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Lemanik Insights  

Full Value ist kein Bubble Value: US-Aktien immer 

noch besser positioniert als europäische und 

Schwellenländer         - 2. April 2021 - 

Der registrierte Zinsanstieg, eine Folge der Inflationserwartungen, war eines der 

zentralen Hauptthemen der letzten Wochen. Die Ursachen und Auswirkungen dieses Phänomens 

wurden weltweit intensiv diskutiert und haben die Preise und Bewertungen auf den verschiedenen 

Finanzmärkten in allen Anlageklassen stark beeinflusst. Aktien, die von einigen Finanzakteuren als 

überbewertet dargestellt werden, sind eine Anlageklasse, die technisch und wirtschaftlich stark mit 

den Bewegungen der Zinssätze verbunden ist. 

Deshalb konnten wir nicht umhin, unseren Dialog mit Filippo Garbarino, Portfoliomanager des Fonds 

"Lemanik SICAV - Global Equity Opportunities", neu zu beginnen, indem wir unter anderem dieses 

heiße Thema diskutierten. 

Filippo verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Finanzsektor: 10 Jahre im Investmentbanking im 

Bereich Corporate Finance, Mergers & Acquisitions und 10 Jahre in der Vermögensverwaltung. In 

einem Universum globaler Investitionsmöglichkeiten konzentriert sich Filippo derzeit ausschließlich auf 

Unternehmen, die im US-Markt beheimatet sind, aber ein globales Geschäftsmodell haben. 

Filippo, in den letzten Wochen ist die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer sehr auf die Erhöhung der 

Zinssätze gerichtet. Wie ist Ihre Interpretation dieses Phänomens? 

Die Zinsen steigen, weil sich die Weltwirtschaft dank der Massenimpfungen erholt. Die Anleger sind 

immer besorgt über die Zinssätze, da sie ein Schlüsselfaktor bei der Bestimmung des Preises von 

risikoreichen Anlagen sind. Die Zentralbanken haben signalisiert, dass sie die Zinsen lange Zeit niedrig 

halten wollen, um Wirtschaftswachstum und Inflation zu erzeugen. Angesichts der Absichten der 

Zentralbanken sind wir der Meinung, dass die Anleger nicht übermäßig besorgt über steigende Zinsen 

sein sollten. 

Ein weiteres bemerkenswertes Thema ist das viel gefürchtete Blasenrisiko, insbesondere im 

Technologiesektor: Angesichts einer Realwirtschaft, die im Jahr 2020 mächtig zu kämpfen hatte, 

haben wir an allen Aktienmärkten weitgehend zweistellige Renditen gesehen. Sind Aktien 

überbewertet? Besteht Blasengefahr? 

Die Aktienmärkte scheinen voll bewertet zu sein, aber nicht im Bereich einer Blase, zumindest nicht 

auf diesem Zinsniveau. Wenn die Zinsen auf dem aktuellen Niveau bleiben, ohne weiter zu steigen, 

könnten Aktien viel mehr wert sein. Der Technologiesektor ist weit von den Exzessen der Internetblase 

von 1999-2000 entfernt, als er im Vergleich zu heute mit viel höheren Multiplikatoren gehandelt wurde.   

Wenn der Markt als Ganzes also nicht blasengefährdet ist, gibt es dann Teilbereiche des Marktes, die 

es sind? 

Obwohl der Markt als Ganzes vernünftig bewertet zu sein scheint, scheinen einige Untersektoren 

spekulative Exzesse zu haben. Zum Beispiel haben einige unrentable Technologieunternehmen 

unhaltbare Bewertungen. Diese Unternehmen wurden durch niedrige Zinsen und eine erhöhte 
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Handelsaktivität von Privatanlegern während der Pandemie begünstigt. Wir glauben, dass solche 

Übertreibungen mit der Zeit korrigiert werden. 

Die enormen fiskalischen Unterstützungspläne für die Wirtschaft und die Beschäftigung sind sehr oft 

in Geldmarktinstrumenten geparkt worden, wie die signifikanten positiven Flüsse zeigen, die von 

speziellen Fonds im letzten Jahr verzeichnet wurden. Wo könnten diese Ströme aus Sicht der 

Renditejäger sinnvollerweise landen? 

Angesichts des niedrigen Zinsniveaus und der unattraktiven Bewertungen von Anleihen glauben wir, 

dass das an der Seitenlinie liegende Geld im Laufe der Zeit zunehmend in Aktien investiert werden 

wird. 

Wie ist es in einem Umfeld wie dem beschriebenen möglich, mit einer globalen Aktienstrategie Alpha 

zu generieren? 

Um Alpha zu generieren, können sich Portfoliomanager auf die Säulen der Wertschöpfung 

konzentrieren: freie Cashflows, wachsende Umsätze und EBITDA, Margenverbesserung, starke 

Managementteams und Eintrittsbarrieren in der Branche. 

Könnten Sie ein paar Worte über Schwellenländeraktienmärkte und den europäischen Aktienmarkt 

verlieren? 

Die europäischen Märkte haben im Allgemeinen weniger wachstumsstarke Unternehmen im 

Vergleich zu den USA. Wir glauben, dass sich die Outperformance der US-Märkte fortsetzen wird, 

insbesondere wenn sich die Zinssätze stabilisieren. 

Schwellenmärkte sind aufgrund instabiler Währungen, politischer Landschaften und geringerer 

Qualität der Finanzberichte mit einem höheren Risiko verbunden. Wir glauben, dass das beste Risiko-

Ertrags-Profil immer noch im US-Markt liegt. 

 

Filippo Garbarino 


