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Gröschls Mittwochsmail  15.01.2020 
 
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! 

 
Ganz leicht ist es ja nicht für den geneigten Beobachter aus irgendwelchen politischen oder 
ökonomischen Fakten irgendwelche Vorhersagen für die Marktentwicklung zu treffen. War es 
natürlich noch nie, aber momentan scheint mir die ganze Geschichte insbesondere auf den 
Aktienmärkten noch ein bisserl entkoppelter zu sein als in den vergangenen Jahren. Das liegt zum einen 
natürlich an der Alternativlosigkeit der Assetklasse, aber zum anderen und da klau ich jetzt aus einem 
Vortrag eines Analysten eines Ex-Arbeitgebers, dem ich gestern beiwohnen durfte, liegt es im 
Wesentlichen an drei Faktoren. Wobei, um hier bei aller Opaqueness was die Quelle betrifft, der 
Wahrheit die Ehre zu geben, nicht drei explizite Punkte identifiziert wurden, das ist jetzt sozusagen 
mein Beitrag… ;-) 
 
Erstens: Aktienrückkäufe. Niemals in der Historie wurden von den großen US Unternehmen so viel 
eigene Aktien zurückgekauft wie in den vergangen Jahren. Bei der AVW haben wir das noch 
Marktmanipulation genannt, wobei die damals im Gegensatz zu den großen US Unternehmen dieser 
Tage vielleicht tatsächlich nicht ganz werthaltig war… Zweitens: Die ETF Industrie. Das naive Kaufen 
des Marktes führt zwangsläufig zu Fehlallokationen und fragwürdigen Risikokonzentrationen. So 
bestehen 25% des US Amerikanischen Marktes aus den fünf großen Tech-Unternehmen. Eher 
unwahrscheinlich, dass jemand der ein 500 Aktien Portfolio unterhält, sich so eine Konzentration 
aufladen würde, oder? Und Drittens: Momentum oder um es ein bisserl simpler auszudrücken: 
vergangene Performance. Weil wir wissen ja, dass alles was gestern gestiegen ist, auch morgen weiter 
steigen wird. Außer natürlich es ist nicht so…  
 
Damit ist, glaub ich, alles gesagt und wir können, den Iran, den Handelskonflikt, den Brexit, die 
Warnung der EU vor dem `tectonic shift´, den uns das Streben nach CO2 Neutralität beschert, getrost 
sparen. Rein performance-technisch stimmt das natürlich, denn je weiter man sich von der Herde 
entfernt, desto leichter verhungert man…  
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Was bleibt mir also? Na alles andere, weil Marktprognosen sind eh nicht gefragt und so gut waren sie 
lately eh nicht… *lol* Ein Thema, das mir in den vergangen Tagen zum Beispiel besonders viel 
Verwunderungsfalten auf meine ja sonst sehr jugendliche Stirn gezaubert hat, ist der Staatsterrorismus 
bzw. die fehlende Reaktion auf selbigen. Dass es ihn gibt, ist nichts Neues und auch nichts 
Ungewöhnliches. Was ich allerdings nicht so genau versteh ist, wo der moralische Unterschied dabei 
ist, wenn Russland einen Ex-Staatsbürger vergiftet oder wenn die USA einen ausländischen General 
gezielt durch einen Drohnenangriff töten. Ok, die US of A haben´s (nicht einmal) bestritten, aber sonst? 
Wo bleibt der Aufschrei? Ist ein scheinbar demokratisch gewählter Autokrat besser als ein Diktator? 
Oder geht´s vielleicht doch nur um die Wirtschaftsbeziehung?  
Der Vollständigkeit halber möchte ich explizit festhalten, dass ich weder die hier exemplarisch 
angeführte russische Geschichte unterstütze noch irgendein qualitatives Urteil darüber abgegeben 
möchte, ob´s der Iraner verdient hat (gehört als Soldat wohl irgendwo zum Berufsrisiko). Unterm 
Strich, find ich, darf sowas einfach nicht stattfinden (bzw zumindest nicht ohne, dass es durch jeden 
demokratischen Staat auf das Schärfste verurteilt wird!). 
 
Insbesondere auch die Aspekte der staatlichen Governance müssten wohl vor dem Hintergrund der 
aktuellen Obsession mit dem Nachhaltigkeitsthema, das ich – nur um Missverständnissen vorzubeugen 
;-) – nahezu vorbehaltlos unterstütze, ein bisserl mehr Beachtung finden. Dass es ziemlich schwierig 
werden dürfte, insbesondere die USA aus den meisten institutionellen Portfolios herauszuhalten, liegt 
auf der Hand, aber von alleine wird sich wohl nichts ändern. Ich würde sogar so weit gehen, zu 
fürchten, dass Trump wiedergewählt wird, wenn da nächste Woche nichts bahnbrechend Neues an 
Beweisen hervorkommt…. 
 
Zum Abschluss nach Ö.Reich: Inhaltlich ist vorerst wenig zu Schwarz-Grün (irgendwie scheint sich 
Türkis, zumindest in der öffentlichen Diskussion als nicht nachhaltig zu erweisen, oder?!) zu sagen. Wie 
alle Regierungen davor wird auch diese versuchen, ein paar Dinge zu verändern und viel gleich zu 
lassen, ob ihnen irgendwo der große Wurf gelingen wird, darf vom gelernten Österreicher, der 
traditionell ja eh nur draufwartet, über welches Steinderl sie sich darstessen (öst. für stolpern ;-)) 
werden, vorerst einmal bezweifelt werden. Dass die Grünen der Koalitionspartner der Stunde sind, ist 
vor dem Hintergrund der Klimadiskussion natürlich unbestritten.  
Fürchte auch hier kommt von mir heute nicht mehr viel mehr.☺ Was ich allerdings der Opposition bzw. 
deren FührerInnen noch gern mitgeben würde, wär ein Arbeitsprogrammtitel für die nächste Wahl: 
Lieber kurz Kanzler, als Kanzler Kurz! Auf ähnlichem Niveau würde sich was stricken lassen rund um die 
Auftritte von Winzig & Kurz in Brüssel…. 
 
Sorry, das Niveau war hier auch schon höher! ☺ Bin schon weg…. 
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 
Technisch gibt´s nicht viel Berichtenswertes! Risk On läuft weiter….  
 

  
aktuelles 

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

MSCI AC World long 13.12.2019 3,62% 573,37 600 555 560 - 
S&P 500 long 12.12.2019 3,92% 3283,15 4000 3187 3233 - 
NASDAQ100 long 12.12.2019 6,61% 9033,42 9000 8666 8777 - 
EuroStoXX50 neutral 08.01.2020 0,00% 3772,95 - 3693 - 3817 
Dax long 09.01.2020 -0,06% 13435,34 15000 13093 13322 - 
Nikkei225 neutral 06.01.2020 0,00% 23916,58 - 22939 - 24113 
MSCI EM (USD) long 12.12.2019 0,00% 1143,86 2000 1093 1111 - 
Hong Kong Hang Seng  long 17.12.2019 3,89% 28773,59 32000 27733 27827 - 
Bund Future neutral 18.12.2019 0,00% 171,42 - 169,9 - 173,35 
T-Note Future neutral 07.01.2020 0,00% 129,28125 - 127,8 - 130,75 
JPM Gl EM Bond  neutral 15.01.2020 0,00% 886,15 - 878 - 888 
EUR/USD neutral 08.01.2020 0,00% 1,1125 - 1,105 - 1,1207 
EUR/JPY long 14.01.2020 -0,31% 122,3 140 119,9 121,5 - 
USD/JPY long 13.01.2022 -0,13% 109,93 126 107,9 109,15 - 
CRB short 08.01.2020 1,31% 183,6407 165 - 184,43 185,43 
Gold (USD) long 04.12.2019 5,13% 1553,05 2000 1433 1520 - 

         
Währungen gegen €uro (aus Sicht Euro)     Equities         
NOK -1 neutral  FTSE 100 INDEX   1,7 long 
SEK 1 neutral  STXE 600 (EUR) Pr  1,7 long 
DKK 1,5 long  MSCI EMU SMALL CAP  1,7 long 
SGD -2,55 short  AUSTRIAN TRADED ATX INDX 1,1 long 

CHF -1,55 short  
MSCI EM EASTERN 
EUROPE  2,2 long 

CNY -3 short  DOW JONES INDUS. AVG  3,6 long 
INR -1 neutral  RUSSELL 2000 INDEX  2,1 long 
ZAR 1 neutral  JPX Nikkei Index 400  1,25 long 
AUD 1 neutral  MSCI FRONTIER MARKET  2,6 long 
CAD -0,55 neutral  MSCI AC ASIA x JAPAN  3 long 
XBT/EUR 1,5 long  MSCI INDIA   2,75 long 
           
Commodities          
Brent 1,5 long  Vol      
WTI -0,7 neutral  CBOE Volatility Index  -1 neutral 
     VSTOXX Index   -1,45 short 
Bonds    NIKKEI Volatility Index  0,05 neutral 
EUR BTP Future -0,45 neutral        
EUR OAT Future -1,3 short        
LONG GILT FUTURE 0,25 neutral        
ITRAXX XO 5YR TOT RET IX 1 neutral             
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Der Satz zum mahi546: Im mahi nichts neues. Keine Transaktionen, keine Neupositionierungen, 0,3% 
in den ersten 15 Kalendertagen wär genau das, wo wir eigentlich hingehörten. Schau mer mal wie´s 
weitergeht. Sollte sich was tun, steht es hier natürlich immer zuerst oder aber bin ich natürlich 
immer gern für ein persönliches Gespräch zu haben! 
 

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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