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Lemanik Insights  

Weiter in europäische Aktien zu investieren 

 ist immer noch eine gute Idee!                     

5. Februar 2021 

Zu Beginn eines neuen Jahres gibt es immer viele Fragen, die sich ein 

Vermögensverwalter stellt. Er stellt sich diese Fragen, um zu versuchen, auf der 

Grundlage der vorherrschenden Informationslage und der sich daraus ergebenden erwarteten 

Szenarien, die strategische und taktische Asset Allocation zu definieren, mit der er die folgenden 

Monate angehen will. Die gleichen Fragen beschäftigen auch den Fondmanager, der sich mit den 

Entscheidungen beschäftigt, die den gleichen Anlagestrategien zugrunde liegen, die wiederum vom 

Vermögensverwalter eingesetzt werden, um die Bedürfnisse seiner Kunden bestmöglich zu erfüllen. 

Zu Beginn eines neuen Jahres, von dem wir alle hoffen, dass es ein positives sein wird, was die 

Bekämpfung des Virus betrifft, stellt sich die Frage, die sich vielleicht alle, die an der Börse aktiv sind, 

stellen: Macht die Kluft zwischen der Realwirtschaft und den Finanzmärkten, insbesondere den 

Aktienmärkten, Sinn? Und vor allem: Wie lange kann sie noch anhalten? 

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 Märkten 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, die globale Aktienrallye, die nach der ersten Welle von Covid-19 ausgelöst wurde, hat sich 

im Jahr 2020 fortgesetzt. Glauben Sie, dass es noch Raum für Aufwärtsbewegungen gibt? Worauf 

stützt sich diese Vorhersage? 

Die Einführung von Impfstoffen und das Auslaufen der Reisebeschränkungen im Laufe dieses Jahres 

könnten zu einer Normalisierung der Gesundheitssituation und einer sehr positiven Gewinndynamik 

führen: Trotz der jüngsten starken Rallye bleiben die Gründe für eine konstruktivere Haltung am Markt 

unverändert. 

Wir gehen davon aus, dass die Geld- und Fiskalpolitik in den kommenden Monaten akkommodierend 

bleiben wird und halten es daher für unwahrscheinlich, dass die Zentralbanken die Zinsen im Jahr 

2021 anheben werden. Zum jetzigen Zeitpunkt sind Aktienbewertungen attraktiver als Anleihen, und 

die Gewinne könnten im neuen Jahr nach oben überraschen und auf das Niveau vor dem Kovid 

zurückkehren, da Erholungen in der Regel stärker sind als Rezessionen. 

Schließlich haben wir in der Erholungsphase nach dem Lockdown einen großen Appetit der 

Verbraucher gesehen, der teilweise durch die während des Lockdown angesammelten Ersparnisse 

angeheizt wurde. 
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Eine wichtige Konstante an den Aktienmärkten wird die Volatilität sein, von der wir erwarten, dass sie 

höher ist als der historische Durchschnitt. Es wird entscheidend sein, die Volatilität unter Kontrolle zu 

halten und von den sektoralen Rotationen zu profitieren, die unserer Meinung nach noch 

ausgeprägter sein werden als im Jahr 2020. 

Zu Beginn des Jahres sahen wir weiterhin eine Rotation zwischen Growth- und Value-Stocks, die sich 

dann wieder zu den Growth-Stocks verschob. Wie lesen Sie diese Verschiebungen? Was ist auf kurze 

Sicht zu erwarten? 

Die ermutigenden Ergebnisse des Impfstoffs Covid-19 und das Ende der Unsicherheit im 

Zusammenhang mit den US-Wahlen führten zu einer starken Markterholung im November und einer 

Konsolidierung im Dezember. Neue Impfstoffe und die Erwartung einer wirtschaftlichen Erholung 

führten zu einer Rotation von Growth- zu Value-Stocks, wobei die am stärksten von der Pandemie 

betroffenen Sektoren (Banken, Versicherungen, Öl und Automobile) profitierten, während Sektoren 

wie Gesundheitswesen, Nahrungsmittel und Versorger eine Underperformance zeigten. Erhöhte 

Risikobereitschaft, die anhaltende Suche der Anleger nach Rendite und die Schlüsselrolle der EZB 

trieben die Renditen 10-jähriger Anleihen auf ihre Tiefststände. In einem solchen Umfeld sind wir bei 

unseren Anlageentscheidungen für Sektoren, die mit der zyklischen Komponente der Wirtschaft 

verbunden sind, positiver geworden. Was den italienischen Markt betrifft, so hoffen wir, dass die mit 

dem Einsatz von Konjunkturprogrammen verbundene Chance auf die infrastrukturelle und 

technologische Entwicklung des Landes gerichtet sein wird. Auf europäischer Ebene wird sich die 

politische Stoßrichtung zunehmend auf Fragen der Umweltfreundlichkeit und der Dekarbonisierung 

sowie der Digitalisierung richten, wodurch die teilweise bereits getätigten Investitionen beschleunigt 

werden.  

Um Finanzinvestitionen in dem Sektor zu bewerten, der am direktesten mit dem Ergebnis des 

Impfstoffs verbunden ist (HealthCare), müssen wir verstehen, wie der Markt auf die Rotation reagieren 

wird, die in den letzten Monaten des Jahres vom Wachstumskonzept zum Wertkonzept stattgefunden 

hat. Sollte sich dies Anfang 2021 wiederholen, könnte der Gesundheitssektor gegenüber den 

zyklischeren Sektoren des Marktes, wie z. B. Industriewerten oder Finanzwerten, eine 

Underperformance aufweisen. 

Apropos geopolitische Aspekte: Was ist von dem viel umstrittenen und langwierigen Sieg der 

Demokraten in den USA zu erwarten? Wie könnte Bidens Agenda die europäischen Aktienmärkte 

beeinflussen? 

Bidens Sieg in Amerika und die anschließende Kontrolle des Senats durch die Demokraten nach der 

Stichwahl in Georgia könnte den europäischen Märkten zugute kommen, die durch den 

Handelskrieg zwischen den USA und China während der Trump-Administration benachteiligt wurden: 

Europa ist ein Nettoexporteur und leidet daher unter einem Shutdown der beiden größten 

Volkswirtschaften der Welt. Wie bereits erwähnt, wird es entscheidend sein, die Geschwindigkeit der 

Impfkampagne zu verstehen und wie schnell sich die europäische Wirtschaft erholen kann. 

Es scheint weit verbreitet zu sein, dass das solideste Wirtschaftswachstum auf kurze Sicht in Asien zu 

finden ist, nicht zuletzt angesichts der historischen Vereinbarung, die die Volkswirtschaften der Region 

unterzeichnet haben. Insbesondere von dem Land, das sich am besten von der Covid-Ansteckung 

erholt und seine Wirtschaft wiederbelebt hat, nämlich China, wird viel erwartet. Wie ist es möglich, 

dass eine auf europäische Aktien fokussierte Strategie ein Engagement in aufstrebenden asiatischen 

Trends erhält? 

Ich glaube, dass dies durch ein Engagement in rohstoffbezogenen Aktien und der Automobilindustrie 

möglich ist. 
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Auch die Entwicklung nachhaltiger Investments wird in naher Zukunft eine große Rolle spielen, 

ebenso wie all die anderen Themen, die mit dem Akronym ESG verbunden sind. Was ist Ihre Meinung 

dazu? 

Das ESG-Thema war und wird auch in Zukunft ein zentrales Anlagethema sein. Allerdings werden wir 

auf jene Wertpapiere achten müssen, die aufgrund der Verbreitung von ETFs Gefahr laufen, in eine 

"Blase" zu geraten, mit Basiswerten, die im Moment Bewertungen erreicht haben, die schwer zu 

rechtfertigen sind. 

Neben den ESG-Investitionen sollte auch das weltweite Aufkommen des Internets der fünften 

Generation hervorgehoben werden. Sind Europa und europäische Unternehmen bereit, auf der 5G-

Welle zu reiten? 

China und die USA haben bereits aufgeholt, während Europa hinterherhinkt und erst jetzt beginnt, 

mit Diensten und Infrastruktur auf das 5G-Beschleunigungspedal zu drücken. Vor allem auf dem 

europäischen Markt liefern sich die Telefongesellschaften seit Jahren einen Wettstreit. Nun könnte 

sich die Entwicklung von 5G als echter Durchbruch erweisen, mit dem sie dem Rückgang der 

Profitabilität entgegenwirken können. 

In diesem Bereich kommen die ersten Anzeichen aus Asien, wo 5G bereits seit eineinhalb Jahren 

eingeführt ist. Hier sehen wir eine gesunde Akzeptanz von 5G-Telefontarifen zu höheren Preisen, 

während die Investitionsausgaben im Rahmen geblieben sind. All dies sollte sich in einem deutlichen 

Anstieg der Renditeschätzungen niederschlagen, insbesondere für die koreanischen und 

chinesischen Betreiber, die in dieser Art von Prozess am weitesten fortgeschritten sind und bereits 

einen Anstieg des durchschnittlichen Umsatzes pro Nutzer um bis zu 30 % melden. Auf Einzeltitelebene 

sind die relevantesten Namen für das 5G-Thema die großen asiatischen Betreiber, die bereits auf der 

Welle des Internets der fünften Generation reiten. 

In Nordamerika sehen wir Chancen bei T-Mobile aufgrund der potenziellen Marktanteilsgewinne, die 

das Unternehmen durch das Aufkommen von 5G erzielen wird, während aus ähnlichen Gründen in 

Europa der Fokus auf der Deutschen Telekom liegt. 

In Italien halten wir Inwit, eine Equity Story, die im Bereich 5G-Infrastruktur tätig ist, für sehr interessant, 

die aber derzeit trotz des bereits gewonnenen Bodens mit einem deutlichen Abschlag gehandelt 

wird. 

 

Wenn das alles gesagt ist, in welchen Sektoren möchten Sie ein europäisches Aktienportfolio zu 

Beginn des neuen Jahres positionieren? 

Auf Sektorebene setzen wir auf Zykliker (Autos und Rohstoffe), Erneuerbare Energien (insbesondere 

Anbieter von erneuerbaren Energien, z. B. Speicherhersteller) und Digitalisierungsthemen. 

 

Welche Sektoren sollten Sie dagegen in Ihrem europäischen Aktienportfolio untergewichten oder 

nicht aufnehmen? 

Banken werden es in einem Negativ- oder Fast-Null-Zinsumfeld schwer haben, eine anständige 

Kapitalrendite zu erzielen. Der einzige interessante Ansatzpunkt auf Einzeltitelebene könnten 

inländische M&A-Themen sein. 
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Angesichts der kürzlichen Ernennung von Mario Draghi durch den italienischen Staatspräsidenten 

scheinen die Märkte anders über Finanzwerte zu denken. Was ist Ihr Kommentar dazu? 

Aus unserer Sicht lässt die jüngste Ernennung Draghis zu einer "hochkarätigen" Regierung eine 

doppelte Interpretation zu. Aus taktischer Sicht kann sie sicherlich Finanz- und Versicherungsaktien 

unterstützen, dank der bekannten Fähigkeiten, die dieser Mann im Umgang mit diesen Sektoren 

gezeigt hat. Aus strategischer Sicht stellt diese Ernennung jedoch einen frischen Wind für das gesamte 

italienische System dar, das auf neue und potenziell beträchtliche Zuflüsse von institutionellen und 

ausländischen Investoren in den heimischen Markt hoffen kann. Dies würde sich im Laufe des Jahres 

unweigerlich positiv auf alle Sektoren auswirken, die dem italienischen Inlandsmarkt ausgesetzt sind. 

 

Andrea Scauri 


