
 

 

 

 

 
 

Lemanik Insights  

Die Markteinschätzung bleibt auch für 2022 

positiv, obwohl Omicron! 

-17. Dezember 2021 - 

Die Finanzmärkte reagierten auf das Auftauchen von Omicron mit einer anfänglichen 

Panik, gefolgt von einem geschärften Bewusstsein dafür, was diese Variante tatsächlich bedeutet, 

wie gefährlich sie ist und somit ihre potenziellen wirtschaftlichen Auswirkungen. Doch nicht nur 

Virenvarianten standen in den letzten Monaten des Jahres 2021 auf der Agenda der 

Vermögensverwalter.  

Wir haben Andrea Scauri, Manager der drei Teilfonds von Lemanik Invest SA (Lemanik SICAV - 

European Dividend Preservation, Lemanik SICAV - High Growth und Lemanik SICAV - European 

Special Situations), die sich auf den europäischen und italienischen Aktienmarkt konzentrieren, 

gebeten, uns seine Gedanken zu diesen Eventualitäten mitzuteilen. Andrea verfügt über mehr als 20 

Jahre Erfahrung auf dem Aktienmarkt, in führenden nationalen und internationalen Investment 

Banken, wo er aktiv an den Kotierungsprozessen zahlreicher Unternehmen beteiligt war, sowie in der 

Vermögensverwaltungsgesellschaft. Andrea entwickelte seine Erfahrung zwischen Mailand und 

London, bevor er 2019 zu Lemanik Invest SA kam. Er verfügt über fundierte Kenntnisse des Öl-, 

Investitionsgüter- und Konsumgütersektors und wurde in den Rankings von Extel und Institutionellen 

Investoren stets unter den Top 10 der Aktienanalysten auf dem italienischen Markt eingestuft. 

Andrea, wie beurteilen Sie angesichts der neuen Omicron-Variante die Gesundheit der Märkte? 

Wir denken, dass die Omicron-Variante unsere positive Einschätzung der Aktienmärkte nicht 

beeinträchtigen sollte. Diese Einschätzung ist gerechtfertigt und wird durch den Infrastrukturplan in 

den USA, die akkommodierende Fiskalpolitik und - in der EU - die Umsetzung des 

Konjunkturprogramms unterstützt. 

Auch Italien hat wieder an Attraktivität für Investoren gewonnen und sein Risikoprofil hat sich dank 

Draghi drastisch verbessert. Dank seines derzeitigen Premierministers wurde Italien gerade zum „Land 

des Jahres" ernannt. 

Es wird sicherlich Risiken am Horizont geben, welche sehen Sie? 

Zu den potenziellen Risiken gehört ein deutlicher Anstieg der Covid-19-Fälle und der Zahl der 

Krankenhausaufenthalte, was zu weiteren längeren Schließungen führen könnte, was sich natürlich 

auf die Gesundheit der Märkte auswirkt. 

Außerdem könnte die Verringerung der Liquidität durch die Zentralbanken zu schnell erfolgen und 

daher für die Märkte schwer zu verdauen sein.  

Die deutliche Verlangsamung der chinesischen Wirtschaft ist eine weitere Quelle der Unsicherheit. 

Sie erwähnten die mögliche Verringerung der Liquidität durch die Zentralbanken, wie gehen Sie mit 

diesem Risiko um? 

Die Positionierung in Bezug auf Banken ist aufgrund der Erwartung steigender Zinsen weitgehend 

unverändert, während die Positionierung in Bezug auf Öl und Automobile massiv reduziert wurde. 

 



 

 

 

 

 
 

Was waren auf Portfolioebene die wichtigsten Änderungen, die Sie in letzter Zeit vorgenommen 

haben? 

Wir haben unsere Position in Danieli beibehalten, die Wachstum, Wirtschaftsmultiplikatoren und 

langfristige Trends im Zusammenhang mit der Dekarbonisierung der Stahlindustrie vereint, sowie in 

Atlantia. Diese Position wurde auf der Grundlage einer viel saubereren Bilanz nach dem Abschluss 

des Verkaufs von ASPI aufgebaut, der zu einem erheblichen Abschlag führte.  

Schließlich bauten wir unsere Beteiligung an Tenaris nach der starken Korrektur Ende Oktober/Anfang 

November wieder auf. 

 

Andrea Scauri 


