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Lemanik Insights  

 Asien bleibt die globale Produktionsdrehscheibe, 

stark vernetzt mit dem chinesischen Motor! 

 - 21. Mai 2021 - 

Es ist schwer, die eigene Idee, die eigene Ansicht, an der man hart gearbeitet hat, 

zu verteidigen, wenn der Rest der Welt gegen einen zu spielen scheint, oder besser zu spielen scheint 

als man selbst. Es wäre definitiv einfacher, seine Meinung zu ändern und das so genannte, im Bereich 

der Psychologie, "Gruppendenken" anzunehmen. Dies ist in jedem Aspekt des Lebens der Fall. Das 

trifft auch auf die Finanzmärkte zu. Es ist sehr schwierig, eine Meinung über eine regionale oder 

sektorale Aufteilung zu verteidigen, wenn sich andere Regionen oder Sektoren als besser erweisen. 

Aber, wie lange sind Sie bereit, investiert zu sein? Was ist der Zeithorizont Ihrer Investition? Hier kommt 

nämlich der fundamentale Unterschied der Spielgewinner. Wer gewinnt das Spiel auf lange Sicht? 

Derjenige, dem es um die ultrakurzfristige Performance geht, oder derjenige, der bereit ist, die 

kurzfristigen Turbulenzen und Verwerfungen zu ertragen, um langfristig zu profitieren? An welchem 

Spiel wollen Sie teilnehmen und gewinnen: dem 100-m-Lauf oder dem Marathon? Wenn man sich 

Asien anschaut, war man sich zu Beginn des Jahres einig, dass es der "Best-Place-To-Be" war. Stimmt 

das immer noch? 

Lassen Sie uns mit Marcel Zimmermann, Portfoliomanager des Teilfonds Lemanik Invest SA (Lemanik 

SICAV - Asian Opportunity), der auf die asiatischen Aktienmärkte fokussiert ist, unser Wissen zu solchen 

Themen gestalten. Marcel verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie, in der 

Analyse von Finanzmärkten, Instrumenten und Währungen, wobei er sich auf die Aktienmärkte der 

asiatischen Region spezialisiert hat. Nachdem er 9 Jahre in den Sekundärmärkten Asiens bei der 

Banca del Gottardo in Lugano verbracht hatte, gründete er 1993 eine 

Vermögensverwaltungsgesellschaft in Lugano und spezialiserte in Marktforschung und -analyse, um 

institutionelle Kunden bei der Vermögensallokation und Aktienauswahl ihres asiatischen Portfolios zu 

unterstützen. Er ist auch Direktor der Lemanik SICAV, Luxemburg. 

Marcel, zu Beginn des Jahres haben wir gesagt, dass Asien der beste Ort wäre. Heute, mit den Daten 

in der Hand, scheint es, dass der beste Platz stattdessen die USA und Europa sein würden. Was 

erwarten Sie? Glauben Sie, dass dies ein kurzfristiger Trend ist oder könnte er mittelfristig anhalten? 

Wir müssen bedenken, dass Asien nach wie vor die globale Produktionsdrehscheibe ist und daher 

direkt mit jeder wirtschaftlichen Erholung in Europa/USA verbunden ist. Außerdem ist die Region stark 

mit dem Aufstieg der chinesischen Wirtschaftsmacht verflochten und die regionale Urbanisierung ist 

weiterhin ein wichtiger Wachstumsmotor. 

Wir betrachten als "mittelfristig" einen Zeitraum von etwa 3-7 Jahren und würden der aktuellen 

Performance seit Jahresbeginn nicht zu viel Gewicht beimessen. Asien hat sich in den letzten 3-5 

Jahren besser entwickelt als Europa. Dies ist sicherlich positiv, wenn man bedenkt, dass unter 

Präsident Trump der Globalisierungsprozess gestört wurde und China mit hohen US-Sanktionen belegt 

wurde. Offensichtlich haben der US-Protektionismus und der Aufstieg der New Economy die US-

Bewertungen über andere Regionen gehoben. 

Sie erwähnten "mittelfristig". Ist das der Zeithorizont, den ein Investor im Auge haben sollte, wenn er 

sich mit Aktieninvestments beschäftigt? Was ist insbesondere Ihr Zeithorizont? 
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Negative Zinsen, niedrige Provisionen, handelsfreundliche Brokerage-Plattformen und ein riesiges 

Becken an Nachrichten, die im Internet verfügbar sind, locken Privatkunden dazu, aktiv mit 

Einzelaktien zu handeln. Dennoch sollten wir nicht vergessen, dass wir mit dem Kauf von Aktien in ein 

Unternehmen investieren und erwarten, an dessen langfristigem Wachstumspotenzial oder 

attraktiver Bewertung zu partizipieren. Beide Themen weisen klar auf einen mittelfristigen 

Anlagehorizont von 3-5 Jahren hin. 

Die Inflation ist ein Thema, das sich in dieser ersten Hälfte des Jahres 2021 durchgesetzt hat. Die 

Sektoren, die am meisten gelitten haben, sind Wachstums- und Technologiesektoren, aber es gibt 

auch Sektoren, die profitieren können. Welche Überlegungen können zu diesem Thema in Asien 

angestellt werden? 

Die sich verbessernden Aussichten und die starke Aufwertung von Metallen und Agrarrohstoffen 

treiben die globalen Inflationserwartungen auf Mehrjahreshochs. 

Der Bloomberg Industrial Metals Index erreichte ein neues Achtjahreshoch aufgrund der starken 

Nachfrage nach Kupfer, das aufgrund der industriellen Nachfrage, niedrigerer Lagerbestände und 

Gerüchten über Proteste der chilenischen Bergbaugewerkschaften ein Zehnjahreshoch erreichte. 

Wir bleiben für dieses Segment weiterhin positiv gestimmt. 

Steigende Agrarrohstoffpreise werden sich positiv auf das Einkommen der Landbevölkerung 

auswirken, die in Ländern wie Thailand, den Philippinen und Indonesien immer noch etwa 50% der 

Bevölkerung ausmacht. 

In der Region übertrifft das Value-Segment weiterhin das Wachstumssegment und wir erwarten, dass 

sich dieser Trend in naher Zukunft fortsetzen wird. Der weltweite Mangel an Halbleitern belastet 

weiterhin nicht nur die Elektroautoindustrie, sondern auch PCs, Smartphones, Spielkonsolen und 

andere vernetzte Geräte. Analysten erwarten, dass diese Knappheit bis 2021 anhalten wird. 

Die Inflation zieht von einer sehr niedrigen Basis aus an, und die oben erwähnten Anstiege sind 

normale Marktreaktionen, die von der Nachfrage nach einer Erholung der Weltwirtschaft 

angetrieben werden. Wir erwarten, dass sich dieser Trend in diesem Jahr fortsetzen wird. Dies wird die 

Inflationserwartung weiter erhöhen, aber wir sollten nicht vergessen, dass die Inflationsdaten auf dem 

Jahresvergleich basieren. Sobald sich die Preise auf einem höheren Niveau stabilisieren, wird der 

Inflationsdruck wieder nachlassen. Dies könnte der Grund dafür sein, dass die Zentralbanken derzeit 

nicht allzu besorgt über eine größere Inflationsbeschleunigung sind. 

Schließlich ist ein weiteres Risiko, das in diesem Jahr wiederholt an den Finanzmärkten aufgetaucht 

ist, das von Spekulationsblasen. Kleine Privatanleger in den USA (5% des US-BIP) können potenzielle 

Blasen verursachen, wie jüngste Beispiele gezeigt haben. Was ist Ihre Überlegung zu diesem Thema? 

Die hohe Beteiligung von Kleinanlegern an Aktienmärkten und Kryptowährungen erhöht die 

Volatilität in diesen Segmenten. Außerdem basieren Anlageentscheidungen oft eher auf 

Informationsflüssen als auf Bewertungen. Die Bewertungen von Wachstumsaktien stiegen nach dem 

Covid-Ausbruch dramatisch an. Die Zunahme des Einzelhandels ist teilweise auch mit der Sperrfrist 

verbunden. Wir sehen das Potenzial für weitere Abwertungen im globalen Wachstumssegment, 

insbesondere bei Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung, die von Privatanlegern 

bevorzugt wurden. 

 

Marcel Zimmermann 


