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Lemanik Insights  

Über die europäische Situation?    

 Es gibt viel mehr Wert als Sie denken!        

 23. April 2021 

Impfkampagnen, die in den verschiedenen Ländern unterschiedlich schnell 

voranschreiten; große Unterschiede bei den Plänen zur Stützung der Weltwirtschaft; 

Finanzakteure mit zunehmend anspruchsvollen Erwartungen; erneuter politischer Zusammenhalt in 

Europa mit wichtigen und positiven lokalen Besonderheiten; Inflation, die auf die Märkte 

zurückgekehrt ist. Dies sind, neben vielen anderen, die Eventualitäten, die derzeit die europäischen 

Aktienmärkte beeinflussen. 

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, 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, wie ist der aktuelle Kontext in Ihren Zielmärkten? 

Trotz der langsamen Markteinführung von Impfstoffen und der Entscheidung mehrerer europäischer 

Länder, die Beschränkungen aufgrund eines erneuten Anstiegs von Covid-19-Infektionen zu 

verlängern, sind die europäischen Aktienmärkte in den letzten Wochen gestiegen. Dies lässt sich 

damit erklären, dass die industrielle Aktivität weiterhin ein positives Bild zeichnet, die finanziellen 

Bedingungen günstig sind, das Vertrauen der Unternehmen hoch ist und die Lagerbestände immer 

noch niedrig sind. 

Das langsame Tempo der Impfung in Europa kann mit dem viel schnelleren Tempo der Impfung in 

den USA und Großbritannien verglichen werden. Welche Interpretation kann daraus gezogen 

werden? 

Durch die beiden wirksamsten und am wenigsten umstrittenen Impfstoffe von Pfizer und Moderna 

sind die USA in ihrer Impfkampagne viel schneller gewesen. Selbst in Europa ist das Vereinigte 

Königreich, außerhalb der Europäischen Union, bei der Bereitstellung von Impfstoffen weit voraus. 

Sicherlich führt das unterschiedliche Impftempo zu unterschiedlichen Wachstumsaussichten: auf der 

einen Seite die USA und Großbritannien, die bereits Schritte zur Wiederbelebung ihrer Wirtschaft 

planen und umsetzen, und auf der anderen Seite Europa, das hinterherhinkt. 

Es gab auch einen Unterschied im Tempo, was die Unterstützung der jeweiligen Volkswirtschaften 

anging. 

Auf jeden Fall. Auf fiskalischer Ebene waren die USA extrem aggressiv, was die Höhe der bewilligten 

Konjunkturprogramme angeht, was die direkte Unterstützung für Bürger und Unternehmen angeht. 
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Europa hat mit dem historischen Ergebnis des Konjunkturpakets ein Zeichen der Geschlossenheit 

gesetzt, aber in der Wahrnehmung des Marktes hat es weniger getan als die USA. Mit der 

Ankündigung des 3-Billionen-Dollar-Infrastrukturplans, der nun offiziell ist, erwartet der Markt ein 

nominales BIP-Wachstum von 10 % für die USA. Dies verstärkt die Vorstellung, dass der Übergang zur 

Normalität gesichert ist, aber es sind keine weiteren Katalysatoren in Sicht. 

In den USA sind keine großen Überraschungen zu erwarten. In Europa hingegen schon? 

Korrekt. Der Spielraum für Überraschungen im US-Markt bleibt sehr begrenzt, während sich in Europa 

die Marktwahrnehmung aufgrund der fragmentierten Pandemie-Reaktion verschlechtert hat und 

der Konsens trotz besser als erwarteter tatsächlicher Daten negativ geblieben ist. Diese Probleme 

werden im Citi Economic Surprise Index (CESI) deutlich, der das Ausmaß der Datenüberraschung 

relativ zu den Markterwartungen misst. Die makroökonomischen Daten in den USA waren stark, liegen 

aber immer noch unter den Markterwartungen, und der US-CESI ist stetig gesunken. Das bedeutet, 

dass die Erwartungen so weit gestiegen sind, dass selbst die stärksten Daten als unbefriedigend 

empfunden werden. Im Gegensatz dazu ist diese Ansicht in Europa umgekehrt, wo der CESI ansteigt 

und sich wieder den früheren Höchstständen nähert. Wenn sich die negativen Nachrichten 

verflüchtigen und die Stimmung positiver wird, könnte es zu einer anhaltenden Outperformance bei 

europäischen Aktien kommen. 

Welche Überlegungen für den italienischen Aktienmarkt im Speziellen? 

Italien profitiert weiterhin vom "Draghi-Effekt" und den signifikanten positiven Auswirkungen der 

Maßnahmen der EZB, die zu einer weiteren Senkung der Kosten für die Finanzierung der 

Staatsverschuldung geführt haben, die ein neues Allzeittief erreicht hat. Dieser Trend wird sich dank 

einer starken Verringerung des politischen Risikos und der vollen Unterstützung der wichtigsten 

politischen Parteien für Draghis effektives Management des Rettungsfonds fortsetzen. 

Ein Thema, das uns in diesem späten Winter und frühen Frühling begleitet, ist die Rückkehr der 

Inflation. Was ist Ihre Lesart? 

Wir glauben, dass die Versteilerung der Zinskurve in den USA und der erwartete Anstieg der 

Inflationsrate einerseits mit der immer wahrscheinlicher werdenden Aussicht auf ein Ende der 

Pandemie und andererseits mit den großen Emissionen von Staatsschulden zu erklären sind, die 

genau beobachtet werden müssen, da sie angesichts des erheblichen US-Defizits zu kurzfristiger 

Volatilität an den Märkten führen könnten. Wir sind weiterhin der Meinung, dass die Fed keine andere 

Wahl hat, als die Käufe von Staatsanleihen zu erhöhen, die Schulden zu monetarisieren und 

gegebenenfalls andere ihr zur Verfügung stehende geldpolitische Maßnahmen einzusetzen. 

Was können wir angesichts dieses Szenarios vom europäischen Aktienmarkt erwarten und welche 

Sektoren könnten für den größten Schub sorgen? 

Value und die europäischen Sektoren haben jahrelang unterdurchschnittlich abgeschnitten, aber 

mit der Erwartung eines Wirtschaftswachstums, das mit Raten wie seit Jahrzehnten nicht mehr 

einhergeht, und einem Anziehen der Inflation könnte der zyklischere Teil der Märkte eine sehr starke 

Performance erzielen. Value profitiert von Bewertungen, die weit unter dem Marktdurchschnitt 

liegen, und der starken Untergewichtung in den globalen Portfolios, und der operative Leverage 

dieser Unternehmen ist nach wie vor recht hoch, was ein starkes Gewinnwachstum ermöglicht, sollten 

die Umsätze zu steigen beginnen. In Europa gibt es vielleicht viel mehr Wert vorhanden, als Sie 

denken. 

Andrea Scauri 


