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Liebe Leserinnen und Leser,
die konjunkturelle Erholung aus der tiefsten
Rezession seit der großen Depression vor rund
90 Jahren verläuft in vielen Ländern bisher
schneller als erwartet. Daher fällt der Rückgang
der Wirtschaftsleistung in diesem Jahr geringer
aus als im Frühjahr prognostiziert. Hierzu haben
die Regierungen und Notenbanken mit ihren
rasch beschlossenen massiven Unterstützungsmaßnahmen entscheidend beigetragen.
Die Corona-Krise ist aber noch nicht nachhaltig
überwunden, wie der jüngste Anstieg der Neuinfektionen besonders in Europa zeigt. Weitere
Maßnahmen, vor allem von Seiten der Wirtschaftsund Fiskalpolitik, bleiben erforderlich, um die
konjunkturelle Erholung am Laufen zu halten.
Auch im günstigen Fall dürfte das Niveau der
Wirtschaftsleistung von vor Ausbruch des CoronaVirus erst im Laufe des Jahres 2022 erreicht
werden. Dies liegt auch daran, dass es vor allem
in den Branchen, die von der Pandemie am
stärksten betroffen sind, zu merklichen Arbeitsplatzverlusten kommt.

Vor diesem Hintergrund haben die Notenbanken
bereits signalisiert, dass sie mehrere Jahre an ihrer
sehr expansiven Geldpolitik festhalten werden.
Wenn sie es angesichts einer erneuten konjunkturellen Schwächephase als erforderlich ansehen,
könnten sie diese sogar weiter lockern. Die amerikanische Notenbank hat zudem im Rahmen der
strategischen Überprüfung ihrer Geldpolitik
beschlossen, jetzt eine „flexible Form der durchschnittlichen Inflationsrate“ anzustreben und
damit ein zeitweises moderates Überschreiten
des Inflationsziels von 2 % zu tolerieren. Weiterhin
legt sie ihren Fokus zukünftig vor allem auf das
Erreichen eines maximalen Beschäftigungsgrads.
Die Aussicht auf eine langsamere Fortsetzung der
konjunkturellen Erholung mit zeitweisen Rückschlägen spiegeln auch die Aktienmärkte wider.
Nach dem kräftigen Anstieg von den Tiefpunkten
im März legten sie zuletzt eine Verschnaufpause
ein. Gleichzeitig gaben die Renditen von Staatsanleihen infolge des erhöhten Sicherheitsbedürfnisses der Anleger auf sehr niedrigen bis negativen
Niveaus etwas nach.
Die Finanzmärkte könnten ihre abwartende
Position in den kommenden Wochen beibehalten.
Fortschritte bei der Zulassung eines Impfstoffes
gegen Corona könnten neue Impulse geben. Mit
zunehmend größerer Spannung und Nervosität
warten sie aber auf den Ausgang der Präsidentschaftswahl in den USA am 3. November.
An Aktien führt dennoch weiterhin kein Weg vorbei.
Zwischenzeitliche Rückschläge können vielmehr
genutzt werden, den Aktienanteil am Gesamtvermögen aufzustocken, wenn dieser noch nicht
dem langfristig angestrebten Wert entspricht.
Bleiben Sie gesund.

Dr. Klaus Schrüfer
Market Strategy, Santander Asset Management
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Neuausrichtung der Geldpolitik – Fed mit mehr
Spielraum für eine expansive Ausrichtung
Die amerikanische Notenbank (Fed) hat Ende August eine Neuausrichtung ihrer Geldpolitik beschlossen. Anlass für
eine grundlegende Überprüfung war, dass der „neutrale Zins“, d. h. der Leitzins, der die wirtschaftliche Entwicklung
weder stimuliert noch bremst, in den letzten Jahren gesunken ist. Nach einer fast zweijährigen Überprüfung der
geldpolitischen Strategie hat die Fed vor allem zwei gravierende Änderungen vollzogen:
	Zum einen strebt sie jetzt eine „flexible Form der durchschnittlichen Inflationsrate“ an. Das langfristige
Inflationsziel bleibt zwar bei 2 %. Allerdings versucht die Fed zukünftig nicht mehr, es in jedem Jahr von
neuem zu erreichen. Vielmehr will sie in konjunkturellen Erholungs- und Wachstumsphasen ein moderates
Überschießen der Inflationsrate über die 2 %-Marke zulassen, wenn der Preisanstieg zuvor längere Zeit
unter diesem Zielwert lag.
	Zum anderen erhält das Ziel „maximale Beschäftigung“ ein höheres Gewicht. Auf diese Weise soll erreicht
werden, dass Minderheiten von einem konjunkturellen Aufschwung stärker profitieren und Ungleichgewichte
am Arbeitsmarkt reduziert werden können. In dieser Anpassung spiegelt sich auch wider, dass sich die
Inflationsrate im letzten Konjunkturaufschwung trotz einer Arbeitslosigkeit, die auf das niedrigste Niveau seit
50 Jahren gesunken ist, nicht beschleunigt hat.
Mit diesen Veränderungen verschafft sich die Fed einen größeren geldpolitischen Handlungsspielraum. Infolge des
aktuellen Leitzinses von knapp über Null wird sie auf absehbare Zeit eher zu unkonventionellen Maßnahmen wie
den Ankauf von Wertpapieren greifen. Negative Leitzinsen bleiben in den USA weiterhin unwahrscheinlich.

Voraussichtlich keine Zinserhöhung bis Ende 2023
Auf ihrer letzten Sitzung Mitte September hat das Federal
Open Market Committee (FOMC) der amerikanischen Notenbank die Zielspanne für ihre Leitzinsen, die seit der spürbaren
Senkung im März auf dem rekordtiefen Niveau von 0,00 % bis
0,25 % liegt, wie erwartet bestätigt. Gleichzeitig sendete sie
deutliche Signale, dass sie dieses Zinsniveau knapp über Null
aus heutiger Sicht mindestens bis Ende 2023 beibehalten
möchte.
Für die konjunkturelle Entwicklung erwartet die Fed, dass
die US-Wirtschaft bereits Ende 2021 wieder das Niveau von

vor Ausbruch der Corona-Pandemie überschreitet. Gleichzeitig
unterstellt sie, dass sich der Arbeitsmarkt weiterhin schneller
als bisher erwartet erholt und die Arbeitslosenquote Ende
2022 auf nur noch 4,6 % gesunken sein wird. Dennoch geht sie
davon aus, dass die an den persönlichen Konsumausgaben
gemessene Inflationsrate erst Ende 2023 auf den langfristig
angestrebten Zielwert von 2 % steigen wird. Dies bedeutet:
die Fed rechnet nicht damit, dass es in den kommenden drei
Jahren zu einem länger andauernden Überschießen der Inflationsrate über diesen Wert kommen wird.

USA, Preisindex der persönlichen Konsumausgaben
2009 = 100, saisonbereinigt, Veränderung zum Vorjahr in %

Preisanstieg
überwiegend unter
langfristigem
Zielwert
Quelle: Refinitiv Datastream
Angaben zur bisherigen
Wertentwicklung erlauben
keine verlässliche Prognose
für die Zukunft.
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USA – kräftige Erholung von tiefem Einbruch
Die größte Volkswirtschaft der Welt verzeichnete im zweiten Quartal mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung
von annualisiert 31,7 % zu den vorangegangenen drei Monaten den stärksten Einbruch seit der großen Wirtschaftskrise vor rund 90 Jahren. Ausgelöst wurde dieser von der Corona-Pandemie, die zwischenzeitlich zu erheblichen Einschränkungen des Wirtschaftslebens geführt hat.
	Im dritten Quartal dürfte sich die US-Wirtschaft bereits wieder deutlich um rund 30 % erholt haben. Maßgeblich hierzu beigetragen hat die rasche, entschlossene und umfassende Unterstützung von der amerikanischen
Regierung und der Notenbank. Sie führte dazu, dass bereits im Mai eine deutliche Erholung einsetzte. Dies
galt vor allem für die Einzelhandelsumsätze, die von den Sonderprogrammen zur Abfederung der rasant
gestiegenen Arbeitslosigkeit profitierten und bereits im Juni wieder das Niveau von vor dem Ausbruch des
Corona-Virus übertrafen.
	Im vierten Quartal wird die Erholung voraussichtlich wieder merklich an Schwung verlieren. Zum einen ist
eine wichtige Transferleistung, ein Zuschuss von 600 Dollar pro Woche für Arbeitslose, bereits Ende Juli
ausgelaufen. Zum anderen sorgen die Anfang November stattfindenden Präsidentschafts- und Kongresswahlen angesichts des ungewissen Ausgangs zumindest vorübergehend für Verunsicherung.
Die Wirtschaft der USA bewältigt die Corona-Krise bisher besser als vor wenigen Monaten erwartet. Im Gesamtjahr
2020 dürfte sie dennoch um etwas mehr als 4 % schrumpfen. Sofern es nicht zu neuen umfassenden Beschränkungen durch eine zweite Welle kommt, bestehen gute Chancen, dass sie nächstes Jahr um gut 3 % wachsen kann.

Massive Ausweitung der Verschuldung
Die Bekämpfung der Corona-Krise ist mit einer markanten
Ausweitung der staatlichen Neuverschuldung verbunden.
Zum einen kommt es aufgrund des Konjunktureinbruchs
zu geringeren Steuereinnahmen. Zum anderen werden die
umfangreichen fiskalischen Hilfsprogramme zur Abfederung
der negativen Auswirkungen, die teilweise auch im nächsten
Jahr fortgeführt werden dürften, über die Aufnahme neuer
Kredite finanziert.

schen Lockerung der US-Notenbanken auf neue Tiefstände
gesunken.
Als Folge der hohen Neuverschuldung von mehr als 15 %
des Bruttoinlandsprodukts nimmt auch die aufgelaufene
Gesamtverschuldung merklich zu. Gemessen an der Wirtschaftsleistung springt sie von rund 111 % im vergangenen
Jahr auf voraussichtlich circa 135 % in diesem Jahr. Im kommenden Jahr wird der Anstieg deutlich geringer ausfallen, da
die Wirtschaft wieder wachsen und die Neuverschuldung
niedriger ausfallen sollte.

Diese kann der amerikanische Staat zu relativ günstigen
Konditionen aufnehmen. Die Kapitalmarktzinsen sind in den
USA im Zuge der Corona-Krise und der massiven geldpoliti-

USA, GDP now und Wirtschaftswachstum
in %

Deutliche Erholung
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Quelle: Refinitiv Datastream
Angaben zur bisherigen
Wertentwicklung erlauben
keine verlässliche Prognose
für die Zukunft.
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Multi-Asset-Lösungen –
attraktive Rendite mit Risikobegrenzung
Die Kernidee bei Multi-Asset-Strategien besteht darin, mit einer geeigneten Kombination von Assets aus einem
breiten Anlageuniversum die Risiken breit zu streuen und gleichzeitig eine möglichst stetige Wertentwicklung zu
erreichen.
	Bei einer eher defensiv ausgerichteten Multi-Asset-Strategie liegt dabei der Schwerpunkt auf Anleihen.
Um die angestrebte stabile Wertentwicklung sicherzustellen, wird vor allem in sehr liquide und wenig volatile
Staatsanleihen investiert. Dies hat sich in den letzten Wochen erneut bestätigt.
	Um die Chancen von höheren Erträgen aus dem Anleihebereich wahrzunehmen, können in begrenztem
Umfang Unternehmensanleihen oder Schwellenländeranleihen sowie bei einer entsprechend positiven
Markteinschätzung auch Hochzinsanleihen in das Portfolio aufgenommen werden. Allerdings erhöht dies das
Potenzial für Schwankungen, wie die letzten Wochen gezeigt haben.
	Um das Renditepotenzial dieser Strategie zu steigern, können in einem vorgegebenen Umfang Aktien gekauft
werden.
	Um mögliche Währungsrisiken zu begrenzen, liegt der Schwerpunkt auf Papieren aus dem Euroraum.
	Die konkrete Aufteilung der Anlagegelder legt das Fondsmanagement in Abhängigkeit von seiner Einschätzung über die zukünftige Entwicklung der verschiedenen (Sub-)Assetklassen und Einzelwerte fest.
Multi-Asset-Lösungen eignen sich vor allem für einen stetigen und relativ schwankungsarmen Vermögensaufbau.

Santander Anlagefokus – Vermögensaufbaufonds Konservativ*
Dachfonds Global (ETF-basiert)
WKN SAN1VA / ISIN LU1983372183
Anlageziel
Der Vermögensaufbaufonds Konservativ bietet
mittel- bis langfristig eine interessante Wertzuwachsperspektive durch eine diversifizierte
Anlage in Fonds verschiedener Assetklassen auf
ETF-Basis unter Berücksichtigung des Risikos.
Das angelegte Kapital fließt mit bis zu 25 % in
Aktienfondsanteile.

Chancen
+ Diversifiziertes Portfolio mit einem Aktienfondsanteil zwischen 0 % und max. 25 %.
+ J e nach Marktlage können zwischen 75 % und 100 % in Rentenfonds angelegt
werden.
+B
 reite Streuung durch weltweite Anlage in einzelne Exchange Traded Funds (ETF).
Risiken
– Der Wert der Anteile unterliegt Kursschwankungen. Verkaufserlöse können unter
dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen.
– Bei ungünstigen Marktbedingungen können sich die Bewertung, der Kauf oder der
Verkauf von liquiden Wertpapieren erschweren (Liquiditätsrisiko).
– Bonitäts-, Währungs- und Ausfallrisiko einzelner Emittenten und Länder.

Bei den obigen Informationen handelt es sich um keine individuelle Anlageempfehlung. Grundlage für jede Transaktion in diesem Fonds sind der ausführliche
Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, der Halbjahresbericht sowie der aktuelle Jahresbericht in ihrer jeweils gültigen Fassung. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie in Englisch, die wesentlichen Anlegerinformationen in Deutsch bei Ihrem persönlichen Berater in Ihrer Santander Filiale.
* Santander Multi Index Substance

Performance von Anleihen und Aktien
Performanceindizes, 01. 01. 2019 = 100, in Euro

Staatsanleihen als
Stabilisator
Quelle: Refinitiv Datastream
Angaben zur bisherigen
Wertentwicklung erlauben
keine verlässliche Prognose
für die Zukunft.
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Investmentstrategie Aktien –
hohe Gewinnzuwächse als Stütze
In den USA haben viel beachtete Leitindizes wie der S&P 500 und der Nasdaq Composite nach Erreichen neuer
Allzeithochs Anfang September wieder etwas nachgegeben. Dieser Korrektur konnten sich die europäischen und
deutschen Aktienmärkte nicht entziehen, auch wenn die Abgaben geringer ausgefallen sind als in den USA.
Hierzu dürften Gewinnmitnahmen nach der kräftigen Erholung von den Tiefpunkten im März beigetragen haben.
Speziell US-amerikanische Aktien sind inzwischen im langfristigen Vergleich als hoch bewertet anzusehen. Hinzu
kommt die Unsicherheit, die der kräftige Anstieg der COVID-19-Neuinfektionen in den letzten Wochen ausgelöst
hat. Dieser kann die wirtschaftliche Erholung wieder etwas abbremsen. Zudem rücken die Präsidentschafts- und
Kongresswahlen in den USA näher, bei denen der Ausgang sich nur schwer vorhersagen lässt.
Trotz dieser Unsicherheitsfaktoren spricht die Mehrzahl der Argumente dafür, dass die Aktienmärkte unter
Schwankungen weiter steigen können. Notenbanken und Regierungen stehen bereit, wenn sich die konjunkturelle
Erholung stärker als erwartet abkühlen sollte. Die Unternehmensgewinne sollten vom Tiefpunkt im zweiten
Quartal wieder stärker steigen. Bei den Marktteilnehmern lässt sich unverändert kaum eine Euphorie beobachten.
Zudem gibt es einen großen Mangel an Anlagealternativen, die einen mittelfristig positiven realen Ertrag erreichbar
erscheinen lassen.
Ein langfristig orientierter Anleger sollte vor diesem Hintergrund den Aktienanteil an seinem Vermögen nicht
reduzieren. Auch wenn Vorsicht angebracht bleibt, kann eine kursbedingte Untergewichtung – relativ zu dem
langfristig angestrebten Anteil – durch Kauf von Aktien schrittweise abgebaut werden.

Santander Anlagefokus – Wellington Global Quality Growth
Aktienfonds Global
WKN A2AELY/ ISIN LU1366139522
Anlageziel
Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen,
die unter Berücksichtigung von Wachstums-,
Bewertungs-, Kapitalertrags- und Qualitätskriterien zu den aussichtsreichsten zählen.

Chancen
+ Profitieren von der langjährig ausgewiesenen Expertise des Fondsmanagements.
+ Partizipieren an markt- und unternehmensbedingten Kurssteigerungen weltweiter
Aktienmärkte.
+ Breite Streuung durch Anlage über alle Regionen und Branchen hinweg unter
Berücksichtigung der Risiken.
Risiken
– Der Wert der Anteile unterliegt Kursschwankungen. Verkaufserlöse können unter
dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen.
– Bei ungünstigen Marktbedingungen können sich die Bewertung, der Kauf oder der
Verkauf von liquiden Wertpapieren erschweren (Liquiditätsrisiko).
– Wechselkursveränderungen gegenüber der Heimatwährung können sich negativ
auf die Anlage auswirken.

Bei den obigen Informationen handelt es sich um keine individuelle Anlageempfehlung. Grundlage für jede Transaktion in diesem Fonds sind der ausführliche
Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, der Halbjahresbericht sowie der aktuelle Jahresbericht in ihrer jeweils gültigen Fassung. Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen in Deutsch erhalten Sie bei Ihrem persönlichen Berater in Ihrer Santander Filiale.

Industrieländer, erwarteter Gewinn je Aktie
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Modellportfolios im Überblick –
Ihre Risikopräferenz entscheidet
Unsere Musterallokation unterscheidet sich je nach Ihrer Risikoneigung. Diese ermittelt Ihr Berater gerne
in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen. Am einfachsten lässt sich unsere Allokationsempfehlung über einen
der Santander Select Fonds, die es in verschieden ausgeprägten Risikovarianten gibt, oder entsprechend unserer
Musterallokation umsetzen.

Musterallokation
nach
Risikoneigung

Die hier dargestellten Musterdepots
zeigen die aktuellen Allokationen auf
Assetklassenebene an, die wir mit Blick
auf die kommenden 3 bis 6 Monate
empfehlen.

Musterallokation Konservativ
10,0 %
(Risikoklasse II)
Liquidität
Renten bis RK II
Aktien bis RK II

25,0 %

65,0 %
Musterallokation Risikobewusst
(Risikoklasse III)
Liquidität
Renten bis RK III
Aktien bis RK III

16,5 %

Musterallokation Spekulativ
(Risikoklasse IV)
Liquidität
Renten bis RK IV
Aktien bis RK IV

11,0 %
19,0 %

50,0 %
33,5 %

70,0 %

Stand der Informationen: 28. 09. 2020
Adressat: Die hier wiedergegebenen Informationen und Wertungen („Information“) sind primär für Kunden der Santander Consumer Bank AG in Kontinentaleuropa
bestimmt. Insbesondere dürfen diese Informationen nicht nach Großbritannien, Kanada oder in die USA eingeführt oder dort verbreitet werden.
Kein Angebot; keine Beratung: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot
zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlage
gerechte Beratung.
Informationsquellen; Aktualisierungsbedingungen: Die in der Ausarbeitung enthaltenen Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt. Wesentliche Infor
mationsquellen für diese Ausarbeitung sind Informationen, die die Santander Consumer Bank AG für zuverlässig erachtet. Eine Gewähr für die Richtigkeit und
Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Einschätzungen und Bewertungen reflektieren die Meinung des Verfassers im Zeitpunkt der Erstellung der
Ausarbeitung. Ob und in welchem zeitlichen Abstand eine Aktualisierung dieser Ausarbeitung erfolgt, ist vorab nicht festgelegt worden.
Prospekt: In Ihrer Santander Filiale erhalten Sie die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen zum Fonds sowie den Verkaufsprospekt und die Jahres-/
Halbjahresberichte.
Interessenkonflikte im Vertrieb: Die Santander Consumer Bank AG kann für den Vertrieb des genannten Wertpapiers den Ausgabeaufschlag und/oder Vertriebs-/
Vertriebsfolgeprovisionen von der Fondsgesellschaft oder Emittentin erhalten bzw. erzielt als Emittentin oder Verkäuferin eigene Erträge. Bei der Auswahl von
Investitionsmöglichkeiten analysieren Experten der Santander Gruppe ausgewählte Kapitalmärkte und Wertpapiere. Aufgrund der Vielzahl der weltweit angebotenen
Wertpapiere trifft die Santander Consumer Bank AG eine Auswahl. Daher stellen wir Ihnen hier eine Auswahl vor, bei der wir bevorzugt Produkte der Santander Gruppe
bewerten.
Darstellung von Wertentwicklungen: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch
Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/Index von Euro abweicht.
Aufsichtsbehörde: Die Santander Consumer Bank AG unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108,
53117 Bonn und Marie-Curie-Straße 24 – 28, 60439 Frankfurt am Main und Europäische Zentralbank, Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt am Main.
©  2020; Herausgeber: Santander Consumer Bank AG, 41061 Mönchengladbach. Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis der Santander Consumer
Bank AG weder reproduziert noch weitergegeben werden.
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