
 
 

  

Lemanik Invest SA 

Via Giuseppe Bagutti 5 • CH-6900 Lugano 

Löwenstrasse 1  • CH-8001 Zürich 

Tel. : +41 (0) 91 913 47 00 • Fax : + 41 (0) 91 923 46 88 

No. IVA CHE-107.857.189 

 
 

Lemanik Insights  

USA-Aktienmarkt ist auf absehbare Zeit der 

attraktivste Aktienmarkt 

- 28. Mai 2021 - 

Die Gründe, die dazu führen, dass der US-Aktienmarkt seine primäre Bedeutung 

gegenüber den globalen Finanzmärkten erlangt, sind vielfältig und unterschiedlich. Die Gründe, 

nach denen ein globales Aktienengagement, auch in passiven Strategien, bisher hauptsächlich oder 

wesentlich dem US-Aktienmarkt ausgesetzt ist, sind ebenfalls mehrere. Nichtsdestotrotz ist die 

Vergangenheit nicht notwendigerweise der Motor für die Zukunft, vor allem nicht an den 

Finanzmärkten: Zukünftiges Wachstum und zukünftige Ertragsströme, die die zukünftigen Preise 

antreiben, werden nicht durch vergangene Szenarien oder vergangene vorherrschende 

Bedingungen geführt; sie werden durch die vorhersehbare Zukunft und Erwartungen angetrieben. Es 

ist daher von äußerster Wichtigkeit zu verstehen, was die Treiber zukünftiger Finanzbedingungen sind, 

um zu verstehen, ob der US-Aktienmarkt auch in Zukunft die führende Rolle spielen wird, die er bisher 

hatte; um zu verstehen, ob es andere, bessere Möglichkeiten gibt. 

Deshalb konnten wir nicht umhin, unseren Dialog mit Filippo Garbarino, Portfoliomanager des Fonds 

"Lemanik SICAV - Global Equity Opportunities", neu zu beginnen, indem wir über seine persönliche 

Sichtweise zu solchen Überlegungen sprachen. 

Filippo verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Finanzsektor: 10 Jahre im Investmentbanking im 

Bereich Corporate Finance, Mergers & Acquisitions und 10 Jahre in der Vermögensverwaltung. In 

einem Universum globaler Investitionsmöglichkeiten konzentriert sich Filippo derzeit ausschließlich auf 

Unternehmen, die im US-Markt beheimatet sind, aber ein globales Geschäftsmodell haben. 

Filippo, obwohl zu Beginn des Jahres Asien der „Best-Place-To-bB“ schien, an dem man sein sollte, 

was das Wachstumspotenzial und die Aktienallokation angeht, scheint es heute, wenn man die 

Daten in der Hand hat, dass der „Best-Place-To-Be“ stattdessen die USA und Europa sein sollten. Was 

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

Wir sind der Meinung, dass die USA in Bezug auf das Risiko-Ertrags-Profil auf absehbare Zeit der 

attraktivste Aktienmarkt sind. Die USA haben eine Reihe von entscheidenden Vorteilen wie einen 

soliden makroökonomischen Hintergrund, ein starkes Engagement im Technologiesektor, eine 

zuverlässige Rechnungslegung, eine solide Corporate Governance, kompetente 

Managementteams und hochliquide Märkte. Es stimmt, dass der S&P 500 auf "statistischer" Basis teurer 

aussieht als andere Märkte, aber wir glauben, dass er aus einer Reihe von guten Gründen teurer ist 

(und bleiben wird). 

Die Schwellenländermärkte haben einige starke Wachstumsbereiche, sind aber in Bezug auf 

Rechnungslegung und Unternehmensführung schwächer; Europa ist zu sehr dem zyklischen 

Wachstum ausgesetzt und verfügt nicht über das säkulare Aufwärtspotenzial, mit dem die USA 

aufwarten können. In Anbetracht all dessen sind wir der Meinung, dass die USA immer noch der 

attraktivste Markt sind, so wie sie es in den letzten 10 Jahren waren. 
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Apropos US-Unternehmen, wie war die Gewinnsaison? Ist sie beendet, richtig? 

Die gerade zu Ende gegangene Gewinnsaison war auf breiter Front hervorragend. 

Der Technologiesektor verzeichnet nach wie vor erstaunliche Umsatz- und Margensteigerungen, und 

wir glauben, dass sich dies auch in einer Welt nach der Pandemie fortsetzen wird. Auch die zyklischen 

Konsumgüter und das Gesundheitswesen halten sich sehr gut. 

Einige Sektoren, insbesondere diejenigen, die vom grenzüberschreitenden Reiseverkehr abhängen 

(wie z. B. die kommerzielle Luftfahrt, die Kreditkartenverarbeitung, das Gastgewerbe und die 

Freizeitindustrie) haben sich noch nicht vollständig erholt, sind aber auf dem richtigen Weg. Die 

Unternehmen haben ihre Kosten sehr effizient gesenkt, was zu sehr gesunden operativen Margen 

geführt hat. Darüber hinaus haben sich Investitionseinsparungen positiv auf den Cashflow ausgewirkt. 

Nicht alle diese Kosten werden zurückkommen, da die Unternehmen gelernt haben, bei ihren Reise- 

und Unterhaltungskosten und ihrem Immobilienverbrauch effizienter zu sein. 

Diese Einsparungen werden letztlich den Aktionären zugute kommen.   

Letzte Frage zum US-Umfeld: Wie arbeitet die neue demokratische Administration? 

Die neue US-Regierung setzt eine sehr klare Agenda um, die auf den folgenden Säulen basiert: 

1. Eindämmung der Pandemie durch massive Einführung von Impfstoffen; 

2. pandemiebezogene fiskalische Anreize; 

3. Ausgaben für die Infrastruktur; 

4. grüne Wirtschaft; 

5. höhere Steuern. 

Eine solche Agenda hat einen demokratischen Dreh. Allerdings wird eine starke republikanische 

Vertretung im Senat dafür sorgen, dass radikale politische Vorschläge verwässert werden, 

insbesondere auf der fiskalischen Seite. Wir glauben, dass dieser Stillstand den Märkten zugute 

kommen wird, die in der Regel einen liberaleren, wirtschaftsfreundlicheren politischen Hintergrund 

bevorzugen. 

In den letzten Wochen ist die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer sehr auf den Anstieg der Zinssätze 

und die ansteigende Inflation gerichtet. Wie ist Ihre Interpretation dieses Phänomens? 

Die Marktteilnehmer sind sehr stark auf die Inflations- und Zinsentwicklung fokussiert, da diese 

zumindest kurzfristig die Performance-Gewinner und -Verlierer bestimmen wird. Starke 

Zinserhöhungen, wie sie im 1. Quartal 2021 zu beobachten waren, begünstigen Value- und Short-

Duration-Aktien wie Finanzwerte, Energie und Rohstoffe; im Gegensatz dazu begünstigen niedrige 

Zinsen Qualitäts- und Long-Duration-Aktien wie Technologie, Gesundheitswesen und zyklische 

Konsumgüter. Kurzfristig können die Inflation und die daraus resultierenden Zinsbewegungen zu 

starken Sektorrotationen führen. Langfristig jedoch generieren Bottom-up-Fundamentaldaten wie 

Gewinnwachstum und Cashflow-Generierung den Großteil der Anlagerenditen. Daher sind wir der 

Meinung, dass sich die Anleger mehr auf den Kauf von langfristigen Ertragszuwächsen konzentrieren 

sollten, anstatt zu versuchen, die Richtung der nächsten 50-Bit-Bewegung bei den Zinsen 

vorherzusagen. 

Filippo Garbarino 


