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Gröschls Mittwochsmail  03. Oktober 2018 
 
Bitte finden Sie hier wieder meinen Kommentar und 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! 

 

Schönen Vormittag! 
  
Aller Anfang ist schwer sagt man doch, so auch der all-mittwöchentliche. ;-) Die Briten haben wir ja 
letzte Woche bereits hinlänglich abgehandelt und, obwohl sie als europäischer Dauerbrenner natürlich 
in aller Munde sind, gibt´s eigentlich nicht viel neues. Dass sich die Geschichte zwischen dem 
sprichwörtlichen Rock und dem Hard Place abspielen wird, ist evident, auch wenn es nach der Schlacht 
Corbyn gegen Johnson (wird wohl so kommen oder? ☺) zu einer neuen Abstimmung und auch einem 
neuen Abstimmungsergebnis kommen sollte. Also genug von der Insel! 
 
Persönlich weniger aufgeregt bin ich hinsichtlich des italienischen Budgets. Hand auf´s Herz: Glaubt 
irgendjemand ernsthaft daran, dass es einen Unterscheid macht, ob sich Italien mit 2% oder 2,4% neu 
verschuldet. Hier kann es bei einem Gesamtschuldenstand von knapp unter 130% des BIP, der übrigens 
seit 2014 leicht rückläufig ist, ja wohl kaum darum gehen, ob 0,4% mehr oder weniger Miese 
hinzukommen. Die grundsätzliche Frage ist, wird Italien (oder irgendein anderer Staat abgesehen von 
vielleicht Deutschland) je in der Lage und Willens sein, ohne eine massive Entwertung der eigenen 
Währung die Staatsverschuldung abzubauen? Ich darf da jetzt mal eine Wahrheit verkünden: mit 
Sicherheit nicht. 
 
Wie wir aus dem Schlamassel wieder rauskommen, wird spannend sein zu beobachten. Fürchte 
allerdings, dass wir wahrscheinlich eher mitendrinn statt nur dabei sein werden. ;-) Man braucht kein 
Visionär zu sein, um hier größere Verwerfungen zu erwarten. Abgesehen von Japan, das, wenn man 
den Demographen Glauben schenken darf, es vorzieht auszusterben und mithin die 
Staatsverschuldung mit ins Grab von Frau und Herrn Watanabe mitnehmen wird, wird man hier wohl 
eine überregionale Lösung anstreben müssen. Das wiederum scheint mit den aktuell agierenden 
Personen und Persönlichkeiten nicht besonders vielversprechend, oder?  
Die Titanic (den Film mit Kate Winslet etc.) dürfte die eine oder der andere ja gesehen haben und wird 
sich an die wunderbare Szene erinnern, wo die Musiker am Heck des bereits deutlich nach vorn - zum 
Untergang - geneigten Schiff stehend weiterspielen… Das letzte Mal, wo sich´s so angefühlt hat war 
2007, würd ich meinen, wobei wir damals in der Bawag waren (Refco etc) und vielleicht schon ein 
bisserl früher gespürt haben, dass das Licht vielleicht bald ausgeht. Das alte englische Spruchweistum 
(c Pumukl) what is not sustainable, eventually will fail ist so plump wie historisch unglaublich 
treffsicher. ;-) 
 
Aber noch is ned soweit, wobei ich hier je nach Persönlichkeitsstruktur bei STS (Irgendwann bleib I dann 
dort) oder Alkbottl (Nie mehr wieda foa I fuat) nachschlagen würde. Kurz bis mittelfristig hoffen wir, 
dass die US Konjunktur weiter läuft, was ganz gut ausschaut (trotz oder wegen Trump?), die EM Krise 
keine in einen Flächenbrand mündende, strukturelle ist – man wird sehen – und, dass Europa sich trotz 
eigentlich ganz vernünftiger Grundstrukturen nicht über seine eigenen Fias dastesst ( öst. für über 
seine eigenen Füße stolpert und hinfällt ☺).  
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Wie schon weiter oben angedeutet wird es wohl zukünftig, mehr denn je, eines Team Efforts bedürfen 
um den kommenden Herausforderungen erfolgreich zu begegnen. Das dürfte mit den Trumps dieser 
Erde höchst schwierig werden, wenn man davon ausgeht, dass das Wichtigste in einem Team eine 
gewisse Planbarkeit, was Leistungsbereitschaft und Position anbetrifft, ist, wenn man sich schon nicht 
vorbehaltlos aufeinander verlassen kann. China zeigt uns, bei aller Kritik an dem Umgang mit 
Persönlichkeitsrechten der Zentralregierung, vor allem durch die Belt and Road Initiative wie ein 
globales Umverteilen funktionieren könnte. Don´t get me wrong on this: Natürlich schafft der an, der 
zahlt (um bei den österreichischen Idiomen zu bleiben), aber globale Umverteilung durch 
demokratisch gewählte Parlamente wird offensichtlich kaum stattfinden. 
 
Ich glaub es reicht, für heut, oder? *lol* 
 
Die Freuden vergangener Mittwochsmails sind bei Interesse bitte hier at.e-fundresearch.com und auf 
www.arc.at zu finden: Im Falle möglicherweise ab und an auftretender Widersprüche möge man mir 
diese bitte nachsehen. Im Sinne Adenauers, gilt immer das zuletzt Geschriebene!  
  

http://at.e-fundresearch.com/
http://www.arc.at/
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Technik 
 
Die Technik tendiert sowohl regional als auch innerhalb der einzelnen Assetklassen uneinheitlich. 
Bitte siehe unterhalb! ☺ 
 

  
aktuelles 

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

MSCI AC World neutral 25.04.2018 0,00% 523,3612 - 488 - 533 
S&P 500 long 20.09.2018 0,02% 2923,43 3000 2857 2893 - 
NASDAQ100 neutral 13.09.2018 0,00% 7628,278 - 7387 - 7713 
EuroStoXX50 neutral 26.09.2018 0,00% 3397,84 - 3377 - 3467 
Dax neutral 20.09.2018 0,00% 12287,58 - 12193 - 12613 
Nikkei225 long 14.09.2018 4,40% 24110,96 25000 23333 23481 - 
MSCI EM (USD) neutral 21.09.2018 0,00% 1033,3 - 1027 - 1063 
Hong Kong Hang Seng  short 01.10.2018 0,87% 27080,1 26000 - 27427 29087 
Bund Future short 03.10.2018 -0,01% 159,21 155 - 159,78 161,15 
T-Note Future short 18.09.2018 0,03% 118,71875 110 - 118,85 120,75 
JPM Gl EM Bond  neutral 11.07.2018 0,00% 778,09 - 756 - 783 
EUR/USD neutral 29.08.2018 0,00% 1,1581 - 1,148 - 1,1857 
EUR/JPY neutral 02.10.2018 0,00% 131,88 - 129,6 - 133,33 
USD/JPY short 27.09.2018 0,36% 113,88 126 109,8 112,5 - 
CRB long 21.09.2018 3,10% 199,9694 266 191,5 195,4 - 
Gold (USD) neutral 13.09.2018 0,00% 1203,8 - 1183 - 1223 

         

Währungen gegen €uro (aus Sicht Euro)     Equities         
NOK -2 short  FTSE 100 INDEX   1,3 long 
SEK -0,55 neutral  STXE 600 € Pr   0,65 neutral 
DKK 0,05 neutral  MSCI EMU SMALL CAP  -1,85 short 
SGD -1 neutral  AUSTRIAN TRADED ATX INDX 1,15 long 

CHF 0,55 neutral  
MSCI EM EASTERN 
EUROPE  1,6 long 

CNY -1 neutral  DOW JONES INDUS. AVG  2,8 long 
INR 1 neutral  RUSSELL 2000 INDEX  -1,6 short 
ZAR -1 neutral  JPX Nikkei Index 400  1,8 long 
AUD -0,5 neutral  MSCI FRONTIER MARKET  -0,9 neutral 
CAD -2,55 short  MSCI AC ASIA x JAPAN  1,05 long 
XBT/EUR 0,05 neutral  MSCI INDIA   -1 neutral 
           
Commodities          
Brent 1,4 long  Vol      

WTI 1,8 long  
CBOE SPX VOLATILITY 
INDX  -1,45 short 

     VSTOXX Index   0,55 neutral 
Bonds    NIKKEI Volatility Index  1,05 long 
EUR BTP Future -3,1 short        
EUR OAT Future -1,3 short        
LONG GILT FUTURE -0,7 neutral        
ITRAXX XO 5YR TOT RET IX -0,55 neutral             
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Der Satz zum mahi546: Der Oktober beginnt im Wesentlichen so, wie der September aufgehört hat: 
unzielgerichtet. Hat es nach den Kommentaren von Nowotny und Draghi danach ausgeschaut, als 
würden die Renditen nach oben gehen, hat die italienische Regierung nun wieder dazwischen gefunkt. 
Auf taktischer Ebene bedeutet das für den Fonds, dass wir die USD Position ein wenig aufgemacht 
haben und einen kleines Short auf den deutschen Bund eingegangen sind. Abgesehn davon läuft unser, 
leider, wie immer bei den guten Overlay-Positionen ;-), zu kleiner Rohstoff ETF sehr gut. Ob es die Puts 
bis 19. Oktober noch ins Geld schaffen werden, wird sich weisen… Auf Ebene der Sub-Funds, die ja 
bekanntlich rund 85% des Fonds ausmachen, ist leider fast täglich einer dabei, der sich mit den 
aktuellen Umständen ein Bisserl schwer tut, was auf die Performance drückt. Für mehr Infos, bitte 
einfach anrufen! 
 
 
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! 

 

Liebe Grüße 

 

Florian  

  
PS: Wenn irgendwer das Mittwochsmail nicht mehr bekommen will, bitte einfach sagen/schreiben! 
☺ 
  
  
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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