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Lemanik Insights  

Global-Equities-Aussicht – 21. Mai 2020 

Die Aktienmärkte, und insbesondere der US-Markt, zeigen offensichtlich eine 

starke Widerstandsfähigkeit in diesem sehr schwierigen wirtschaftlichen Umfeld. 

Vor allem wenn man bedenkt, dass zu Beginn dieses Jahres die Bewertungen 

und das Momentum hoch und stark waren. Wir haben Filippo Garbarino, 

Portfoliomanager des Lemanik Global Equity-Fonds, danach gefragt, wie er derzeit 

die Aktienmärkte sieht und wo er die interessantesten Anlagemöglichkeiten findet. Er verfügt über 

mehr als eine 20-jährige Erfahrung im Finanzsektor: zehn Jahre im Investmentbanking-Sektor in den 

Bereichen Unternehmensfinanzierung, Mergers & Acquisitions und zehn Jahre in der 

Vermögensverwaltung. Bei der Verwaltung seines Fonds verfolgt er einen Qualitätswachstum-Ansatz, 

wobei er in ein hochkonzentriertes Aktienportfolio von maximal dreißig Aktien mit einer langfristigen 

Haltedauer investiert. Gegenwärtig investiert er ausschließlich in den US-Markt. Lasst uns nachsehen, 

warum... 

Filippo, wie ist es möglich, dass US-Aktien im gegenwärtigen schrecklichen Umfeld für die 

Gesamtwirtschaft und auch für die von der Pandemie massiv betroffene Unternehmensgewinne bei 

solchem hohen Bewertungsniveau liegen?  Wie erklären Sie sich das? 

Unter der Oberfläche waren die Aktienmärkte bei der Abschottung der Rezession sehr effizient. 

Einerseits haben sich Unternehmen mit soliden Cashflows und starken säkularen 

Wachstumsperspektiven gut gehalten, wobei einige von ihnen historische Höchststände erreicht 

haben (z.B. Technologieaktien). Andererseits sind zyklische und bilanzschwache Unternehmen noch 

weit von ihren historischen Spitzenwerten entfernt. Die Streuung zwischen den Sektoren war sehr breit 

und spiegelt die Unterschiede in den Fundamentaldaten angemessen wider.  

Auf Headline-Basis stimmt es, dass US-Aktienindizes (z.B. S&P 500) aus statistischer Sicht teuer 

aussehen. Hohe Multiples sind jedoch während Rezessionen und frühen Erholungsphasen sehr üblich, 

da die KGVs aufgrund niedrigerer Gewinne berechnet werden. Da der Nenner artifiziell tief ist, sieht 

das Verhältnis hoch aus. Darüber hinaus bieten niedrige Zinssätze Bewertungsunterstützung und 

können im Vergleich zu historischen Durchschnittswerten höhere Multiples rechtfertigen. 

Viele Studien zeigen, wie die Renditen des S&P500 zum größten Teil nur durch einen Fraktionsanteil 

der im Index enthaltenen Aktien erklärt werden könnten. Wenn man auch die Billigkeit und Effizienz 

passiver Produkte wie ETFs in Betracht zieht, könnte dies eine potentielle Bedrohung darstellen, ein 

aktives Portfoliomanagement für Aktien zu rechtfertigen. Meinen Sie, dass die Rolle eines Long-Only-

Aktienportfoliomanagers in Gefahr ist? 

Die Zunahme des Marktanteils passiver Produkte ist nicht neu und dauert schon seit einigen Jahren 

an. Wir erwarten kurz- bis mittelfristig keine wesentlichen Änderungen dieses Trends. Dieser Prozess 

wird schließlich zu einem "Überleben des fittesten Umfelds“ führen, wobei nur Alpha generierende 

Portfoliomanager überleben werden. Ich glaube, dass der Wettbewerb zwischen den aktiven 

Managern wegen der reduzierten Anzahl von Akteuren abnehmen wird. Deshalb könnte die Alpha-

Generierung zukünftig bei soliden Anlagestrategien einfacher sein. 

Sie verwalten einen Aktienfonds, der hinsichtlich der Anlagemöglichkeiten ein globales Spektrum 

aufweist. Wir wissen dennoch auch, dass Sie sich in der letzten Zeit nur auf US-Aktien konzentriert 

haben. Nach einer solchen Unterbrechung gibt es eine Menge abzeichnende Themen und Trends, 
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besonders in Bezug auf die zukünftige Rentabilität der Unternehmen. Welches sind die von Ihnen auf 

den Aktienmärkten identifizierten Schwerpunkte? Sowohl bezüglich Sektoren als auch Geographie? 

Die wichtigsten entstehenden Trends sind die folgenden:  

1) zunehmende Wichtigkeit der Technologie (intelligentes Arbeiten, Cloud-Dienste, E-Commerce);  

2) Konsolidierung in vielen Sektoren, in denen schwache Akteure aus dem Markt gedrängt werden 

und Gewinner Marktanteile erobern; 

3) langsamer Weg zur Erholung vieler Sektoren im Freizeitbereich (Hotels, Restaurants, 

Fluggesellschaften usw.);  

4) die Bedeutung von starken Bilanzen mit geringer Verschuldung. 

Wir sind der Meinung, dass der US-Markt dank seiner technologischen Führerschaft in einem solchen 

Umfeld seine Widerstandsfähigkeit unter Beweis stellen dürfte. 
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