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Lemanik Insights  

Die Jagd nach Rendite ist zurück! Wo findet man 

Qualitätsmöglichkeiten? 

- 19. Februar 2021 

Die Erwartung neuer Impfstoffe und ein Rückgang der Infektionszahlen festigen die 

Erwartungen an den Ausgang der Pandemie, wobei die Märkte darauf ausgerichtet sind, das 

Erreichen der "Normalität" so gut wie möglich zu interpretieren. Wie entwickeln sich in diesem 

Zusammenhang nachrangige Anleihen? 

 

Vertiefen wir unsere Kenntnisse mit Alessandro Cameroni, Portfoliomanager der beiden Fonds von 

Lemanik Invest SA, die sich jeweils auf nachrangige finanzielle Anleihen und auf europäische Kredite 

mit Xover-Ziel konzentrieren (Lemanik SICAV - Ausgewählte Anleihe und Lemanik SICAV - Europäische 

flexible Anleihe).  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. 

 

Welche Chancen bieten sich in dem aktuellen Szenario der Knappheit von Renditen und des 

Überflusses an negativ verzinsten Anleihen bei nachrangigen Anleihen? 

 

Die reichlich vorhandene Liquidität ist begrenzt und wird tendenziell entweder in längere Laufzeiten 

oder durch eine Erhöhung des Risikos der Emittenten kanalisiert. Sowohl Financial Subordinates als 

auch Hybrids haben immer noch attraktive Kompressionsbereiche; beide Anlageklassen haben die 

Spread-Lücke von vor Covid noch nicht geschlossen, insbesondere die nachrangigsten 

Finanzanlagen. Das angebotene Carry-Niveau ist ebenfalls hoch, insbesondere im aktuellen 

Niedrigzinsszenario. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Qualität der Anlage, da es sich um 

nachrangige Anleihen handelt, die jedoch von Emittenten mit hoher Bonität ausgegeben werden. 

 

Warum hat der Markt die Pre-Covid-Spreads bei Finanztiteln noch nicht geschlossen? 

 

Während der gesamten Krise waren Finanzunternehmen Gegenstand eines übermäßigen 

Pessimismus, der sich sowohl auf die Qualität der Bilanzen als auch auf die Befürchtung bezog, dass 

die Regulierungsbehörde den Banken die "Rechnung" präsentieren könnte. Der Unterschied dieses 

Mal ist, dass die Banken nicht zum Problem beigetragen haben, sondern eine aktive Lösung 

darstellten, die durch eine solide Kapitalausstattung unterstützt wurde. Regulatorische 

Zugeständnisse, unbegrenzte Liquidität zu Tiefstzinsen und der Schutz durch Moratorien und 

staatliche Hilfen erleichterten ihre Aufgabe. Die Widerstandsfähigkeit war in jeder Phase der Krise 

hoch und sowohl die Stresstests als auch die letzten Quartalsberichte haben ein viel rosigeres Bild 

gezeigt als erwartet. Diese Situation ändert sich schnell, aber die Risiko-Rendite-Bewertungen bieten 

immer noch attraktive Performance-Chancen. 
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Können Sie Gründe nennen, die Finanztitel besonders attraktiv machen? 

 

Finanzunternehmen, wie der Energiesektor, befinden sich ebenfalls in einer langwierigen Phase der 

Transformation, um sich an die technologischere und vernetztere Realität anzupassen. Die 

Geschäftsmodelle der Banken passen sich an und konzentrieren sich auf die profitabelsten 

Aktivitäten. Die Regulierungsbehörde ist sich der Herausforderungen bewusst und unterstützt diese 

Transformation, indem sie M&A-Aktivitäten fördert, aus denen Wert und Effizienz extrahiert werden 

können, indem Kapitalstärke mit Geschäftsstärke kombiniert wird; regulatorische Änderungen 

werden umgesetzt, um die Transparenz zu verbessern. Dieser Rahmen erhöht die voraussichtliche 

Attraktivität von Finanzierungen, zusätzlich zu einer deutlichen Reduzierung der Risiken, die mit 

Kupons und der Verlängerung von AT1 verbunden sind, dank der Solidität des Kapitals und des 

aktiven Dialogs zwischen Banken und Regulierungsbehörden. Ein letzter Aspekt betrifft die Fälligkeit 

in der Größe, die in diesem Jahr erreicht wird und die zu einem Verknappungseffekt beitragen wird. 

 

Was macht industrielle Hybride noch attraktiv? 

Der Fachbegriff "Nachrangigkeit" lässt sofort an ein hohes Risiko denken, das aufgrund des 

geringeren Schutzes gegenüber den Senioren im Falle eines negativen Ereignisses eingepreist 

werden muss. Dies ist bei industriellen Nachrangpapieren nicht der Fall, denn die Emittenten sind von 

hoher Qualität, im Durchschnitt im Bereich BBB+, mit sogar einzelnen A-Noten. Während des 

akutesten Teils der Krise war das Kuponrisiko nicht betroffen, während das Verlängerungsrisiko nur 

zwei Emittenten betraf, die besonders von der Pandemie "betroffen" waren, während sie eine hohe 

Entschädigung boten. Die Attraktivität von Carry ist auf der Senior-Kurve hoch, nicht nur, weil die 

früheren Tiefststände nicht erreicht wurden, sondern auch, weil die Senior-Kurven in einem anderen 

Kontext nahe bei Null liegen. 

 

In früheren Beiträgen haben wir interessante Möglichkeiten auf nachrangigen "Legacy" 

hervorgehoben; wo stehen wir? 

In den letzten drei Monaten hat sich der Teilfonds deutlich besser entwickelt als Finanzkredite. Auf 

anfängliche Klarstellungen von PRA und EBA folgten im Januar spezifische Ereignisse von DZ Bank 

und BBVA, die die Markterwartungen verstärkten. Obwohl ein Großteil des Weges bereits 

zurückgelegt wurde, gibt es zum Ende des Jahres noch interessante Möglichkeiten. Da es sich um 

einen Sektor handelt, der durch technische und interpretative Besonderheiten gekennzeichnet ist, 

die mit dem vorherrschenden regulatorischen Umfeld kontextualisiert werden müssen, sind sowohl 

Selektivität als auch ein angemessenes Maß an Diversifizierung im Vergleich zu den Sektoren AT1 und 

Hybrid noch relevanter. 

 

 

Alessandro Cameroni 


