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Lemanik Insights  

Neuentdeckter Optimismus und lange Zeit 

niedrige Zinsen, begünstigen Spread-Anleihen 

- 11. Dezember 2020 

Die Nachrichten aus dem Impfstoffbereich haben in den letzten Wochen wieder 

eine solide Risikobereitschaft geweckt. Welche Auswirkungen hat dieser wiedererwachte 

Optimismus auf die europäische Kreditwirtschaft? Was können wir insbesondere für das nachrangige 

Finanzsegment erwarten? 

 

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. 

 

Alessandro, was sind die wichtigen Veränderungen auf den Finanzmärkten in der letzten Zeit? 

 

Das US-Wahlergebnis beseitigt große Unsicherheiten aus dem Topf, mit überraschenden 

Marktreaktionen; man wird bald über Brexit entscheiden, aber es ist der Impfstoff-Effekt, der das Spiel 

wirklich verändert. Der Impfstoff-Effekt macht die Rückkehr zur Normalität sichtbar und lenkt den Blick 

der Märkte über die zweite Welle hinaus, wobei die Verlangsamung, insbesondere auf der 

Dienstleistungsseite, ignoriert wird. 

Die Auswirkung auf Anleihen ist ein Kaufrausch, begleitet von einem neuen Rekord an negativ 

verzinsten Anleihen, wobei zwei Drittel der IG-Unternehmensanleihen eine Rendite nahe Null 

aufweisen. 

Der Aufschwung ist also in Sicht und wird von den Zentralbanken begleitet, bis er nachhaltig ist, aber 

der Fokus liegt auf den fiskalischen Impulsen aus Japan, den USA und Europa. Hauptrisiko? Mögliche 

unerwartete Pandemie-Entwicklungen. 

 

In einem Marktumfeld, in dem die Zinsen noch lange Zeit niedrig oder unter Null bleiben werden, 

welche sind die Anlage-kategorien und -segmente am vielversprechendsten? 

 

Das beschriebene Szenario ist äußerst günstig für nachrangige Anleihen; wir sind besonders 

konstruktiv für finanzielle Nachrangige und Hybride, die immer noch attraktive Spreads und einen 

hohen Carry bieten, kombiniert mit einer höheren Emittentenqualität als HYs. 

Wenn wir uns stattdessen auf europäische Kredite konzentrieren würden, was sind Ihre Erwartungen? 

 

Nach dem neuen Szenario wurde eine deutliche Neupositionierung vorgenommen, aber der 

Spielraum für eine Kompression bei Qualitätsanleihen mit hohem Beta ist immer noch attraktiv. Diese 

Chance muss berücksichtigt werden, wenn man bedenkt, dass das viel größere IG-Segment nun 

weitgehend negative Renditen liefert, da es ein geldpolitisches Instrument ist. 
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Die seit langem niedrigen Zinsen, die enorme Liquidität und der sich verlangsamende Primärmarkt 

ringen um Entlastung, aber vor allem die Knappheit der Renditen wird die Hauptrolle spielen. Der 

übermäßige Pessimismus, der aus zyklischen Gründen auf die Finanzsubjekte einwirkte, ist noch nicht 

ganz verschwunden, und es gibt immer noch Raum für eine Erholung angesichts des hohen Carry. 

Coco-Bonds haben die Lücke aus der Zeit vor Covid noch nicht geschlossen, und Financial Legacies 

bieten in den kommenden Monaten immer noch attraktive Renditen, insbesondere nach den 

regulatorischen Klarstellungen der EBA und PRA. Hybride sind nicht weniger attraktiv, da sie einen 

großzügigen Spread gegenüber der Senior-Kurve beibehalten, der nun unter Null gedrückt wurde. 

Im Zusammenhang mit einer Erholung, die Zeit braucht, um sich zu stabilisieren, steigt die Bedeutung 

der Selektivität. 

Ein Segment, das es noch einige Monate innerhalb der finanziellen Nachranganleihen geben wird, 

ist das "Legacy-Segment“. Sie erwähnten eine Klärung des PRA, können Sie uns dazu weitere Details 

nennen? 

Die britische PRA, wie üblich prägnanter oder sagen wir weniger interpretationsfähig, bekräftigt die 

Argumente der EBA, fordert aber vor allem, dass Entsorgungspläne zu Legacy bis März 2021 

eingereicht werden müssen. Ein klares Signal für weniger Toleranz, da das Ende des zehnjährigen 

Grandfatherings Ende 2021 näher rückt. 

Es ist jedoch zu bedenken, dass nicht alle Legacies direkt von den Klarstellungen zur 

"Kapitalstrukturinfektion" betroffen sind, und dass es viele Aspekte zu interpretieren gibt, die gut 

gewichtet werden müssen. Aus diesem Grund bleiben weiterhin sehr attraktive 

Performancemöglichkeiten bestehen; nach der jüngsten Beschleunigung des Prozesses dürfte sich 

die positive Entwicklung in diesem Segment eher schrittweise vollziehen, mit erneuten 

Beschleunigungen bei zunehmender Entnahmeaktivität. Eine gewisse Unsicherheit besteht noch 

hinsichtlich der Umsetzung der BRR2 in nationales Recht bis Ende 2020, sollten Ausnahmen zugelassen 

werden. Bislang scheint dies nur Spanien und die Niederlande zu betreffen, wobei die dortige 

niederländische Aufsichtsbehörde nachrangigen Anleihen für Privatkunden stets sehr kritisch 

gegenübersteht. 

 

Alessandro Cameroni 


