
 

 

 

 

 
 

Lemanik Insights  

Die geldpolitische Wende steht unmittelbar 

bevor,  Finanzkredite als Hauptnutznießer!         

- 10. Dezember 2021 - 

Die in die Höhe schießende Inflation, insbesondere in den USA, und die 

anhaltende Covid-Welle sorgen für eine hohe Unsicherheit an den Märkten und erschweren die 

Bewertung der Anleihemärkte. Die jüngsten Äußerungen verschiedener Zentralbanker in aller Welt 

und die Erwartung weiterer Klarstellungen von ihnen verstärken das Pathos des Augenblicks und 

schaffen sowohl Chancen als auch Risiken. 

Wir bitten daher Alessandro Cameroni um eine Aktualisierung. Herr Cameroni ist der 

Portfoliomanager der beiden Fonds von Lemanik Invest SA, die sich jeweils auf nachrangige 

Finanzanleihen und auf europäische Kredite mit Xover-Ziel konzentrieren (Lemanik SICAV – Selected 

Bond und Lemanik SICAV – European Flexible Bond).  Alessandro verfügt 30 Jahre Erfahrung auf den 

Finanzmärkten, wobei er sich vor allem auf die Anleihenmärkte und insbesondere auf Finanzanleihen 

spezialisiert hat: 7 Jahre verbrachte er im Bereich des Eigenhandels einer italienischen Primärbank, 3 

Jahre in der Portfolioverwaltung für institutionelle Kunden und seit 20 Jahren ist er nun schon in der 

Fondsverwaltungsbranche tätig. 

Alessandro, was denken Sie über die bevorstehende Wende in der Geldpolitik? 

 

Die Einzigartigkeit des Post-Covid-Zyklus erschwert die prognostische Lesart des Makrobildes; die 

jüngste Überraschung bei der Inflation, die eher ein amerikanisches als ein europäisches Problem ist, 

wird durch eine immer noch enttäuschende Beschäftigungserholung und durch Zentralbanken, die 

darauf bedacht sind, den Aufschwung nicht zu gefährden, kompensiert. 

 

Die Märkte fragen sich jedoch, ob die Inflation nur vorübergehend ist und, wie Lagarde betonte, 

einige Quartale andauern könnte; die Fed nimmt dies zur Kenntnis und bereitet sich unter Ausnutzung 

der günstigen Bedingungen darauf vor, das Tapering zu diskutieren. Die Resynchronisierung des 

Wachstums und das Management des "Rückzugs" der Zentralbanken sind die wichtigsten Variablen, 

auf die die Märkte schauen. 

 

Das bevorstehende Tapering und die hohen Anforderungen an den Primärmarkt deuten auf eine 

Ausweitung der Spreads hin; welche Auswirkungen können wir auf die Kreditvergabe im Allgemeinen 

erwarten? 

 

Die Besonderheit dieser Krise weist eine Vielzahl von Variablen auf, die auch die Finanzpolitik und die 

Marktstabilität betreffen; es wird für die Zentralbanker nicht einfach sein, das richtige Gleichgewicht 

zu finden. Der Kontext ist nicht einfach; die anhaltende Volatilität der Zinssätze ist für die Kreditspreads 

besonders relevant, und die Auswirkungen auf die Bewertungen hängen davon ab, wie schnell und 

warum die Zinssätze steigen, ein Gleichgewicht, das sich zwischen höherer Inflation und 

beschleunigtem Wachstum abspielt. 

 

Während in den USA die Inflation in der zweiten Jahreshälfte 2022 zu einer Beschleunigung der 

Zinssätze führen könnte, auch aufgrund des politischen Konsenses, scheint die EZB eher darauf 

bedacht zu sein, ein Gleichgewicht zwischen einer höheren Inflationspersistenz und der Beibehaltung 

größerer Flexibilitätsmargen zu schaffen, um günstige Finanzbedingungen zu erhalten. In der 

Eurozone sind die Zinssätze immer noch negativ, und es wird einige Zeit dauern, bis die Renditen von 



 

 

 

 

 
 

Staatsanleihen mit denen von Krediten konkurrieren können, insbesondere mit solchen mit höheren 

Spreads. Und vergessen wir nicht, dass es sicherlich nicht im Interesse der Zentralbanker liegt, durch 

plötzliche Zinsbewegungen eine Schuldenkrise zu provozieren. 

 

Sie investieren hauptsächlich in Finanzanleihen mit hohen Spreads; sind europäische nachrangige 

Anleihen in dem derzeitigen unsicheren Umfeld interessant? 

 

Die Neufestsetzung der Kurse im November brachte die Kredite wieder auf die attraktiveren Niveaus 

vom Jahresanfang zurück, die auch besser mit der Entwicklung des fundamentalen Rahmens 

übereinstimmten und die Anfälligkeit von IG-Unternehmensanleihen mit längerer Laufzeit für 

Zinsschwankungen deutlich machten. Andererseits bieten das robuste Wachstum und die sich 

verbessernden Fundamentaldaten der Unternehmen und der Wirtschaft weiterhin attraktive 

Anlagemöglichkeiten für Anleihen mit höheren Spreads. 

 

Was spricht besonders für den Finanzkreditsektor? 

 

Der Finanzsektor ist nach wie vor der bevorzugte Sektor, wenn die Inflation wieder auftaucht, und in 

dieser Krise hat sich eine noch nie dagewesene Stärke gezeigt, die es ihm ermöglicht hat, die Krise 

mit Leichtigkeit zu überstehen. Das Kapital ist auf dem höchsten Stand, die notleidenden Kredite sind 

so niedrig wie seit Jahren nicht mehr, und die Transparenz der Bilanzqualität ist hoch; die befürchteten 

Auswirkungen von Covid sind inzwischen verblasst, und die Geschäftsmodelle werden auf der Suche 

nach größerer Rentabilität ständig rationalisiert. 

 

In welcher Nische des Sektors ist die Lage besonders gut? 

 

Das Risiko-Rendite-Profil von Coco-Anleihen ist attraktiv; die Bonität der Emittenten ist hoch; ein hoher 

Carry und eine niedrige Duration können mittelfristig Volatilitätsspitzen ausgleichen und bieten im 

kommenden Jahr attraktive Renditen. Die große Laufzeit von Coco ist ein einzigartiges und sehr 

interessantes Merkmal, das einen Verknappungseffekt hervorruft; hohe Volatilität bringt auch 

interessante Gelegenheiten auf dem Primärmarkt mit sich, wie in den letzten Wochen geschehen. 

Wir sind der Meinung, dass Finanzwerte besser abschneiden können als Industriewerte, da sie von 

dem soliden Wachstumsumfeld und einer geduldigeren EZB profitieren, was die Suche nach Rendite 

bei den Spread-Anleihen fördert. 

 

Es gibt also Risiken und Chancen, aber wie können wir die derzeitige Volatilität bewältigen? 

 

Angesichts der negativen Realzinsen, die den Verzicht auf risikobehaftete Anlagen und die Investition 

in risikofreie Anlagen teuer machen, ist es schwierig, sich signifikante Kursrückgänge vorzustellen, 

selbst wenn es Volatilitätsspitzen gibt, die zu interessanten Gelegenheiten für die Ergänzung von 

Positionen werden. 

 

 

Alessandro Cameroni 


