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Lemanik Insights  

Neuigkeiten beim Aktienfonds-Angebot Lemanik 

Invests: Dividende-Erhaltung und Sterilisierung 

des Markteffekts. Ist das möglich?         

             16. Oktober 2020 

Der neue Fondsprospekt der Lemanik SICAV trat am 25. September 2020 in Kraft. Unter den 

verschiedenen Neuerungen gibt es eine, die den Teilfonds „Lemanik Italy“ betrifft. Dieser Fond hat 

eine wichtige Änderung in seiner Anlagepolitik erfahren. Der „European Dividend Preservation Fund“ 

ist das Ergebnis der Umwandlung des Teilfonds „Lemanik Italy“. Mit diesem neuen Fonds kommt 

Lemanik Invest dem wachsenden Bedürfnis privater und institutioneller Anleger entgegen: stabile 

Erträge bei niedrigem Risikoprofil zu erzielen. Ein Bedürfnis, dem im aktuellen Marktkontext mit 

niedrigen oder negativen Zinssätzen selbst traditionelle Rentenfonds nur schwer gerecht werden 

können. Insbesondere wenn sie sich auf Kernmärkte und Kernsektoren konzentrieren. 

Wir baten Andrea Scauri, Manager von drei auf den europäischen Aktienmärkte ausgerichteten 

Teilfonds Lemanik Invests (Lemanik SICAV - European Dividend Preservation, Lemanik SICAV - High 

Growth und Lemanik SICAV - European Special Situations), uns zu erklären, wie es möglich ist, die 

Aufmerksamkeit einer Aktienanlage exklusiv auf die Dividendenkomponente zu lenken.  Andrea 

verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung auf dem Aktienmarkt, im führenden nationalen und 

internationalen Investment Banks, 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 Institutionelle Investoren stets unter den Top 10 der Aktienanalysten auf dem italienischen Markt 

eingestuft. 

Andrea, in einem der von Ihnen verwalteten Teilfonds wird eine besondere Strategie vorgeschlagen, 

die bei Bankenstiftungen und Pensionsfonds sehr beliebt ist. Diese Strategie zielt darauf ab, die 

Rendite der innerhalb des Portfolios erworbenen Aktien zu erhalten. Worum geht es hier? 

Die Strategie ist sehr einfach und basiert auf einem äußerst intuitiven Konzept: der Erhaltung der 

Dividende. Das Ziel der Strategie besteht darin, ein Portfolio von bis zu 25/30 augewählten 

europäischen Wertpapieren aufzubauen, die eine nachhaltige Dividende zwischen 4% und 5% 

aufweisen. Gleichzeitig wird auf jeder Position eine kostenfreie Absicherungsstruktur aufgebaut, um 

die Volatilität des Wertpapiers zu eliminieren und die Dividende zu erhalten. 

Wir wird die von Ihnen erwähnte Nullkosten-Hedging-Struktur umgesetzt? 

Die Hedging-Struktur ist sehr einfach und wird durch den Verkauf von CALL-Optionen umgesetzt, die 

den Kauf eines PUT-Spreads finanzieren. Der Strike der Optionen wird durch die Analyse der impliziten 

Volatilität im Vergleich zur historischen Volatilität jedes Wertpapiers, auf dem die Struktur erstellt wird, 

definiert. Schließlich ist es wichtig zu betonen, dass das Rolling dieser Struktur für jedes Wertpapier auf 

monatlicher Basis erfolgt. 

 

 



 
 

  

Lemanik Invest SA 

Via Giuseppe Bagutti 5 • CH-6900 Lugano 

Löwenstrasse 1  • CH-8001 Zürich 

Tel. : +41 (0) 91 913 47 00 • Fax : + 41 (0) 91 923 46 88 

No. IVA CHE-107.857.189 

 
 

Wie kann eine Strategie wie diese, die sich auf einen wichtigen Dividendenfluss stützt, zurzeit 

interessant sein? Nun herrscht eine starke Aversion oder zumindest ein nicht allzu günstiges Klima 

gegen Dividendenzahlungen. Gibt es Marktnischen oder Sektoren, die weniger unter dieser 

"Aversion" leiden? 

Die Auswahl von keinem „Schnittrisiko“ ausgetzten Sektoren zusammen mit einer sorgfältigen 

Aktienauswahl sind grundlegende Elemente für das Renditeziel des Fonds: 4% nach Abzug der Kosten 

mit einer Volatilität von weniger als 4% auf Jahresbasis. Sektoren wie Versorger, Grundnahrungsmittel, 

Nahrungsmittel und europäische Telekommunikationsunternehmen bieten sich für diese Strategie an, 

da sie eine stabile Sichtbarkeit und Nachhaltigkeit bei den Dividendenzahlungen aufweisen. Der 

Erfolg der Strategie im vergangenen Jahr hing vor dem Hintergrund extremer Marktvolatilität 

weitgehend von Entscheidungen über die Vermögensallokation ab, die die oben genannten 

Sektoren begünstigten und zyklische und Bankensektoren ausschlossen. 

Gibt es in ähnlicher Weise nationale Gesetze, die in der Frage der Dividendenzahlungen günstiger 

oder weniger ungünstig als andere sind? 

Bisher gibt es auf nationaler Ebene keine legislativen Fragen, die mehr oder weniger günstig oder 

mehr oder weniger ungünstig für die Umsetzung dieser Strategie sind. Das grundlegende Konzept ist 

immer die Nachhaltigkeit von Dividendenzahlungen. Dieses Konzept spiegelt sich in einem 

sorgfältigen Stockpicking wider, das auf der Analyse der Cashflows jeder Position im Portfolio basiert, 

um die Zahlung der Dividende zu unterstützen. 

Welche regulatorischen Veränderungen gab es bei den Dividendenzahlungen im Jahr 2020? Und 

was wird für die nahe Zukunft erwartet? 

Auf europäischer Ebene war die wichtigste Änderung das regulatorische "Verbot" der EZB, 

Dividendenzahlungen auf Banktitel auszuschütten. Dies betraf sowohl solide Unternehmen, die 

theoretisch die Dividende für das Fiskaljahr 2019 hätten auszahlen können, als auch weniger solide 

Unternehmen, für die das Verbot fällig war. Wir erwarten eine Revision dieses Verbots im Jahr 2021 

mit einem selektiveren Vorgehen auf Einzelfallbasis. Daher schließen wir die Möglichkeit nicht aus, 

unsere Aufmerksamkeit erneut auf diesen Sektor zu richten. Immer in einem Kontext der Eindämmung 

der Volatilität. 

Wie könnte diese Strategie im aktuellen Marktkontext in ein Portfolio passen? Ist es richtig zu denken, 

dass eine solche Strategie eine anleihenähnliche Rendite aus einer Aktienposition erwirtschaften 

könnte? 

Wir glauben, dass eine Strategie der Dividendenerhaltung bei gleichzeitiger Sterilisierung der 

Volatilität zum Null mit einer jährlichen Zielrendite von 4% und einer Volatilität unter 4% äußerst 

interessant ist. Was würden Sie heute lieber in Ihrem Portfolio haben wollen? Eine Anleihe eines 

vorrangigen Emittenten mit deutlich niedrigen Renditen oder die Aktie desselben Unternehmens mit 

einer attraktiven Dividende, die gleichzeitig durch das Risiko von Kursschwankungen gedeckt ist? 

Was ist die Besonderheit dieser Strategie im Vergleich zu potenziellen Konkurrenten mit der gleichen 

Philosophie? 

Der Hauptunterschied zu anderen auf "Dividenden"-Strategien konzentrierte Wettbewerbern besteht 

in der Sterilisierung der Volatilität, um die Dividende vor dem "Markteffekt" zu bewahren. 

 

Andrea Scauri 


