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Gröschls Mittwochsmail  06. Dezember 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! 

 

So, der November hat sich erledigt! Die großen Bücher sind zu. Allgemein sollte die Marktaktivität 
Richtung Jahresende immer mehr abebben. Der Plan wär das jedenfalls, ob eine weitere Beruhigung 
nach diesem eh schon höchst friedlichen Jahr (siehe zB S&P Vola) überhaupt möglich ist bzw., wie die 
ausschauen soll, erschließt sich mir allerdings nicht so richtig. Jedenfalls zurückgehen dürfte die 
Liquidität… Wäre man entspannt gewesen, leider fehlt´s da mir etwas ;-), wär das wohl einer der 
gemütlichsten Jahre seit den 90igern gewesen. Haben wir(ich ☺) bei der Performance zwar etwas 
verkackt, wird auch für uns das 2017 Jahr als eines der Besseren in die Geschichte eingehen. Danke 
dafür an alle unsere Performance bringenden Partner und an alle unsere Kunden, die das erkannt 
haben und selbigen das Vertrauen geschenkt haben!!!! 
 
Während wir uns mithin recht entspannt auf die, einzig in unseren Köpfen existierende, Jahresend-
Zession vorbereiten (trust me, am 2. Jänner geht´s genauso wieder weiter, wie am 30. Dezember ;-)), 
dreht sich die Welt in ihrem Wahnsinn munter weiter. Versuchen wir als Marktbeobachter 
normalerweise Entscheidungen und Ereignisse ex ante oder zumindest per Now-Casting (für mich das 
Wort des Jahres! ☺) zu verstehen bzw. zu interpretieren, fällt das unter den gegebenen Umständen 
und den handelnden Personen zunehmend schwerer. Nein, ich mein nicht den bladen Koreaner, der 
in seinem Wertemaßstab verortet, ein perfektes Narrativ aufbaut (*lol* noch ein paar Vorschläge für 
die Wörter des Jahres), sondern den wahnsinnigen Amerikaner. Mögen viele seiner - des Amis nämlich 
- bisherigen Initiativen unorthodox und eventuell falsch gewesen sein, waren die Motivationen dazu 
noch irgendwie nachzuvollziehen (Mauer, täten einige von unseren unsäglichen Knaben ja auch gern 
bauen, nämliches gilt für Protektionismus und Steuerreform), entzieht sich die Ankündigung, die US 
Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen, jeglichem Erklärungsversuch. Außer das er zündeln 
will, oder vielleicht irgendwem was versprochen hat….  
 
Das alles zu einem Zeitpunkt, da das eh schon etwas chaotische und über weite Strecken mit sich selbst 
beschäftigte Europa führungslos dahintreibt und zerfällt. (Die Polemik sei mir hier verziehen, aber man 
kann sich dieses Eindrucks zum einen nicht erwehren und zum andern, warum soll sie immer nur den 
Zerstörern vorbehalten bleiben!) Im Prinzip ist es der SPD ja recht hoch anzurechnen, dass sie doch für 
Koalitionsverhandlungen zur Verfügung steht, aber das Ergebnis dann nochmal breiter in der Partei 
abstimmen zu lassen, ist wohl kaum dazu geeignet eine schnelle, vernünftige Lösung zu unterstützen. 
Viel eher spricht es dafür im Falle von Neuwahlen besser positioniert zu sein… Bin mir nicht sicher, was 
zu wünschen hier vernünftig ist, sicher scheint mir, dass es ein starkes Europa nur mit einem starken 
Deutschland geben kann und, dass ohne starkes Europa es hier ganz schnell sehr finster und kühl 
werden wird.  
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Apropos kühl und finster. Hierzulande scheinen die Koalitionsverhandlungen schon relativ weit 
fortgeschritten zu sein, um nicht zu schreiben: in den letzten Zügen zu liegen. Was man bisher so gehört 
hat, dürfte man sich bei der Besetzung der Ministerposten ein Bisserl strecken müssen, aber hey 
Verteidigung & Heimatschutz klingt eh so ähnlich wie Leitkultur & Inneres… Gern würd ich dem ja hier 
ein Bisserl einen humoristischen Anstrich geben, aber mir ist auf gut wienerisch sozusagen der Schmäh 
aus´gangen, vielleicht ist mir ja sogar ein bisserl schlecht, wobei´s nicht am Nikolo & seiner Schoko 
liegt. ;-) 
 
Noch eine erfreuliche Meldung zum Abschluss: hätte man vor rund drei Monaten den 100 jährigen 
Österreicher gekauft, wäre man jetzt ein bisserl über 11% im Plus, nicht Bitcoin, aber immerhin… ☺ 
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Technik 
 
Technisch gesehen scheint, sieht man vom US Leitindex S&P500 ab, ein wenig die Luft draußen zu sein. 
Augenfällig ist jedenfalls die Underperformance der NASDAQ und die Rotation raus aus Technologie 
Aktien. Aktuell befinden wir uns auf fast allen Märkten in einer vorweihnachtlichen 
Konsolidierungsphase, die an sich um diese Jahreszeit nicht ungewöhnlich ist. Augenfällig ist jedenfalls 
die relative Stärke des deutschen Bundfutures gegenüber seinem US Pendant. Konsistent damit, führt 
der Euro seinen Aufwärtsmove, der ihn in der letzten Attacke an die 1,20 herangeführt hat, nur mehr 
etwas verhalten fort. Die Rohstoffe im allgemeinen und Gold im Speziellen wirken angeschlagen. 
  

  
aktuelles 

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

MSCI AC World long 24.11.2017 -0,13% 502,3302 500 491 499 - 
S&P 500 long 28.11.2017 0,80% 2629,57 3000 2537 2594 - 
NASDAQ100 neutral 01.12.2017 0,00% 6265,111 - 6177 - 6437 
EuroStoXX50 neutral 29.11.2017 0,00% 3542,03 - 3513 - 3627 
Dax short 01.12.2017 -0,81% 12911,48 11800 - 13031 13213 
Nikkei225 neutral 13.11.2017 0,00% 22177,04 - 21813 - 23137 
MSCI EM (USD) neutral 30.11.2017 0,00% 1117,687 - 1107 - 1167 
Bund Future long 12.01.2017 0,09% 163,42 166 162,2 162,85 - 
T-Note Future neutral 06.11.2017 0,00% 124,53125 - 123,7 - 126,25 
JPM Gl EM Bond  neutral 22.11.2017 0,00% 804,78 - 794 - 811 
EUR/USD long 15.11.2017 -0,49% 1,1819 1,3 1,158 1,1717 - 
EUR/JPY neutral 10.10.2017 0,00% 132,46 - 131,2 - 135,13 
USD/JPY neutral 30.11.2017 0,00% 112,08 - 110,8 - 112,77 
CRB short 06.12.2017 0,03% 186,9489 154 - 186,37 193,37 
Gold (USD) neutral 01.12.2017 0,00% 1268,42 - 1255 - 1313 

         
Währungen gegen €uro (aus Sicht Euro)     Equities         
NOK 3 long  FTSE 100 INDEX   -2,75 short 
SEK 1,5 long  STXE 600 € Pr   0,3 neutral 
DKK 2 long  MSCI EMU SMALL CAP  2,35 long 
SGD 1,5 long  AUSTRIAN TRADED ATX INDX 1,85 long 

CHF 1,05 long  
MSCI EM EASTERN 
EUROPE  -0,25 neutral 

CNY 2,05 long  DOW JONES INDUS. AVG  3 long 
INR -0,55 neutral  RUSSELL 2000 INDEX  0,8 neutral 
ZAR -0,55 neutral  JPX Nikkei Index 400  1,3 long 
AUD 1 neutral  MSCI FRONTIER MARKET  2,8 long 
CAD 1 neutral  MSCI AC ASIA x JAPAN  -0,5 neutral 
XBT/EUR 2 long  MSCI INDIA   -0,25 neutral 
           
Commodities          
Brent -1,5 short  Vol      

WTI 0,7 neutral  
CBOE SPX VOLATILITY 
INDX  3 long 

     VSTOXX Index   -0,45 neutral 
Bonds    NIKKEI Volatility Index  1 neutral 
EUR BTP Future 1,5 long        
EUR OAT Future 1,5 long        
LONG GILT FUTURE -0,85 neutral        
ITRAXX XO 5YR TOT RET  3 long             
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Der Satz zum mahi546:  Im mahie546 nichts Neues. Wir hüpfen ein wenig mehr auf und ab, machen 
aktuell aber nicht nachhaltig Richtung, was Vor – und Nachteile hat. Transaktionen haben in der 
vergangenen Woche keine stattgefunden und es stehen aktuell auch keine auf dem Programm. Dass 
ich gern mehr Gold kaufen täte, hab ich glaub ich letzte Woche schon geschrieben, aber solang ich 
mit diesem Wunsch weitestgehend alleine dastehe, wird das wohl nix… Mehr an dieser Stelle nächste 
Woche! Wer vorher plaudern will, ich freu mich…. 
 

 
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! 

 
 
Glück auf! 

 

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. 

mailto:florian.groeschl@arc.at
http://www.arc.at/
http://www.mahi546.at/
http://www.arc.at/

