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Gröschls Mittwochsmail  21. Juni 2017 
 
Bitte finden Sie hier wieder meine technische Einschätzung ausgewählter Finanzmärkte auf wöchentlicher Basis. Aufgrund der 
kurzen Periode handelt es sich explizit um eine Trading-orientierte Einschätzung, der eine technische Systematik zugrunde 
liegt. Im Regelfall wird es fundamentale Faktoren geben, die die Marktlage beeinflussen, diese finden zwar im Kommentar 
ihren Niederschlag, sind aber für die Signale im Wesentlichen unerheblich. 
Folgender Kommentar, Ergebnisse und Limits stellen eine Markteinschätzung aufgrund selbstentwickelter Systeme und meiner 
persönlichen Erfahrung dar. 

Keinesfalls sind sie eine Empfehlung oder Meinung der ARC oder meiner Person Positionen welcher 
Art auch immer einzugehen. Sämtliche Ergebnisse und Limits haben nur indikativen Charakter und 
stellen keinerlei Anspruch auf Richtigkeit der Prognose. Sollten Sie nähere Informationen zum System wünschen oder 

aber aus dem Verteiler gelöscht werden, bitte lassen Sie es mich wissen! 

 
 
Some like hot! – Ich ja nicht so, aber wer fragt mich schon.. ;-) Pünktlich zum Sommerbeginn überfällt 
uns nicht nur die extreme Hitze sondern sozusagen am Rückwechsel holt uns bzw. den Herrn Dr. 
Lüssel und den eventuell, so er nicht mit Elvis und Falco auf einer Insel sitzt, schon verstorbenen 
Herrn H. Jaider erneut der Eurofighter – Untersuchungausschuss ein. Ein Schelm wer hier denkt, dass 
diese auf den ersten Blick vertraut ausschauenden Namen etwas mit den damals handelnden 
Personen zu tun haben. ;-) Die Frage ist nur, ob es sich um absichtliche Irreführung, umgekehrte 
Psychologie (weil so offensichtlich blöd, gingerts dann wirklich nur bei uns, wobei der Strasser hat 
sich ja damals auch filmen lassen…) oder einfach um einen Anschütt-Versuch handelt. Nun wenn wir 
uns die Historie anschauen, können wir wohl davon ausgehen, dass wir es nie erfahren werden. 
Vielleicht besteht ein kleines Restrisiko für den Herrn Darabos, der scheint nur mittelmäßig viele 
Freunde zu haben… ☺ - und aus! 
 
Nicht, dass es im Rest der Welt wesentlich vernünftiger zuginge. Was in den USA vorgeht spottet 
ohnedies jeder Beschreibung. Unser französisches Wunderkind verliert in seiner kurzen Amtszeit mit 
Frau Goulard (Verteidigung) und Herrn Ferrand (territoriale Zusammenarbeit) auch bereits zwei 
seiner Minister. Beide gehen anscheinend freiwillig, wegen irgendwelcher Unregelmäßigkeiten. Gut 
natürlich, dass wenigstens in manchen Jurisdiktionen persönliche Konsequenzen für Fehlverhalten 
gezogen werden, allerdings stellt sich die Frage, ob Herr Macron es schaffen wird genug nicht-
korrupte Personen um sich zu scharen, um eine Regierung zu bilden. Naja und Frau May hat´s wohl 
momentan auch nicht ganz leicht mit sich und Ihrer Umwelt. Hier liegt wohl ein klassischer Fall von 
kompletter Fehlkalkulation vor wie sie im Bilderbuch steht.. 
 
Aber all das scheint den Markt ja bisher nicht wirklich zu berühren. Ob er (oder sie ;-)) damit recht 
hat, wird die Geschichte zeigen. Ganz sicher ist, dass wir im Nachhinein dann sicher alle genau wissen 
werden, warum das alles so war, wie´s jetzt ist.... Bin schon neugierig, weil aktuell hat mich die große 
Einsicht noch nicht überfallen. Ein für meine professionelle Berufsentwicklung bisher nicht 
unwesentlicher Grundsatz, den man mir quasi ins Frühstücksmüsli (und ich mag Müsli wirklich nicht! 
;-)) gemischt hat, war: Don´t fight the FED! Nun scheint die FED spät aber doch unter allen möglichen 
Vorsichts- und Sanftheitsmaßnahmen auf einen Zinserhöhungszyklus eingeschwenkt zu haben. Wir 
erinnern uns, was es nicht alles für taktisches Blabla gegeben hat um noch ein Bisserl länger 
Liquidität in den Markt zu pumpen. Der Gipfel war dann, dass man von Prognose getriebenen 
Entscheidungen zum Nowcasting, also zur Verwendung der aktuellen Situation als Entscheidung, 
übergegangen ist und dann zu den Arbeitsmarktdaten endgültig als, und auch das lernt man in die 
Volxwirtschafts-Volksschule, als Nachlaufender Indikator. 
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Wir können also davon ausgehen, dass die amerikanischen Währungshüter nun wirklich keine andere 
Möglichkeit mehr sehen, als, eventuell sogar deutlich aggressiver, an der Zinsschraube zu drehen. 
Wovon wir auch ausgehen können, ist, dass, wenn es so kommt, spätestens mit der nächsten stärker 
ausfallenden Inflationszahl (aktuell erleben wir hier ja eher einen Softpatch) wir spät aber doch vom 
Baum der Erkenntnis naschen werden und dann die Situation neu bewerten werden… Was das bei 
einem Volatilitätsniveau von um die 10 im VIX heißt, kann man sich lebhaft vorstellen, zumal, wie es 
scheint das Gros des Volumens von Systemen und ETFs bewegt wird, die bekanntlich wenig selektiv 
beim Anpassen ihrer Positionen sind.  
 
Vielleicht ist es diesmal ja aber auch wirklich anders und ich (gemeinsam mit ein paar anderen 
unverbesserlichen nicht mehr ganz frisch G´fangten ;-)) werde weiter unrecht haben. Könnt ich ganz 
gut leben mit! Weil was gibt´s schöneres, als dass alle gut drauf sind wenn´s steigt! ☺  
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Technik 

Die Technik liefert allgemein aktuell keinen wesentlichen Impulse. Aufgrund der, verglichen mit den 
letzten Wochen, doch ein wenig stärkeren Bewegungen der letzten Tage, könnte sich eine technische 
Neubewertung andeuten, aktuell ist diese aber noch nicht vollends im Laufen. Setzten S&P und Dax 
ihre Aufwärtsbewegungen weiter fort, hat der Eurstoxx den kurzfristigen Aufwärtstrend zur Seite 
verlassen, dass High lag hier bezeichnender Weise bei 3666,.. ☺ Auch der NASDAQ konnte dem 
breiteren S&P 500 nicht folgen und keine neuen Highs mehr generieren. Bund Futures und T-Note 
Futures sind schwach long, EM Bonds sind noch long, testen aber gerade den Aufwärtstrend. Bei den 
Rohstoffen verzeichneten wir nach Durchstoßen des letzten größeren Widerstandes einen 
beschleunigten Abwärtsmove. Hier sollte kurzfristig ein Pull-Back stattfinden, um danach die 
Abwärtsbewegung fortzusetzten. Gold ist auch am unteren Ende des Aufwärtstrendkanals angelangt 
und sollte sich hier nun stabilisieren.  

 

  
aktuelles 

Signal 
Signal 
Start Perf.Signal Kurs akt. Kursziel Short Neutral Long 

MSCI AC World neutral 15.06.2017 0,00% 466,2929 - 459 - 471 
S&P 500 long 25.05.2017 0,95% 2437,03 3000 2397 2421 - 
NASDAQ100 neutral 12.06.2017 0,00% 5726,311 - 5627 - 5837 
EuroStoXX50 neutral 18.05.2017 0,00% 3529,31 - 3493 - 3617 
Dax long 21.06.2017 -0,12% 12741,94 13000 12477 12713 - 
Nikkei225 neutral 21.06.2017 0,00% 20138,79 - 19443 - 20323 
MSCI EM (USD) neutral 14.06.2017 0,00% 1008,671 - 997 - 1027 
Bund Future long 14.06.2017 0,01% 165,16 170 163,9 164,07 - 
T-Note Future long 14.06.2017 -0,26% 126,765625 135 125,4 126,13 - 
JPM Gl EM Bond  long 22.03.2017 2,81% 787,3 800 774 785 - 
EUR/USD neutral 15.06.2017 0,00% 1,1133 - 1,107 - 1,1307 
EUR/JPY neutral 14.06.2017 0,00% 123,72 - 122,4 - 125,87 
USD/JPY neutral 21.06.2017 0,00% 111,13 - 107,5 - 113,07 
CRB short 25.05.2017 6,47% 169,6584 154 - 174 179 
Gold (USD) neutral 19.05.2017 0,00% 1245,58 - 1233 - 1259 

         
Währungen gegen €uro (aus Sicht Euro)     Equities         
NOK 1,5 long  FTSE 100 INDEX   1,5 long 
SEK 1,5 long  STXE 600 € Pr   0,55 neutral 
DKK 0,55 neutral  MSCI EMU SMALL CAP  -1,5 short 
SGD 1 neutral  AUSTRIAN TRADED ATX INDX -0,7 neutral 

CHF 0,55 neutral  
MSCI EM EASTERN 
EUROPE  -4 short 

CNY 1 neutral  DOW JONES INDUS. AVG  4 long 
ZAR 2,05 long  RUSSELL 2000 INDEX  2,55 long 
AUD -1 neutral  JPX Nikkei Index 400  0,9 neutral 
CAD -1 neutral  MSCI FRONTIER MARKET  2,1 long 
     MSCI AC ASIA x JAPAN  0,9 neutral 
Commodities          
Brent -1,8 short  Vol      

WTI -1,4 short  
CBOE SPX VOLATILITY 
INDX  0,55 neutral 

     VSTOXX Index   0,55 neutral 
Bonds    NIKKEI Volatility Index  -0,55 neutral 
EUR BTP Future 1,4 long        
EUR OAT Future 0,5 neutral        
LONG GILT FUTURE 3,15 long        
ITRAXX XO 5YR TOT RET  2 long             
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Der Satz zum mahi546: Der Fonds hat in den letzten paar Tagen ein paar Ticks abgegeben, wird heute 
wieder ein paar dazu bekommen, hält sich aber bis dato im Juni recht brav, was in der Historie der 
Junis nicht immer so war. Es fanden in der vergangenen Woche keine Transaktionen auf der 
strategischen Ebene statt. Taktisch wurde das kleine Short im USD aufgelöst. Sonst harren wir der 
Dinge, die hier auf uns zukommen mögen und bereiten uns gedanklich schon mal auf einen etwas 
volatileren Sommer vor, weil noch weniger Vola kann´s ja kaum mehr geben. ☺ Gehe davon aus, 
dass ich den einen oder die andere kürzlich persönlich sehen werde, freu mich aber natürlich, wie 
immer an dieser Stelle, über persönliche Attacken! 

 
Obiger Kommentar, Ergebnisse und Limits stellen eine Markteinschätzung aufgrund selbstentwickelter Systeme und meiner persönlichen 
Erfahrung dar. Keinesfalls sind sie eine Empfehlung oder Meinung der ARC oder meiner Person Positionen welcher Art auch immer 
einzugehen. Sämtliche Ergebnisse und Limits haben nur indikativen Charakter und stellen keinerlei Anspruch auf Richtigkeit der Prognose. 
Sollten Sie nähere Informationen zum System wünschen oder aber aus dem Verteiler gelöscht werden, bitte lassen Sie es mich wissen! 

 
Pack die Badehose ein, nimm Dein kleines Schwesterlein…. 
 

Liebe Grüße 
 

Florian 
 
Mag. Florian Gröschl, CPM 
Geschäftsführer 
 

ARC 
Absolute Return Consulting GmbH 
Köstlergasse 1/28                                                                    
(Otto Wagner Haus – Linke Wienzeile 38) 
A-1060 Wien 
Tel:      +43 1 52106-13 
Fax:     +43 1 52106-49 
Mobile: +43 660 452 51 52 
florian.groeschl@arc.at               
www.arc.at 
www.mahi546.at 
 
Der Inhalt und sämtliche Anhänge dieser Nachricht sind vertraulich und/oder gesetzlich geschützt und ausschließlich zu Informationszwecken für den/die 
genannten Empfänger bestimmt. Alle Daten sind trotz gewissenhafter Recherche ohne Gewähr und wurden entweder von den Fondsgesellschaften selbst 
geliefert bzw. aus anderer externer, üblicherweise verlässlicher Quelle, wie z.B. Bloomberg bezogen und mit dieser gegengecheckt. Die dargestellten 
Informationen stellen weiters in keiner Weise ein Angebot zum Erwerb von Investments dar und können eine persönliche, individuelle Beratung nicht 
ersetzen; es handelt sich nicht um Empfehlungen, Angebote zum Kauf/Verkauf eines Produkts und nicht um eine Aufforderung ein solches Angebot zu 
stellen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investments zu. ARC 
übernimmt keine wie auch immer abgeleitete Haftung für Nachteile oder Verluste, die sich durch die Benützung der Information bzw. sich aus dem 
Vertrauen auf die hier veröffentlichten Daten und Informationen ergeben  Weitere Informationen finden Sie auch auf www.arc.at. Jede ungenehmigte 
Form des Gebrauches der Nachricht, insbesondere die Reproduktion, Verbreitung, Weiterleitung, Veröffentlichung, Offenlegung durch andere Personen 
oder nicht in Übereinstimmung mit dem Zweck der Nachricht ist ausdrücklich untersagt und kann ungesetzlich sein. Jede Verantwortung und Haftung des 
Senders für Nachrichten, die möglicherweise unberechtigten Dritten zur Kenntnis gelangen, unterbrochen, verändert oder zerstört werden, verloren 
gehen, verspätet oder unvollständig ankommen oder Viren enthalten, ist ausgeschlossen. Wenn sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail 
irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. ARC speichert zu Marketingzwecken, ob dieses E-Mail 
geöffnet wurde, gibt die Information aber nicht an Dritte weiter und nutzt diese nur im Rahmen des vom Datenschutzgesetzes Erlaubten. Der Adressat 
der E-Mail kann der Speicherung dieser Information und dem Nutzen zu Marketingzwecken jederzeit widersprechen. 
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