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Liebe Leserinnen und Leser,
bei der Bewältigung der Corona-Pandemie sind die
Volkswirtschaften in eine neue Phase eingetreten.
In den letzten Wochen haben die COVID-19-Neuinfektionen in vielen Ländern, vor allem im Europa,
wieder merklich zugenommen. Viele sprechen
schon von einer „zweiten Welle“.
Trotz der deshalb zusätzlich ergriffenen zielgerichteten Beschränkungen des wirtschaftlichen und
sozialen Lebens soll ein erneuter umfassender
Lockdown vermieden werden. Die negativen
Auswirkungen in Form von Arbeitsplatzverlusten
und Unternehmensschließungen wären noch
gravierender als beim ersten Lockdown im Frühjahr. Viele Unternehmen konnten damals nur mit
großen Anstrengungen der Eigentümer und einem
umfassenden Hilfspaket des Staates erhalten
werden. Dieses wird in dieser Form kaum zu
wiederholen sein.
Die erwartete Verlangsamung der konjunkturellen
Erholung nach dem Aufholprozess im Sommer
dürfte jetzt stärker ausfallen als bis vor kurzem
angenommen. Damit wird immer offensichtlicher,

dass es nicht zu einer V-förmigen Erholung
kommen wird. Die hohe Dynamik nach Aufhebung
der Beschränkungen im Frühjahr konnte bereits in
den vergangenen Monaten nicht beibehalten
werden.
Wir rechnen damit, dass die Notenbanken ihre
Geldpolitik in den kommenden Monaten weiter
lockern werden, um so die Abwärtsrisiken für die
Konjunktur möglichst gering zu halten. Angesichts
rekordtiefer Leitzinsen werden die Notenbanken
dabei vor allem auf unkonventionelle Maßnahmen,
wie den erhöhten Ankauf von Anleihen, setzen.
Auch die Fiskalpolitik wird weiterhin unterstützend
bleiben. Die damit verbundene weitere Neuverschuldung scheint angesichts der aktuell sehr
niedrigen Kapitalmarktzinsen gegenwärtig leicht zu
finanzieren sein. Allerdings erhöht dies die mittelund längerfristigen Risiken, da im Falle einer
späteren konjunkturellen Erholung die Kapitalmarktzinsen wieder anziehen und die Zinsbelastung der öffentlichen Haushalte zunehmen dürfte.
Die Aktienmärkte haben angesichts der „zweiten
Welle“ der Corona-Pandemie, den Wahlen in den
USA und den länger als geplant andauernden
Verhandlungen zwischen Großbritannien und
der Europäischen Union über ein Freihandelsabkommen nach Ende der Übergangsphase eine
Verschnaufpause eingelegt. Dabei handelt es sich
trotz einiger größerer Schwankungen nicht um eine
Trendwende. Vielmehr rechnen wir damit, dass sich
der Kursanstieg mittelfristig fortsetzen wird. Dazu
dürfte die Hoffnung auf einen Impfstoff ebenso
beitragen wie neue Konjunkturprogramme und
weitere geldpolitische Lockerungsschritte der
Notenbanken.
Bleiben Sie gesund.

Dr. Klaus Schrüfer
Market Strategy, Santander Asset Management
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Geldpolitik der EZB – voraussichtlich leichte
Modifikation des Preisstabilitätsziels
Die Europäische Zentralbank (EZB) führt gegenwärtig eine umfassende Überprüfung ihrer geldpolitischen Strategie durch. Sie sieht sich hierzu veranlasst, weil die Inflationsrate im Euroraum in den letzten Jahren häufig und
teilweise deutlich unter dem von ihr als Preisstabilität definierten Ziel von „unter, aber nahe 2 %“ lag.
	Zurückzuführen ist diese Zielverfehlung auch auf einige strukturelle Veränderungen. So hat sich der
Preisanstieg in den letzten Jahren nicht verstärkt, obwohl die Arbeitslosenquote im Euroraum seit Mitte 2013
nahezu kontinuierlich gesunken ist und im März sogar den niedrigsten Stand seit Einführung des Euro Anfang
1999 erreicht hat.
	Die von der EZB intensiv beobachteten marktbasierten Inflationserwartungen liegen seit Herbst 2014 trotz der
lockeren Geldpolitik unter ihrem Preisstabilitätsziel.
	Weiterhin werden gesellschaftlich als wichtig angesehene Faktoren bei geldpolitischen Handlungen bisher
nur am Rande berücksichtigt. Dies gilt insbesondere für Themen wie Klima und Umwelt oder ethische
Gesichtspunkte.
	In der Diskussion ist auch, ob das Inflationsziel auf genau 2 % angepasst und mit einem Toleranzband
versehen werden soll. Dies würde allerdings nicht bedeuten, dass nach größeren Abweichungen nach unten
ein entsprechendes Überschießen nach oben toleriert werden muss. Damit würde sich die EZB dem von der
amerikanischen Notenbank soeben eingeführten Konzept einer Preisniveausteuerung mit einer durchschnittlichen Inflationsrate annähern, es aber nicht übernehmen.
Die EZB wird die Ergebnisse ihrer Strategieprüfung, die sie gegenwärtig auch mit der Öffentlichkeit intensiv diskutiert, voraussichtlich im nächsten Jahr vorstellen.

Messung des Preisanstiegs nicht ohne Probleme
Zu den Aspekten, die im Rahmen der Strategieprüfung diskutiert werden, gehört auch die Berechnung der Inflationsrate.
Hier sind die Einflussmöglichkeiten der EZB allerdings
begrenzt, da der Harmonisierte Verbraucherpreisindex von
der europäischen Statistikbehörde Eurostat in Zusammenarbeit mit den nationalen Statistikämtern ermittelt wird.
Zu den größten Kritikpunkten gehört, dass die Entwicklung
der Ausgaben für das selbstgenutzte Wohneigentum bei der
Berechnung der Inflationsrate nicht miterfasst wird. Dies liegt
vor allem daran, dass sich die hierfür erforderlichen Daten nur

sehr schwer zeitnah erheben und berechnen lassen. Eurostat
sucht seit mehreren Jahren nach Wegen, um dieses Problem
zu lösen.
In den letzten Jahren hätte eine Einbeziehung des selbstgenutzten Wohneigentums in den Harmonisierten Verbraucherpreisindex wohl dazu geführt, dass die Inflationsrate
etwas höher ausgefallen wäre. Vermutlich wäre das Preisstabilitätsziel der EZB dennoch merklich nach unten verfehlt
worden.

Euroraum, Verbraucherpreise
Veränderung zum Vorjahr in %

Inflationsrate häufig
deutlich unter
Preisstabilitätsziel
Quelle: Refinitiv Datastream
Angaben zur bisherigen
Wertentwicklung erlauben
keine verlässliche Prognose
für die Zukunft.
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Großbritannien –
Brexit als zusätzlicher Unsicherheitsfaktor
Die britische Wirtschaft muss zwei große Herausforderungen gleichzeitig bewältigen. Zum einen wird das Land
von der Corona-Pandemie massiv getroffen. Zum anderen ist Großbritannien am 31. Januar 2020 aus der Europäischen Union ausgetreten; die Auswirkungen dieses Schritts sind bisher nur begrenzt spürbar, da das Land in der
bis Ende des Jahres befristeten Übergangsphase noch am EU-Binnenmarkt und an der Zollunion teilnimmt.
	Der Konjunktureinbruch durch die Ausbreitung des COVID-19-Virus und den zu dessen Bekämpfung zeitweise
verhängten Lockdown fiel im zweiten Quartal mit einem Rückgang von knapp 20 % zum Vorquartal noch
stärker aus als in den meisten anderen europäischen Ländern.
	Die anschließende kräftige Erholung von schätzungsweise 15 % im dritten Quartal reicht nicht aus, um den
spürbaren Rückgang wieder vollständig aufzuholen.
	Die Arbeitslosigkeit, die aufgrund unterstützender staatlicher Maßnahmen mit zuletzt 4,5 % noch auf einem
relativ niedrigen Niveau liegt, dürfte daher spürbar zunehmen.
	Ein ungeregeltes Ausscheiden des Vereinigten Königreichs aus der EU würde vor allem den Export belasten, da
rund 46 % der britischen Waren und Dienstleistungen in den gemeinsamen Binnenmarkt geliefert werden.
Wie stark die Erholung der britischen Wirtschaft im kommenden Jahr ausfallen wird, hängt wesentlich von einem
Freihandelsabkommen mit der EU ab. Voraussichtlich kommt dieses in einer abgespeckten Form noch rechtzeitig
zustande. In diesem Fall könnte sich die britische Wirtschaft – nach einem Rückgang von voraussichtlich rund 10 %
im Gesamtjahr 2020 – im nächsten Jahr um circa 5 % erholen.

Anhaltende Unterstützung durch expansive Geld- und Fiskalpolitik
Um die infolge der hohen Zahl von COVID-19-Neuinfektionen
inzwischen nur noch zögerliche konjunkturelle Erholung zu
unterstützen, wird die Bank of England ihre bereits sehr
expansive Geldpolitik voraussichtlich weiter lockern. Den
rekordtiefen Leitzins von aktuell 0,10 % dürfte die britische
Notenbank beibehalten, da sich eine weitere Reduzierung
negativ auf die Geschäftslage der Banken auswirken könnte.
Dennoch wird inzwischen auch über eine weitere Reduzierung der Leitzinsen in den negativen Bereich diskutiert. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass die Bank of England das Volumen
für den Ankauf von Anleihen weiter erhöhen wird.

Die Fiskalpolitik dürfte im kommenden Jahr ebenfalls auf
Expansionskurs bleiben. Die Neuverschuldung, gemessen an
der Wirtschaftsleistung, liegt – nach rund 17 % in diesem
Jahr – im kommenden Jahr voraussichtlich im hohen einstelligen Bereich. Bei den Maßnahmen zur Stimulierung der Wirtschaft dürfte ein Fokus erneut auf der Stabilisierung des
verfügbaren Einkommens der privaten Haushalte liegen. Die
Staatsverschuldung, die 2020 die Marke von 100 % der Wirtschaftsleistung überschreitet, wird entsprechend weiter auf
mehr als 110 % zunehmen.

Großbritannien, BIP und Wirtschaftsvertrauen
saisonbereinigt

Angaben zur bisherigen
Wertentwicklung erlauben
keine verlässliche Prognose
für die Zukunft.
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Multi-Asset-Lösungen – für langfristigen
Vermögensaufbau sehr gut geeignet
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 offensiv ausgerichteten Multi-Asset-Strategie liegt der Schwerpunkt auf Aktien. Bei den Investitionen
wird auf eine global breite Streuung geachtet.
	Bei einer starken Überzeugung der Fondsmanager für bestimmte Länder, Regionen oder Themen können
diese im Vergleich zur neutralen Positionierung bzw. Benchmark über- bzw. untergewichtet werden.
	Anleihen kommt in dieser Strategie die Rolle des Stabilisators zu. Erreicht wird dies durch Investments in sehr
liquide und wenig volatile Staatsanleihen.
	Die Risikobegrenzung kann zusätzlich dadurch erhöht werden, dass nur Rentenpapiere aus dem Euroraum
ausgewählt werden.
	Die konkrete Aufteilung der Anlagegelder legt das Fondsmanagement in Abhängigkeit von seiner Einschätzung über die zukünftige Entwicklung der verschiedenen (Sub-)Assetklassen und Einzelwerte fest.
	Die deutlichen Kursrückgänge nach Ausbruch der Corona-Pandemie wurden durch die breite Streuung
über verschiedene Assetklassen begrenzt. Mit der spürbaren Erholung an den Aktienmärkten haben
die Multi-Asset-Lösungen die zwischenzeitlich erlittenen Verluste bereits wieder weitgehend aufgeholt.
Dies bestätigt, dass sich Multi-Asset-Lösungen auch in schwierigen Marktphasen für einen langfristig ausgerichteten Vermögensaufbau gut eignen.

Santander Anlagefokus – Vermögensaufbaufonds Zuwachs*
Dachfonds Global (ETF-basiert)
WKN SAN3VA / ISIN LU1983372852
Anlageziel
Der Vermögensaufbaufonds Zuwachs* 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 70 % in Aktienfondsanteile.

Chancen
+ Diversifiziertes Portfolio mit einem Aktienfondsanteil zwischen 60 % und max. 90 %.
+ Je nach Marktlage können zwischen 10 % und 40 % in Rentenfonds angelegt werden.
+ Breite 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 Ambition

Dividendenrenditen und Rendite 10-jähriger Bundesanleihen
in %
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Angaben zur bisherigen
Wertentwicklung erlauben
keine verlässliche Prognose
für die Zukunft.
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Investmentstrategie Aktien –
mittelfristiges Aufwärtspotenzial bleibt bestehen
Nach der spürbaren Erholung von den Tiefständen im März legten die Aktienmärkte in den letzten Wochen eine
Verschnaufpause ein. Hierzu hat nicht nur die „zweite Welle“ der COVID-19-Neuinfektionen in vielen Ländern
beigetragen, sondern auch die Unsicherheit über den Ausgang der Präsidentschafts- und Kongresswahlen in den
USA und der langwierigen Verhandlungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union über ein Handelsabkommen nach Austritt des Landes. Daher dürften die Schwankungen zunächst anhalten, bis bei diesen Themen
eine größere Klarheit herrscht.
Danach bestehen gute Aussichten, dass die Aktienmärkte ihren Kursanstieg fortsetzen werden. Stimulierend
sollten neue Konjunkturprogramme, insbesondere von der neuen Regierung in den USA, und eine weitere Lockerung der bereits sehr expansiven Geldpolitik durch die Notenbanken wirken. Ein wichtiger Impuls wäre auch ein
Corona-Impfstoff, an dem weltweit intensiv geforscht wird. Weiterhin wird auch ein deutlicher Anstieg der Unternehmensgewinne erwartet, nachdem diese im laufenden Jahr merklich gesunken sind. Für mittelfristig steigende
Aktienkurse spricht auch, dass sich bei den Marktteilnehmern unverändert kaum eine Euphorie beobachten lässt.
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 beibehalten,
wenn er dem langfristig angestrebten Wert entspricht. Sollte er darunter liegen, kann er zwischenzeitliche Gegenbewegungen nach unten dazu nutzen, um ihn durch entsprechende Käufe wieder auf den Zielwert anzuheben.

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.

Bewertung der Aktienmärkte in Industrieländern

KGV auf Basis der für die nächsten 12 Monate zu erwartenden Gewinne

Hohe Bewertung
geht leicht zurück
Quelle: Refinitiv Datastream
Angaben zur bisherigen
Wertentwicklung erlauben
keine verlässliche Prognose
für die Zukunft.
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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: 26. 10. 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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