
 

 

 

 

 
 

Lemanik Insights  

Der italienische Markt könnte die Überraschung 

unter den europäischen Aktienmärkten 

darstellen!           - 2. Juli 2021 - 

Wie immer im Juni war auch das Jahr 2021 keine Ausnahme: der lang erwartete 

Moment der Bewertungen und Zeugnisse am Ende des Schuljahres betraf Millionen von Schülern. In 

diesem Juni waren es jedoch nicht nur Schüler, die ihre lang erwarteten Zeugnisse erhielten. Auch 

die Staaten, die Recovery-Plan-Projekte eingereicht hatten, wurden bewertet und erhielten 

Zeugnisse. Sicherlich eine Chance für Wachstum, auch dank der von Europa geforderten 

Strukturreformen. Sicherlich eine Wachstumschance auch für Italien und seine Unternehmen, denn 

das "Bel Paese" ist der Hauptnutznießer der Next Generation EU, dem wichtigen Finanzierungsfluss, 

der potenziell interessante Investitionsmöglichkeiten mit sich bringen wird. 

Wir haben Andrea Scauri, Manager der drei Teilfonds von Lemanik Invest SA (Lemanik SICAV - 

European Dividend Preservation, Lemanik SICAV - High Growth und Lemanik SICAV - European 

Special Situations), die sich auf den europäischen und italienischen Aktienmarkt konzentrieren, 

gebeten, uns seine Gedanken zu diesen Eventualitäten mitzuteilen. Andrea verfügt über mehr als 20 

Jahre Erfahrung auf dem Aktienmarkt, in führenden nationalen und internationalen Investment 

Banken, wo er aktiv an den Kotierungsprozessen zahlreicher Unternehmen beteiligt war, sowie in der 

Vermögensverwaltungsgesellschaft. Andrea entwickelte seine Erfahrung zwischen Mailand und 

London, bevor er 2019 zu Lemanik Invest SA kam. Er verfügt über fundierte Kenntnisse des Öl-, 

Investitionsgüter- und Konsumgütersektors und wurde in den Rankings von Extel und Institutionellen 

Investoren stets unter den Top 10 der Aktienanalysten auf dem italienischen Markt eingestuft. 

Andrea, was sind Ihre Erwartungen für die Aktienmärkte in den kommenden Monaten? 

Nach einer starken Performance des Marktes bis zu diesem Zeitpunkt 2021 könnte es kurzfristig zu einer 

Konsolidierung kommen, die ein paar Wochen oder Monate andauern könnte, bevor eine neue 

Beschleunigung einsetzt, die von Aktien und Sektoren angeführt wird, die vom „Reflation Trade“ 

profitieren. Wir bleiben jedoch deutlich positiv für die Aktienmärkte, vor allem weil sich die Realzinsen 

in den kommenden Quartalen kaum verändern werden und weiterhin negativ bleiben werden. 

Vor allem auf dem italienischen Markt ist unsere Auswahl sehr selektiv und konzentriert sich auf relativ 

niedrige Bewertungen und sichtbare Wachstumsprofile. 

Sie haben vor allem den italienischen Markt erwähnt. Was sind die Faktoren, die diesen Markt 

besonders interessant machen? 

Dank des „Recovery Plan“-Effekts ist der italienische Markt vielleicht die Überraschung unter den 

europäischen Märkten. Wir möchten daran erinnern, dass Italien bei der Projektvorstellung für den 

recovery Plan kürzlich von der Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen fast die volle 

Punktzahl als Förderung erhalten hat. Für Italien stellen die „Next Generation EU“-Fonds eine 

einzigartige Chance für Entwicklung, Investitionen und Reformen dar. Diese Fonds können die 

Möglichkeit bieten, nachhaltiges Wachstum zu beschleunigen, indem sie die Hindernisse beseitigen, 

die den Aufschwung des Landes in den letzten Jahrzehnten gebremst haben. 

Der italienische Aktienmarkt übertraf die wichtigsten Indizes, vor allem dank der Finanzwerte. Nach 

einer Konsolidierungsphase im Mai steigt die Attraktivität Italiens für Investoren dank des drastisch 

verbesserten Risikoprofils und dank der EU-Fonds, wobei Kapital zur Verfügung steht, das zur 

Monetarisierung von Schulden oder für andere geldpolitische Maßnahmen verwendet werden kann. 



 

 

 

 

 
 

Sie haben uns auch vom "Reflation Trade" und dem Investieren in Aktien mit relativ niedrigen 

Bewertungen und sichtbaren Wachstumsprofilen erzählt. Können Sie uns einige Beispiele nennen? 

Zu dieser Beschreibung gehört Danieli, das Wachstum, wirtschaftliche Multiples und langfristige Trends 

im Zusammenhang mit der "Dekarbonisierung" der Stahlindustrie kombiniert. 

Wir haben unser Engagement im Finanzsektor weiter erhöht, indem wir unseren Anteil an Unicredit 

aufgestockt und eine neue Position an Banco Bpm hinzugefügt haben. 

Bei den Industriewerten bauten wir eine neue Position in Pirelli auf, basierend auf der Erwartung eines 

verbesserten Preis/Mix und höherer Volumina, die den Anstieg bei den Rohstoffen mehr als 

kompensieren. 

 

Andrea Scauri 


