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Gröschls Mittwochsmail  12. Juli 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! 

 
This is my last communique, down the supper highway (Too many friends, Placibo), um wieder einmal 
mit einer Anleihe aus der Populärmusik zu nehmen. ☺ Ganz so schlimm wird´s nicht werden, aber die 
nächsten drei Mittwochsmails müssen leider aufgrund des alljährlichen, und gefühlt, wohl verdienten 
;-) Sommerurlaubs entfallen. Selbstverständlich werde ich die Vorgänge rundherum weiterhin 
beobachten und dann, falls notwendig, nach meiner Rückkehr, wie immer, schonungslos 
kommentieren… *lol* 

Aber genug des Spaßes und der positiven Ankündigungen! Noch ist´s nicht soweit… Seit gestern 
wissen wir es fix: Die Familie Trump hat mit mehr oder weniger offiziellen Vertretern der russischen 
Regierung Informationen und wer weiß was sonst noch so alles ausgetauscht. Aber da nicht viel 
herausgekommen ist, hat´s der Bub dem Papi erstmal gar nichts erzählt. Irgendwie erinnert mich das 
ein bisserl an die Geschichte mit Herren Clinton, der nach eigenen Angaben Frau Lewinsky auch nur 
vom Draufsehen gekannt hat… Wir glauben´s also erstmal nicht. Tatsächlich dürfte es aber kaum 
einen Unterschied machen. 

Was allerdings doch was ausmachen könnte, ist die Bestellung eines Nachfolgers von Jenet Yellen. Da 
scheint sich ein gewisser Gary Cohn, Sohn einer ost-europäisch-jüdischen Familie und, was in diesem 
Zusammenhang überhaupt gar nicht überrascht, EX-Goldman als der Wunschkandidat von DJ Trump 
heraus zu kristallisieren. Seine Vita klingt ein Bisserl nach amerikanischen Traum, Bachelor, 
Rohstoffhändler, Goldmansachs COO und dann Vorsitzender des Nationalen Rats für 
Wirtschaftsfragen. Zu Trump passt, dass er offensichtlich kein Scholar ist. Für den Markt könnte er 
gut sein, dass er den Gutteil seines Lebensunterhalts von eben diesem abgesaugt hat und viele seiner 
Ex-Kollegen hat er in und um die US Administration ja auch wieder getroffen, was die 
Zusammenarbeit naturgemäß erleichtert. Aber wollen wir ihm mal keine Vorschusslorbeeren 
streuen.. ;-) 

What else? – Eigentlich sollte auf den Märkten Sommerfriede einkehren, aber gerade das Gegenteil 
ist der Fall. Als wohl markanteste Entwicklung sehen wir nach langer Zeit Renditen für deutsche 10 
jährige wieder über 0,50%, die Geldmarktverzinsung verbleibt hingegen weiter bei rund -0,4%. Auch 
auf den Aktienmärkten tut sich, im Vergleich zu den letzten Monaten, ein Bisserl was. Schuld ist 
anscheinend immer noch Herr Draghi, der auch dem Euro zu neuen Höhen verhilft. Bemühen wir 
kurz unseren Instinkt für nicht lineare Zusammenhänge ;-),  dann sollten wir uns die Frage stellen, 
wie, wenn einem Wahlen ins Haus stehen und man also insbesondere in außenpolitischen 
Angelegenheiten Stärke zeigen muss, man auf den Vorwurf der Ungleichheit Im Außenhandel, also 
reagieren könnte? Richtig! Man manipuliert ein Bisserl an der Währung rum und schon sind alle ein 
Bisserl glücklicher… Das Volk, weil es eine starke Kanzlerin und eine starke Währung hat, die 
Kanzlerin, weil sie vielleicht nochmal darf und der Herr Trump, weil er wiedermal was bewegt hat. 
Der Exportindustrie muss man dann halt wieder irgendwelche Steuerzuckerln anbieten, aber auch 
das ist nichts wirklich Neues. Operativ tun sich die Ex-Goldmänner in der direkten Kommunikation 
auch leichter als über diplomatische Kanäle….  

Alles weitere spottet sowieso jeder Beschreibung… ☺ 
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Technik 

Short Duration und Long Euro- damit lässt sich die aktuelle technische Lage ganz gut 
zusammenfassen. Auf den Aktienmärkten ist die Situation weiterhin höchst unklar, wobei sich relativ 
bald entscheiden könnte, ob der Druck nach unten, so denn einer auszumachen ist, aufrecht erhalten 
werden kann. Dafürsprechen könnte, dass bei weiter zurückgehender Sommer-Liquidität die Käufer 
ausbleiben, wenn von welcher Seite auch immer Abgabedruck entstehen sollte. Die Rentenmärkte 
machen einen eher angeschlagenen Eindruck, die aktuell laufende kurzfristige Stabilisierung hat bis 
dato (noch) trendbestätigenden Charakter und sollte bis zum Ende der Woche auslaufen, wenn der 
Abwärtsdruck weiter Bestand haben soll. Gold präsentiert sich im Gleichlauf mit den Anleihen 
weiterhin schwach. Der breite CRB Rohstoffindex arbeitet an einem Stabilisierungsversuch. 
 
 

  
aktuelles 

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

MSCI AC World neutral 15.06.2017 0,00% 465,3087 - 459 - 471 
S&P 500 neutral 27.06.2017 0,00% 2425,53 - 2397 - 2463 
NASDAQ100 short 29.06.2017 -1,46% 5709,799 5000 - 5723 5837 
EuroStoXX50 short 29.06.2017 0,25% 3483,28 2400 - 3517 3587 
Dax short 27.06.2017 -0,15% 12487,79 11800 - 12547 12607 
Nikkei225 neutral 21.06.2017 0,00% 20098,38 - 19443 - 20323 
MSCI EM (USD) neutral 14.06.2017 0,00% 1018,199 - 997 - 1027 
Bund Future short 27.06.2017 1,67% 161,08 146 - 161,57 162,83 
T-Note Future short 03.07.2017 0,06% 125,296875 122 - 125,45 127,33 
JPM Gl EM Bond  short 05.07.2017 0,24% 781,12 655 - 786 795 
EUR/USD long 27.06.2017 1,30% 1,1458 1,16 1,111 1,1333 - 
EUR/JPY long 27.06.2017 3,16% 129,92 135 122,4 128,48 - 
USD/JPY long 03.07.2017 0,30% 113,38 126 108,8 112,67 - 
CRB neutral 30.06.2017 0,00% 173,9232 - 171 - 179 
Gold (USD) short 12.07.2017 -0,04% 1219,11 1190 - 1237 1247 

         
Währungen gegen €uro (aus Sicht Euro)     Equities         
NOK 1 neutral  FTSE 100 INDEX   -1,35 short 
SEK -1,5 short  STXE 600 € Pr   -1,8 short 
DKK -1 neutral  MSCI EMU SMALL CAP  0,05 neutral 
SGD 3 long  AUSTRIAN TRADED ATX INDX 1,55 long 

CHF 2 long  
MSCI EM EASTERN 
EUROPE  -0,7 neutral 

CNY 3 long  DOW JONES INDUS. AVG  -0,65 neutral 
INR 3 long  RUSSELL 2000 INDEX  -0,25 neutral 
ZAR 3 long  JPX Nikkei Index 400  0,05 neutral 
AUD 3 long  MSCI FRONTIER MARKET  0,45 neutral 
CAD 2,5 long  MSCI AC ASIA x JAPAN  0,9 neutral 
XBT/EUR -1 neutral  MSCI India   1,55 long 
           
Commodities          
Brent -1,1 short  Vol      

WTI -1,1 short  
CBOE SPX VOLATILITY 
INDX  1 neutral 

     VSTOXX Index   1 neutral 
Bonds    NIKKEI Volatility Index  -0,55 neutral 
EUR BTP Future -0,7 neutral        
EUR OAT Future -3,2 short        
LONG GILT FUTURE -2,8 short        
ITRAXX XO 5YR TOT RET 
IX -1 neutral             
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Der Satz zum mahi546: Die Freude hält sich weiterhin in engen Grenzen, wir verlieren zwar im 
Vergleich zum Rest der Welt recht wenig, aber gewinnen leider auch nix. Die einzelnen Bestandteile 
des Portfolios funktionieren an sich innerhalb normaler Parameter, aber das reicht offensichtlich 
nicht um Erträge zu generieren. Im Overlay sind wir short europäische Aktien, seit heute wieder 
leicht short USD und die Goldposition haben wir bis einen Erinnerungsschilling abverkauft. Alle 
Positionen sind mit mehrstufigen Limits versehen und werden in meiner Abwesenheit zusätzlich von 
meinen geschätzten Kollegen überwacht. Dasselbe gilt natürlich auch für die einzelnen Subfonds. 
Diese werden auch Limit getrieben der Reduktion bzw dem Abverkauf zu geführt. Besonders weh hat 
uns in den letzten Monaten die Gruppe der quantitativen Manager getan, wobei auch hier sämtliche 
Risikolimits eingehalten wurden und mithin jederzeit die Möglichkeit eines Rebounds besteht. 
Selbstverständlich bin ich auch während meines Urlaubs telefonisch für Investorenfragen zu 
erreichen!  

 
 
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! 

 
 
Live Long & prosper! 

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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