
 

 

 

 

 
 

Lemanik Insights  

Marktstimmung nach Fed ist gemischt, 

die Fähigkeit der Nachrangigenanleihen, 

Kurvendruck zu absorbieren, bleibt intakt!         

- 18. Juni 2021 - 

Das Marktumfeld ist nach wie vor nicht ohne Herausforderungen für Fixed-Income- und 

Anleiheportfolio-Manager. Innerhalb einer wirtschaftlichen Situation, die ebenso voller Faktoren ist, 

die es zu kennen und gebührend zu berücksichtigen gilt, insbesondere im Hinblick auf ihre mehr oder 

weniger erwarteten Veränderungen, sticht die Performance von finanziellen Nachranganleihen 

hervor. Die Wachstumsfaktoren, eine Folge der Wiedereröffnung, der fiskalischen Stimuli und der 

Unterstützung durch die Zentralbanken, die die ersten fünf Monate des Jahres kennzeichneten und 

die Inflationsängste schürten, die sich in einigen Fällen als weit mehr als bloße Befürchtungen 

herausstellten, sind nun seit einiger Zeit durch das Thema des Tapering ersetzt worden, mit 

offensichtlichen Folgen für die Zinskurven. Wie wirkt sich diese Änderung des Szenarios auf die 

Bewertungen von Krediten aus? Und insbesondere auf nachrangige Finanzkredite? 

Vertiefen wir unsere Kenntnisse mit Alessandro Cameroni, 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. 

 

Wachstum, Inflation und die Angst vor dem Tapering katalysieren die Aufmerksamkeit des Marktes, 

der nach einem Gleichgewicht sucht, um deren Auswirkungen einzubeziehen. Das Szenario ist nicht 

einfach zu interpretieren; welche Entwicklung können wir erwarten? Welches ist das Hauptrisiko für 

die Märkte? 

 

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. 

 

Trotz des jüngsten Anstiegs der US-Inflation auf 5 % unterstützen die sinkenden Anleiherenditen die 

Ansicht, dass die Inflation nur vorübergehend ist. Wie sieht das Szenario für Finanzwerte angesichts 

der Tapering-Diskussionen am Horizont aus? 

 

Die durch Inflation und Tapering ausgelösten Ängste wirken sich nur geringfügig auf nachrangige 

Finanztitel und Kreditspreads im Allgemeinen aus, die dank des Wunsches der Zentralbanken, die 

Erholung zu begleiten und die Volatilität einzudämmen, bei minimalen Spreads bleiben. 



 

 

 

 

 
 

 

Ein kräftiger Aufschwung, Inflation und kurzfristige Zinsen, die noch lange verankert sind, sich aber in 

den Kurven nach oben bewegen, sorgen für ein günstiges fundamentales Szenario für Finanztitel, 

während sie für Staatsanleihen und Durationsanlagen ein Problem darstellen. In Europa sorgt der 

zusätzliche Stimulus des Konjunkturpakets für zusätzliche Impulse und stabilisiert die 

Wachstumsaussichten auf lange Sicht, was vor allem die Peripherieländer begünstigt. 

 

Verglichen mit der Renditelandschaft europäischer Unternehmen stellen nachrangige Finanztitel 

zweifellos eine attraktive Gelegenheit dar; was sind die Bewertungen und Stärken des Sektors? 

 

Da sich die Käufe durch die Fed und die EZB immer noch auf Rekordniveau befinden und die Jagd 

nach Rendite in Verbindung mit der Zuteilung reichlich vorhandener Liquidität anheizen, sind die 

besten Chancen bei Spread-Anleihen zu finden, sowohl wegen ihres hohen Carrys als auch, wie im 

Fall von Finanztiteln, wegen ihrer Fähigkeit, Kurvenanstiege effektiv zu absorbieren. 

 

Eine beispiellose Kapitalstärke, dank derer die Covid-Krise mit Leichtigkeit überwunden wurde, und 

eine sich erholende Rentabilität, die von zunehmend effizienten und profitablen Geschäftsmodellen 

getragen wird, vervollständigen das Bild für Finanzwerte. 

 

Für weitere Überraschungen könnten Katalysatoren aus dem mittleren Marktsegment sorgen, wie z. 

B. Fusionen und Übernahmen oder die neue Regulierungsrunde zugunsten von AT1-Kupons, wobei 

die Freigabe von Dividenden vor der Tür steht. Günstige technische Gegebenheiten machen es 

leicht, den Primärmarkt zu absorbieren. 

 

Aus diesen Überlegungen heraus zeichnen wir ein positives Bild auf Finanzwerte; welche 

Anlagemöglichkeiten halten Sie für besonders attraktiv? 

Die ausgezeichnete jüngste Performance untergräbt nicht unsere positive Einschätzung des Sektors 

dank der engen Verbindung zwischen Finanzwerten und Wachstum; wir bleiben insbesondere bei 

den nachrangigeren Komponenten aufgrund des hohen Carrys konstruktiv, wir sprechen hier von 

Coco-Bonds, aber auch von LegacyT1, was ebenfalls mit hoher Emittentenqualität verbunden ist. 

 

Bemerkenswert ist die positive Entwicklung der in Coco-Bonds implizierten Risiken während der Covid-

Krise, die sowohl auf die entgegenkommende Haltung der Regulierungsbehörde als auch auf die 

Banken selbst zurückzuführen ist, die die nachrangigen Segmente auch in den kompliziertesten Zeiten 

mit aller Kraft verteidigten. Kuponausschüttungen wurden z. B. mit ausreichenden Puffern 

abgesichert, Prolongationsfälle beschränkten sich auf wenige Ausnahmen. 

 

 

 

Alessandro Cameroni 


