
Santander Consumer Bank AG | Santander-Platz 1 | 41061 Mönchengladbach | santander.de

Market Outlook
Oktober 2021

Marketingunterlage



2 |  Editor ial

der Anstieg an den Aktienmärkten hat im Sep-
tember an Schwung verloren und in vielen  Län- 
dern eine Pause eingelegt. Dies überrascht nicht 
angesichts mehrerer Faktoren, die die Stimmung 
an den Finanzmärkten belasten könnten. So 
haben die Anzeichen für eine stärkere Wachs-
tumsverlangsamung in China zuletzt zugenom-
men. Hinzu kommt die Diskussion um einen mög- 
lichen Zusammenbruch des chinesischen Immo-
bilienentwicklers Evergrande. Zudem könnten die 
Probleme bei den globalen Lieferketten ange-
sichts der weiter andauernden Corona-Pandemie 
ebenso länger bestehen als zunächst erwartet. 
Und schließlich könnten sich die kräftig gestiege-
nen Inflationsraten langsamer zurückbilden als 
noch vor wenigen Monaten gedacht.
Dennoch bleibt die positive Grundstimmung 
bestehen. Dies zeigt sich daran, dass es bei merk-
lichen Kursrückgängen rasch Anleger gibt, die  
die niedrigeren Kurse für Zukäufe nutzen. Darin 
spiegelt sich das Vertrauen wider, dass es weitere 

Liebe Leserinnen und Leser,
Fortschritte bei den Impfungen gegen das 
Corona-Virus geben wird und es sich deshalb bei 
einer Konjunkturabschwächung um eine Wachs-
tumsverlangsamung handelt, aber nicht um eine 
Trendwende. 
Dies scheint auch die Sicht der meisten Zentral-
banken zu sein. Dies gilt vor allem für die ame-
rikanische Federal Reserve. Sie bereitet die 
 Finanzmärkte mit einer maßgeschneiderten 
Kommunikation darauf vor, dass der Zeitpunkt,  
zu dem sie die aktuell umfangreichen Anleihe-
ankäufe wieder reduzieren wird, immer näher 
rückt. Voraussichtlich beginnt sie mit dem so 
genannten „Tapering“ noch in diesem Jahr. Auch 
bei der Europäischen Zentralbank werden die 
Diskussionen immer intensiver, wie sie ihre  
geldpolitischen Instrumente nach Ende des auf 
Ende März 2022 terminierten Pandemie-Not-
fallankaufprogramms anpassen und die kräftige 
monetäre Unterstützung zurückfahren soll.
Trotz der sich abzeichnenden vorsichtigen Trend-
wende in der Geldpolitik sollten Anleger in einem 
gut strukturierten und breit diversifizierten Port-
folio weiterhin Aktien übergewichten. Dies gilt 
vor allem dann, wenn sie mit diesen Anlagen 
einen langfristigen Vermögensaufbau zum Ziel 
haben, da Engagements in Aktien der wesent-
liche Renditebringer bleiben dürfte.

Bleiben Sie gesund.

Dr. Klaus Schrüfer
Market Strategy, Santander Asset Management
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Die amerikanische Notenbank hat – im Gegensatz 
zur Europäischen Zentralbank – ein „duales Mandat“. 
Sie strebt nicht nur Preisstabilität an, sondern – nach 
der Überprüfung und Anpassung ihrer geldpoliti-
schen Strategie im vergangenen Jahr – „vorrangig“ 
auch ein maximales Beschäftigungsniveau.
Aktuell verfehlt die Fed beide Ziele. Vor allem infolge 
kräftig gestiegener Energiepreise und der kräftigen 
Erholung nach der Corona-Krise hat sich die Infla-
tionsrate auf Verbraucherpreisebene zeitweise bis 

auf 4,3 % beschleunigt und übertrifft das mittelfristig 
angestrebte Niveau von 2 % deutlich. Kurzfristig dürfte 
sie mit dem Nachlassen der Basiseffekte zwar wieder 
sinken, aber voraussichtlich nicht rasch auf das von der 
Fed angestrebte Niveau.
Beim Erreichen des Arbeitsmarktzieles kann sie nach 
der coronabedingten spürbaren Verschlechterung 
einige Erfolge vorweisen. So ist die Arbeitslosenquote 
in den USA von dem im April 2020 langjährigen 
Höchststand wieder bis auf 5,2 % zurückgegangen.

Arbeitsmarktentwicklung an erster Stelle

Die amerikanische Notenbank (Fed) hat auf ihrer Sitzung im September ihre Leitzinsen wie erwartet auf dem 
 rekordtiefen Niveau von 0,00 % bis 0,25 % bestätigt. Auch ihr Anleiheankaufprogramm von mindestens  
80 Mrd. US-Dollar an Staatsanleihen und 40 Mrd. US-Dollar an mit Hypotheken besicherten Anleihen führt sie 
zunächst unverändert fort.

  Allerdings sendet die Fed verstärkt Signale, dass sie von ihrem sehr expansiven Kurs vorsichtig abkehren 
möchte. Sie sieht jetzt eine Verringerung der umfangreichen Anleiheankäufe („Tapering“) als „gerechtfertigt“ 
an, wenn die Fortschritte beim Erreichen der Ziele „maximale Beschäftigung“ und „Preisstabilität“ im Großen  
und Ganzen in den kommenden Wochen anhalten. Nach Einschätzung des Präsidenten der amerikanischen 
Notenbank Powell könnten die Anleiheankäufe netto, d. h. unter Berücksichtigung des Ersatzes fälliger 
Anleihen, bis Mitte 2022 komplett eingestellt werden.

  Für eine vorsichtige Abkehr spricht weiterhin, dass die Projektionen für die zukünftige Entwicklung der 
Leitzinsen erneut leicht angehoben wurden. Die Hälfte der Mitglieder des geldpolitischen Gremiums  
der Fed (FOMC) erwartet jetzt eine erste Zinserhöhung bis Ende 2022. Der Median für die Zinsprojektion  
Ende 2023 stieg von bisher 0,625 % auf jetzt 1,00 % an.

Den ersten Schritt zur Reduzierung der umfangreichen Anleiheankäufe wird die Fed voraussichtlich auf der 
 nächsten Sitzung Anfang November 2021 beschließen. Wann die erste Zinserhöhung seit Ende 2018 folgen wird, 
hängt wesentlich von der konjunkturellen Entwicklung ab. Die amerikanische Notenbank kann damit auch dann 
warten, wenn das Anleiheankaufprogramm abgeschlossen ist.

US-Geldpolitik – vorsichtiger Ausstieg aus sehr  
expansiver Geldpolitik rückt näher

Quelle: Refinitiv Datastream

Angaben zur bisherigen  
Wert entwicklung erlauben  
keine verlässliche Prognose  
für die Zukunft.

Erste Zinserhöhung 
möglicherweise 
bereits 2022
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China  –  
Wachstumsverlangsamung auf hohem Niveau
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Quelle: Refinitiv Datastream

Angaben zur bisherigen  
Wert entwicklung erlauben  
keine verlässliche Prognose  
für die Zukunft.   

Langfristig 
 abnehmende hohe 
Wachstumsraten 

 
 Hohe Verschuldung als große Herausforderung

Die Verschuldung der chinesischen Wirtschaft ist seit 
Beginn der Corona-Pandemie um weitere 30 Prozent-
punkte auf rund 280 % des Bruttoinlandsprodukts 
gestiegen. Das ist deutlich höher als in den meisten 
anderen Schwellenländern. Im Vergleich zu anderen 
Ländern ist dabei die Verschuldung der so genannten 
nicht-finanziellen Unternehmen mit etwa 160 % der 
Wirtschafsleistung besonders hoch. 
Zurückzuführen ist dies vor allem auf das kräftige 
Wachstum der Investitionen in den vergangenen  
zehn Jahren, die zu einem wesentlichen Teil über die 
Aufnahme von Krediten finanziert werden. Daher liegt 

der Anteil der Investitionen an der aktuellen Wirt-
schaftsleistung bei mehr als 40 %. Dieser Wert ist bei 
weitem der höchste in der Welt. 
Zu den Herausforderungen der Regierung Chinas gehört 
daher, sowohl die hohe Verschuldung der Unternehmen 
als auch die sehr hohe Investitionsquote schrittweise 
zu verringern. Sie wird aus diesem Grund auch vor-
sichtig bei der Schieflage des Immobilienentwicklers 
Evergrande vorgehen, um die negativen Auswirkun-
gen eines Zusammenbruchs dieses Unternehmens in 
möglichst engen Grenzen zu halten und eine stärkere 
Konjunkturabschwächung zu vermeiden.

Die chinesische Volkswirtschaft hatte sich im vergangenen Jahr wesentlich rascher als die westlichen Länder von 
der schweren Corona-Krise erholt und konnte im Gesamtjahr 2020 noch ein Wachstum von 2,3 % erreichen. Im 
ersten Halbjahr des Jahres kehrte sie auf den langfristigen Wachstumspfad zurück. Gekennzeichnet ist er dadurch, 
dass die im internationalen Vergleich sehr hohen Wachstumsraten langsam zurückgehen. 

  Zuletzt enttäuschten allerdings mehrere wichtige Konjunkturdaten. Dies gilt insbesondere für die Einzel- 
handelsumsätze, die im August nur um 2,6 % über dem Vorjahresniveau lagen. Zum überraschend niedrigen 
Anstieg dürfte das erneute Auftreten von Corona-Neuinfektionen wesentlich beigetragen, da die chinesische 
Regierung diese weiterhin mit umfangreichen Beschränkungen bekämpft.

  Allerdings haben sich auch die vielbeachteten Einkaufsmanagerindizes im August merklich abgeschwächt  
und sanken sowohl im verarbeitenden Gewerbe als auch bei Dienstleistungen unter die vielbeachtete 
50-Punkte-Marke.

  Gegen eine nachhaltige Konjunkturschwäche sprechen die kräftigen Zuwächse der Ex- und Importe von meist 
mehr als 20 % in den letzten Monaten.

  Die Inflationsrate liegt aktuell unter 1 %. Sie dürfte in den kommenden Monaten etwas anziehen, da die 
Basiseffekte der Anfang 2020 kräftig gestiegenen Lebensmittelpreise zunehmend an Bedeutung verlieren. 
Dennoch wird sie vermutlich relativ niedrig bleiben.

Die letzten Konjunkturdaten könnten die langfristige Wachstumsverlangsamung überzeichnen. Dennoch dürfte 
sich das Wachstum der chinesischen Wirtschaft von voraussichtlich 8,3 % in diesem Jahr auf nur noch gut 5 % in 
2022 abschwächen. 

China, Bruttoinlandsprodukt
real, nicht saisonbereinigt, Veränderung zum Vorjahr in %
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Rückgang der 
 Kapitalmarktzinsen 
weit fortgeschritten

Quelle: Refinitiv Datastream

Angaben zur bisherigen  
Wert entwicklung erlauben  
keine verlässliche Prognose  
für die Zukunft.
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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.
Dabei gilt es, die Veränderungen an den Kapitalmärkten in den vergangenen Monaten und Jahren zu berück- 
sichtigen. Dies stellt eine konservativ ausgerichtete Strategie durch das absehbare Ende des sich über mehr als 
30  Jahre erstreckenden Rückgangs der Kapitalmarktzinsen vor besondere Herausforderungen. Sie können mit 
 verschiedenen Maßnahmen bewältigt werden:

  Das Engagement in Aktien wird merklich erhöht, um auf diese Weise an den weiterhin positiven Perspektiven 
für die Aktienmärkte stärker partizipieren zu können.

  Um die damit verbundenen größere Volatilitäten zu begrenzen, kann ein Fondsmanager verstärkt auf mehrere 
Absicherungsstrategien zurückgreifen. 

  Im Anleihebereich wird das Spektrum der investierbaren Instrumente um Strategien erweitert, die auf den 
Renditekurven aufsetzen.

  Weiterhin kann der Anteil von Unternehmens- und/oder Hochzinsanleihen angehoben werden, da diese 
Papiere aktuell attraktive Renditeaufschläge aufweisen und entsprechend laufende Erträge liefern können.

Eine solch breit angelegte und gut diversifizierte Strategie eignet sich sehr gut für einen langfristigen Vermögens-
aufbau.

Renditen 10-jähriger Staatsanleihen
in %

Multi-Asset-Lösungen – 
attraktive Rendite mit geeigneter Absicherung

 
Santander Anlagefokus – Santander Select Defensive
Dachfonds Global
WKN A1JYKX / ISIN LU0781563332
Anlageziel
Das Ziel des Santander Select Defensive Fonds besteht 
darin, mit einem breit diversifizierten Portfolio eine 
positive Rendite zu erwirtschaften. Im Vordergrund 
steht ein defensives Risiko-Ertrags-Profil, weshalb 
Investitionen in Aktien auf maximal 30 % des Fonds-
vermögens begrenzt sind. Je nach Marktsituation ist es 
möglich, die Aktienquote auf bis zu 0 % zu reduzieren. 

Chancen
+  Bis zu 30 % können zur Renditesteigerung in Aktien investiert werden.
+  Zur Risikostreuung erfolgt die Anlage in Investmentfonds und 

Direktanlagen.
+  In negativen Marktphasen kann das Fondsvermögen vollständig in 

Renten und Liquidität „geparkt“ werden.

Risiken
–  Der Wert der Anteile unterliegt Kursschwankungen. Verkaufserlöse 

können unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen.
–  Eine Änderung des allgemeinen Zinsniveaus kann sich negativ auf die 

Anlage auswirken (Zinsänderungsrisiko).
–  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.
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Multi-Asset-Lösungen – 
Mehrertrag durch höheren Aktienanteil 
Multi-Asset-Strategien können unterschiedliche Risikoprofile aufweisen. Bestimmt werden diese wiederum von 
der Gewichtung der verschiedenen Assetklassen in der neutralen Ausrichtung eines Portfolios und den Band-
breiten, wie stark ein Fondsmanager in den einzelnen Assetklassen von der neutralen Allokation abweichen kann. 
Bei einer ausgewogenen Ausrichtung ist der Anteil risikoreicher Anlageformen höher als bei einer konservativen 
Strategie. 

  Dies gilt insbesondere für den Anteil von Aktien, da diese auch in den kommenden Jahren eine wichtige Größe 
für den Ertrag eines Portfolios sein werden.

  Im Rentenbereich können risikoreichere Formen wie Hochzins- und/oder Schwellenländeranleihen ebenfalls 
höher gewichtet und dadurch das Renditepotenzial ebenfalls gesteigert werden.

  Dies gilt gleichermaßen für Strategien, mit denen Währungstrends genutzt werden, um auf diese Weise eine 
zusätzliche Ertragsquelle zu erschließen.

  Durch eine breite Streuung der unterschiedlichen Investmentvehikel werden Klumpenrisiken vermieden und 
eine entsprechende Diversifikation erreicht.

Multi-Asset-Lösungen eignen sich damit sehr gut vor allem für einen langfristigen Vermögensaufbau. 

Santander Anlagefokus – Santander Select Moderate

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.

Chancen
+  Bis zu 60 % können zur Renditesteigerung in Aktien investiert werden.
+  Zur Risikobegrenzung erfolgt die Investition sehr breit gestreut 

weltweit über mehrere Anlageklassen.
+  Bei ungünstigen Marktbedingungen kann die Aktienquote auf bis zu 

20 % reduziert werden.

Risiken
–  Der Wert der Anteile unterliegt Kursschwankungen. Verkaufserlöse 

können unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen.
–  Eine Änderung des allgemeinen Zinsniveaus kann sich negativ auf  

die Anlage auswirken (Zinsänderungsrisiko).
–  Bonitäts-, Währungs- und Ausfallrisiko einzelner Emittenten und 

Länder.

Dachfonds Global 
WKN A1JYKY / ISIN LU0781563928

Anlageziel
Der Santander Select Moderate bietet langfristig eine 
interessante Wachstumsperspektive bei eingegrenz-
ter Anfälligkeit für Kursschwankungen. Das angelegte 
Kapital fließt je nach Marktentwicklung mit bis zu 
60 % in Aktien. Zur optimalen Risikostreuung inves-
tiert das Fondsmanagement in Investmentfonds und 
Direktanlagen.

Quelle: Refinitiv Datastream

Angaben zur bisherigen  
Wert entwicklung erlauben  
keine verlässliche Prognose  
für die Zukunft.

Aktien langfristig  
mit deutlicher 
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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. Wesent-
liche Infor ma  tions quellen 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 fest-
gelegt 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 Wertentwick-
lung 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 Frank-
furt am Main.
©  2021; 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.

Stand der Informationen: 28. 09. 2021

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 Allokations empfehlung über einen  
der Santander Select Fonds, die es in verschieden ausgeprägten Risikovari anten gibt, oder entsprechend unserer 
 Musterallokation umsetzen.

Musterallokation Spekulativ
(Risikoklasse IV) 10,0 %

Aktien bis RK IV
Renten bis RK IV
Liquidität

72,5 %

17,5 %

Musterallokation Konservativ
(Risikoklasse II)

Aktien bis RK II
Renten bis RK II
Liquidität

12,0 %

23,0 %

65,0 %

Musterallokation Risikobewusst
(Risikoklasse III)

15,0 %

32,5 %

Aktien bis RK III
Renten bis RK III
Liquidität

52,5 %

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.
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