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Lemanik Insights  

Europäische Aktienmärkte: Zeit der 

Überperformance? - 26 Juni 2020 

Die europäischen Finanzmärkte erlebten, und erleben, in diesen Monaten 

besondere Momente. Es ist eine Zeit von politischen Wandels, da die 

Europäische Union die Möglichkeit hat, weitere und sehr wichtige Schritte in 

Richtung auf eine tiefere, im Hinblick auf die Vergangenheit, Union der Interessen zu unternehmen. 

Es ist eine Zeit von Unsicherheit im Zusammenhang mit möglichen neuen Ansteckungsfällen, obwohl 

die Europäische Union in diesem Punkt die "glücklichste Insel" der westlichen Volkswirtschaften zu sein 

scheint. Es ist eine Zeit, in der die Aktienmärkte starke Rückgänge verzeichneten, die durch sehr 

wichtige Erholungspfade gestützt werden. 

Ist es auch eine Zeit von Chancen? 

Wir haben Andrea Scauri, den Portfoliomanager von drei Fonds der Lemanik Invest SA (Lemanik 

SICAV – Italy, Lemanik SICAV - High Growth und Lemanik SICAV - European Special Situations), die 

auf die europäischen und insbesondere italienischen Aktienmärkte spezialisiert sind, gefragt, ob er 

uns einige seiner Überzeugungen und Kenntnisse über die verschiedenen Möglichkeiten und 

vorhersehbaren Trends in diesem Marktsegment mitteilen könnte. 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 ist daher die richtige Person, um Einblicke in die Dynamik der europäischen Aktienmärkte zu 

geben. 

Andrea, wir wissen, dass Sie verschiedene Teilfonds der Lemanik SICAV verwalten, die alle auf 

europäische und insbesondere italienische Aktienmärkte: was sind die Stärken und Schwächen des 

europäischen Aktienmarktes im Juni 2020, nach der turbulenten Zeit der letzten Monate? 

Europa hatte einen "Fehlstart" in der Covid-19-Notlage, mit einem Rückgang seines realen BIP um das 

Dreifache dessen, was in den USA im ersten Quartal registriert wurde (-3,6% nicht annualisiert 

gegenüber -1,3%) und einem Stimulus, der der Hälfte dessen entsprach, was in den USA präsentiert 

wurde (4% in der Euro-Zone in fiskalischer Hinsicht gegenüber 13% des BIP in den USA). 

Nichtsdestotrotz liegt Europa wieder an der Spitze, dank einer besseren Viruskontrolle und früherer 

Eröffnungen als Nordamerika, die zu einem deutlicheren Aufschwung bei den KMU und einem 

institutionellen Umfeld geführt haben, in dem die Arbeitsplatzverluste historisch gesehen besser 

erhalten geblieben sind. Die Fortschritte bei der Risikoteilung sowohl auf EZB- als auch auf EU-Ebene 

sind in der Tat in der Lage, den Finanzierungsbedarf Südeuropas für die nächsten ein bis zwei Jahre 

zu decken. Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen erwarten wir eine schärfere und linearere 

Erholung in Europa als in den USA, mit der Fähigkeit, das Wachstum zu übertreffen (ein Phänomen, 

das seit 2006-07 nicht mehr registriert wurde), und einer Erwartung von EUR/USD bei 1,17 in den 

nächsten 12 Monaten. 
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Vergleichen wir die Performance des europäischen und des amerikanischen Aktienindexes und 

identifizieren wir die Ursachen für die schlechteste kontinentale Performance der letzten Jahre und 

die Gründe für eine Trendwende. Die europäische Aktien haben sich vor allem aufgrund eines 

geringeren Gewinnwachstums unterdurchschnittlich entwickelt: +2% gegenüber +87%, wobei 2/3 

dieses Unterschieds auf unterschiedliche Sektorgewichte, eine geringere Häufigkeit oder sogar das 

Fehlen von Rückkaufprogrammen und eine unterschiedliche Besteuerung zurückzuführen sind. Dank 

einer Politik zur Unterstützung und Verbesserung der Makrodaten erwarten wir jedoch kurzfristig eine 

Outperformance der europäischen Aktienmärkte. Wir sind weniger davon überzeugt, dass die 

europäische Outperformance langfristig nachhaltig sein kann, stellen aber fest, dass sich die 

sektoralen Unterschiede verringern, da das Gewicht der Wachstums- und Technologiesektoren auch 

auf dem alten Kontinent zunimmt. Darüber hinaus tendiert Europa dazu, bei verschiedenen ESG-

Kennzahlen, die zunehmend an Bedeutung gewinnen werden, besser abzuschneiden, wobei die 

Zuflüsse in ESG- und Themenfonds bereits jetzt die Zuflüsse in Tech-Fonds übertreffen. Obwohl wir keine 

negative Meinung zu US-Aktien haben, glauben wir, dass das Risiko der bevorstehenden Wahlen 

unterschätzt wird, wobei das Ausbleiben von Rückkäufen eine weitere Ursache für den geringeren 

Appetit auf die Region ist. Auch in Bezug auf Ströme und Positionierung hat Europa mehr Raum für 

Überraschungen, da internationale Investmentfonds seit 2015 Nettoverkäufer in der Region sind. 

Welches sind aus Ihrer Sicht derzeit die interessantesten europäischen Sektoren für 

Kapitalbeteiligungen? Welche Sektoren werden mittelfristig am meisten von dem Plan zur geld- und 

fiskalpolitischen Unterstützung der Wirtschaft profitieren? 

Wie bereits erwähnt, werden ESG-Themen bei Investitionsentscheidungen eine wichtige Rolle spielen. 

Daher wird der Versorgungssektor mit Namen, die in der Lage sind, Fragen der erneuerbaren 

Energien schneller zu entwickeln (Solar, Wasserstoff in erster Linie), in der Lage sein, höhere Renditen 

zu garantieren als traditionellere Sektoren. 

Darüber hinaus werden Technologien im Zusammenhang mit Datenmanagement, Cybersicherheit, 

Digitalisierung und Zahlungssystemen eine höhere Gewinnwachstumskapazität in Verbindung mit 

einer Neubewertung aufweisen, was einen erheblichen Preisnachlass im Vergleich zu 

amerikanischen Konkurrenten bedeutet. 

Denken wir angesichts der veränderten Gewohnheiten, die wir alle annehmen mussten, eher an 

„Smart-Working“ als an eine eingeschränkte Mobilität, angesichts der Veränderungen, mit denen wir 

angesichts der Unsicherheit, die noch immer besteht und eine totale Rückkehr ins Leben von vor 4 

Monaten hinausschiebt, immer noch leben: Welche neuen Trends gibt es mittelfristig auf dem 

europäischen Aktienmarkt? Welche Sektoren werden am meisten von diesen auferlegten und/oder 

angenehm angenommenen Veränderungen profitieren? 

Zusätzlich zu dem oben erwähnten Thema im Zusammenhang mit der Technik finden wir interessante 

E-Mobilität-Bereich. Ein Thema (das noch wenig debattiert wird, aber in den kommenden Monaten 

möglicherweise Auswirkungen haben wird) bezieht sich auf den möglichen Trend, immer weniger 

öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Dies hätte einen positiven Einfluss, abhängig von der Fähigkeit 

der europäischen Hersteller, Elektrofahrzeuge zu entwickeln, auf den Automobilsektor, insbesondere 

aber auf 2-Räder. 

Andrea Scauri 


