnlichen Phänomen Stellung nehmen? 

Ich bin der Meinung, dies wurde durch zwei negative Faktoren bestimmt. Der erste Faktor ist wie die 

Covid-19 Krise angepackt wurde. In Südostasien, wurden viel weniger Tests pro Einwohner gemacht, 

als in Europa, der USA oder auch in Südkorea und Singapur. Dies führte zu einer relativ tiefen Zahl der 

Infizierten mit jedoch höheren Todesfällen. Es hatte auch zur Folge, dass die Virusherde nicht effektiv 

isoliert werden konnten und dadurch in Indonesien und den Philippines die Zahl der aktiven Fälle 

weiter am Ansteigen ist. Der zweite Faktor zeigt sich in der hohen Beteiligung der internationalen 

institutionellen Investoren am Börsenumsatz. Daher übt eine durch die Krise bedingte Welle von 

Auslandsverkäufen größeren Druck auf die Aktienpreise und auch teilweise auf die Währungen aus. 

Ausserdem Technologie, Kommunikation, Healthcare und Internet waren die stabilsten Sektoren der 

Börsen während der Verkaufswelle. Diese Segmente wiegen im S&P500 etwa 45% wobei in 

Südostasien nur etwa 15-28%. 

Warum ist es so bedeutsam, bei taktischen Entscheidungen auf südostasiatischen Märkten das 

unterschiedliche Verhalten von internationalen und lokalen Investoren zu berücksichtigen? Was 

unterscheidet die Anlageentscheidungen dieser beiden Arten von Akteuren? Wir haben Fälle 

beobachtet, in denen einige von ihnen Geld abgehoben haben, während die anderen tatsächlich 

kauften. Können Sie uns dabei helfen, diese Dynamik zu verstehen? 

Die starke Verbreitung von passiven Anlageinstrumenten (ETF’s, usw.) bei der Asset Allocation, speziell 

in Ländern mit weniger liquiden Börsen, kann zu großem Verkaufs- oder Kaufdruck in den Börsen 
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führen. Dies zeigt sich auch in den Abschlägen (Discount), die diese Instrumente zu ihrem NAV 

während einer starken Verkaufsphase im Handel haben. Außerdem ist das Risiko der lokalen 

Währung für ausländische Investoren auch belangreich. Diese Situation kann von langfristigen 

inländischen Anlegern (Pensionskassen, etc) ausgenützt werden. 

Wir hören immer öfter und auch durch populistische politische Interessen geschürt, dass von einem 

Überdenken der geographischen Verlagerung der Wertschöpfungskette und der Produktion 

gesprochen wird. Wir hören von einer Rückkehr der Globalisierung, die seit den frühen 2000er Jahren 

bis zum heutigen Tag die ganze Welt beeinflusst hat. Wir hören von einer Rückführung der Produktion 

in die westlichen Länder, um die erwartete hohe Arbeitslosigkeit abzumildern und die Haushalte zu 

unterstützen. Wie würde sich all dies auf die Märkte auswirken, auf die sich Ihr Fonds konzentriert? 

Sehen Sie mögliche Risiken? Gibt es versteckte Chancen für westliche Investoren? 

Man darf nicht vergessen, dass die von ausländischen Firmen aufgebaute Produktionsstätte China 

die weltweite Nachfrage für Konsumgüter abdeckt. Die Region Asia ist jedoch auch der global 

größte Verkaufsmarkt mit den besten Wachstumspotenzial. Zwar hat die Covid-19 Pandemie die 

Risiken des dominanten Produktionsort China aufgezeigt, aber wir sehen die Möglichkeit einer 

grossen Verschiebung Richtung Europa und USA als gering an. Nicht nur die tieferen Kosten in Asia, 

aber auch die Nähe zum wichtigen regionalen Markt ist von Vorteil. Es ist jedoch durchaus möglich, 

dass eine Diversifikation der Produktionsstätten innerhalb von Asia möglich ist. Südostasien könnte 

sicher von dieser Entwicklung profitieren. Im allgemeinen führt eine Rückkehr der Produktion nach EU 

oder USA zu höheren Investitions- und Produktionskosten. Das geopolitische Risiko wären weitere 

Tarife auf Importe um die eigene Produktion zu schützen und würde jedoch höchst wahrscheinlich 

zu einem Inflationsdruck führen. Man sollte nicht vergessen, dass die Globalisierung dazu 

beigetragen hat, Konsumgüterpreise für jedermann erschwinglich zu machen, während 

Sozialabgaben und Krankenkassenbeiträge stark angestiegen sind. Inflation ist sicher auch ein 

soziales Risiko in einer Zeit, wo die Einkommensungleichheit auf sehr hohem Niveau ist. 

In dieser Zeit von "window dressing" Eile von Regierungen auf der ganzen Welt haben wir schon alles 

gesehen. Wir haben in einigen Handelsblättern gelesen, dass die chinesische Regierung in dieser Zeit 

z. B. mehrere Industriepolen aufgefordert hat, Öl zu verbrennen. Ziel war es lediglich, Smog zu 

verbreiten und eine wirtschaftliche intensiver und sich schneller erholende Aktivität als die reale zu 

simulieren. Es gibt viele Unsicherheiten bei der Interpretation der chinesischen Daten. Welche makro- 

und mikroökonomischen Variablen berücksichtigen Sie bei der Definition Ihrer taktischen und 

strategischen Asset Allocation? 

China findet sich mitten im einem wirtschaftlichen und geopolitischen Wirbelsturm. Viele offizielle 

Daten können in Frage gestellt werden und deshalb sind  unabhängige Quellen für Wirtschafts- und 

Gesellschaftsinformationen immer wichtiger. Zwar können offizielle Wirtschaftsdaten manipuliert 

werden, aber auf Mikroniveau, das heisst, bei den Unternehmenresultaten und im Vergleich in 

denselben Sektoren sind diese Zahlen schwieriger zu verschönern. Das Land ist jedoch jetzt die zweit 

grösste Weltmacht und hat in den letzten 40 Jahren über 700 Mio. Einwohner aus der Armut geholt.  

Zurzeit sind wir in China untergewichtet und investieren vor allem in Aktien mit inländischem 

Wachstumspotenzial. Wir erwarten erhöhten politischen Druck auf China von Seiten der US-

Regierung. Dies ist natürlich auch taktisch mit dem bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen 

verbunden. Wir sehen jedoch in China einen sehr wichtigen  Partner im asiatischen Wirtschaftsraum: 

eine Region, die weiterhin daran arbeitet ihre Grenzen zu öffnen und den regionalen Handel 

anzukurbeln. 

Marcel Zimmermann 


