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Gröschls Mittwochsmail  19. Juni 2019 
 
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 Nachmittag! 

Ab wann ist man eigentlich ein Silber-Rücken? Ab 50, ab 45 oder überhaupt erst ab 60? Nun am 
Finanzmarkt lässt sich das noch weniger genau sagen, weil die Average-Professional-Life-Expectancy 
des gemeinen Marktakteurs zum einen ganz unterschiedlich und zum anderen für die meisten deutlich 
kürzer ist. Ist ja im Grunde auch völlig egal! ☺ Jedenfalls dürfte sowas, wie wir es gestern erlebt haben, 
noch keiner gesehen haben… Hat doch unser aller EZB Gouverneur Mario D verlautbart, dass es zu 
weiteren quantitativen Lockerungsmaßnahmen kommen könnte. Das wiederum hat vor allem auch 
die europäischen Aktienmärkte gefreut und sie sind gestiegen. Der Euro hingegen ist ein bisserl 
gefallen. Das war dann zu viel für Herrn Trump, der sofort ganz erbost via Twitter (wie sonst? ;-)) auf 
Mr. D. losgegangen ist. Aber damit nicht genug, er hat sich offensichtlich auch gleich in seiner Rolle als 
the biggest swinging D!?# on the floor bedroht gefühlt und mit einem Tweet, wie toll nicht die 
China/US Gespräche am kommenden G20 Gipfel werden würden, seinerseits versucht den Markt in 
die Höhe zu treiben. Was für ein Kindergarten! 
 Apropos Kindergarten: Boris Johnson liegt nach der zweiten Tory-Abstimmungsrunde immer noch auf 

Platz eins im Rennen um die May-Nachfolge. Robert Shrimsley schreibt dazu in der gestrigen 
FT:  Everyone knows that Mr Johnson is lying — the problem is no one is sure who to. Wie Rory Stewart, 
der einzige Kandidat der gegen einen No-Deal Brexit auftritt, gestern bemerkt hat, ist die Position 
Johnsons tatsächlich völlig unhaltbar, da das Parlament einem No-Deal Brexit nicht zustimmen wird. 
Also was soll das Ganze eigentlich? Bleibt zu hoffen, dass sich am Ende doch noch die Vernunft 
durchsetzt. Leider spricht seit 2016 eigentlich alles, was das Inselvolk so gemacht hat, dagegen. Ob die 
Welt noch eine Trump-Like-Person aushält, wage ich nämlich zu bezweifeln. 
 Ganz interessant dabei ist, dass die Hoffnungen vieler, und ich nehme mich da gar nicht aus, 
inzwischen auf China als stabile, das globale System stützende Kraft zu ruhen scheinen. Leider weiß ich 
jetzt ob der Hitze bzw der damit verbunden Langsamkeit grad nicht mehr, wer das angemerkt hat, 
jedenfalls gebührt ihm(ihr?) dafür der Credit. Er meinte vollkommen zurecht, dass wenn ihm vor zehn 
Jahren jemand gesagt hätte, dass sie/er hofft, dass China das globale sozio-ökonomische System 
stabilisieren würde, weil alle anderen Amok laufen, er die Person wohl schallend ausgelacht hätte… 
Und recht hätte er gehabt! 
  

https://click.newsletters.ft.com/f/content-dcabaa2c-90d4-11e9-aea1-2b1d33ac3271/YW4eKXzZ2LhYA9kX0RmqoQ~~/AAAAAQA~/RgRe6vjLP0SPaHR0cHM6Ly93d3cuZnQuY29tL2NvbnRlbnQvZGNhYmFhMmMtOTBkNC0xMWU5LWFlYTEtMmIxZDMzYWMzMjcxP2VtYWlsSWQ9NWQwODVhYjRhYWRjM2UwMDA0YTM3Y2ViJnNlZ21lbnRJZD0yMjAxMWVlNy04OTZhLThjNGMtMjJhMC03NjAzMzQ4YjdmMjJXCGZpbnRpbWVzQgoAHh90CF2qgR3-Ug9ncm9lc2NobEBhcmMuYXRYBAAAAAA~
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 Der große Unterschied zu damals ist, dass wir durch die Kurzfristigkeit und die nahezu universelle 
Unbildung bzw. das globale Desinteresse eines großen Teils des Wahlvolkes an die Grenzen der 
Demokratie zu stoßen scheinen. China hat das Problem generell nicht. Regimekritiker verschwinden 
dort einfach (auch nicht die feine englische Art!) und man orientiert sich deutlich langfristiger, weil es 
nur sehr bedingt darum geht, wieder gewählt zu werden. Ein System, dass wir anstreben sollten? Wohl 
nicht! J Aber ein System, das kalkulierbarer ist als die offensichtlich an wesentlichen Umkehrpunkten 
zu kurzfristig ausgerichteten Demokratien westlicher Prägung! 
 Apropos kurzfristig: Das mit der Expertenregierung, die eigentlich die Geschichte in Ö.Reich bis zum 
nächsten Wahltermin nur hätte administrieren sollen, scheint ein bisserl in die Hosen zu gehen. 
Offensichtlich hat unsere Volksvertretung relativ schnell herausgefunden, dass es für Zuckerln in 
Vorwahlzeiten, immer irgendeine Mehrheit gibt. Will natürlich keiner dann als Spielverderber 
dastehen und sagen müssen: eigentlich solltet ihr gar nichts kriegen, weil, wenn wir uns jetzt nicht 
sanieren, dann wird das wohl zu unseren Lebzeiten nichts mehr. Aber Wahrheit ist etwas, womit sich 
offensichtlich keine Wähler motivieren lassen… 
 Tatsächlich funktioniert das System der heißen Luft (statt einer umsichtigen Finanzpolitik – monetär 
wie fiskal), wie wir an Japan seit den 1980er Jahren sehen, auch irgendwie, wiewohl ich mir der 
multiplen Unterschiede durchaus bewusst bin. Kein Politiker oder Zentralbänker dieser Welt wird als 
derjenige in die Geschichte eingehen wollen, der am Ende der Party das Licht abgedreht hat. Aber, and 
you can trust me on that: what is not sustainable, eventually will fail! J 
 Schönen Feiertag! 
 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/#_blank
http://www.arc.at/#_blank
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Technik 
Mario Draghi hat gestern unseren Longs auf der Aktien- und Anleihenseite neuen Rückenwind 
beschert. Außer Nikkei und MXEF schauen alle Aktienindizes relativ gut aus. Aber auch der Fixed 
Income Sektor steigt weiter. Einzig der Euro hat es nicht geschafft seinen Seitwärts-Kanal nach oben 
aufzulösen und ist wieder in selbigen zurückgefallen. Gold steigt! 

  
aktuelles 

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

MSCI AC World long 10.06.2019 0,55% 515,8163 600 487 508 - 
S&P 500 long 07.06.2019 1,55% 2917,75 3000 2827 2862 - 
NASDAQ100 long 07.06.2019 2,15% 7635,4 8000 7187 7433 - 
EuroStoXX50 long 07.06.2019 1,86% 3446,24 3500 3357 3383 - 
Dax long 18.06.2019 0,90% 12319,03 15000 11533 1295 - 
Nikkei225 neutral 10.06.2019 0,00% 21333,87 - 20713 - 22713 
MSCI EM (USD) neutral 10.06.2019 0,00% 1023,908 - 997 - 1043 
Hong Kong Hang Seng  neutral 19.06.2019 0,00% 28202,14 -  27133 - 28237 
Bund Future long 15.05.2019 0,88% 172,33 175 169,9 171,25 - 
T-Note Future long 13.05.2019 2,39% 127,3125 135 125,5 126,25 - 
JPM Gl EM Bond  long 23.05.2019 2,41% 845,12 850 825 830 - 
EUR/USD neutral 19.09.2019 0,00% 1,1201 - 1,109 - 1,1414 
EUR/JPY short 14.06.2019 0,27% 121,47 100 - 122,13 123,53 
USD/JPY short 09.05.2019 1,13% 108,44 100 - 108,47 109,53 
CRB short 29.04.2019 4,39% 176,0977 168 - 178,13 186,77 
Gold (USD) long 31.05.2019 2,69% 1342,7 1360 1310 1295 - 

         
Währungen gegen €uro (aus Sicht Euro)     Equities         
NOK 1,5 long  FTSE 100 INDEX   3,15 long 
SEK 2,5 long  STXE 600 € Pr   1,5 long 
DKK 2 long  MSCI EMU SMALL CAP  1,3 long 
SGD -2,5 short  AUSTRIAN TRADED ATX INDX -0,7 neutral 

CHF -1,5 short  
MSCI EM EASTERN 
EUROPE  2,8 long 

CNY -1 neutral  DOW JONES INDUS. AVG  1,9 long 
INR -0,55 neutral  RUSSELL 2000 INDEX  1,05 long 
ZAR -1 neutral  JPX Nikkei Index 400  -0,7 neutral 
AUD 3 long  MSCI FRONTIER MARKET  1,25 long 
CAD -2,55 short  MSCI AC ASIA x JAPAN  0,9 neutral 
XBT/EUR 2 long  MSCI INDIA   -0,7 neutral 
           
Commodities          
Brent -1,3 short  Vol      
WTI -0,7 neutral  CBOE Volatility Index  -2,05 short 
     VSTOXX Index   -2,55 short 
Bonds    NIKKEI Volatility Index  -2,55 short 
EUR BTP Future 1,95 long        
EUR OAT Future 2,4 long        
LONG GILT FUTURE 2,1 long        
ITRAXX XO 5YR TOT RET IX 2,05 long             
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Der Satz zum mahi546: Der Fonds hat das indische Problem bisher gut weggesteckt bzw. die negative 
Auswirkung von rund 0,5% auf andere Weise kompensiert. Sollte unsere Einschätzung stimmen, dürfte 
auf der indischen Position eine stille Reserve knapp unter diesem Wert liegen. Mit ein bisserl Abstand 
betrachtet, sind wir mit der derzeitigen Entwicklung recht zufrieden, da wir ohne wesentliches Markt-
Exposure zu haben, ganz gut durch den Juni gesegelt sind. Transaktionen hat es derweil keinen 
gegeben. Fragen, wie immer, bitte gern persönlich! 
 
 
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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