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Gröschls Mittwochsmail  22.01.2020 
 
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! 

 
Dass der Markt bzw. dessen Entwicklung in der Regel mit einer eher univariaten Gleichung zu erklären 
ist, haben wir ja bereits hinlänglich besprochen. Wir reden bzw. schreiben zwar immer gern über 
Gemengelagen, aber in Wahrheit ist das meistens eh alles viel zu kompliziert, um es tatsächlich in die 
Preisbildung einfließen zu lassen. Nun, nachdem wir in das Jahr 2020 eigentlich hauptsächlich auf 
Spuren des Momentums aus 2019 hineingetappst sind, scheint sich jetzt mit dem chinesischen Corona-
Virus eine Geschichte abzuzeichnen, die uns bewegen könnte. Das eine oder andere Finanzmedium 
hat jedenfalls schon empfohlen, die Händler mögen doch die Playbooks aus dem Jahr 2003 (SARS) aus 
den Archiven holen…. 
 
Natürlich ist die medizinische/epidemiologische Beurteilung meine Sache nicht, abgesehen davon 
handelt (bzw. früher handelte ;-)) der Markt gewöhnlich Einschätzungen der möglichen Entwicklung 
und nicht die bereits hervorgekommen Fakten. Was wissen wir also? Ein wenig nervös dürften alle 
sein, da man zumindest nach offiziellen Informationen den Ursprung des Virus zwar lokal festmachen 
konnte, den Ur-Wirt aber noch nicht identifiziert hat. Der zweite, ebenfalls nicht unproblematische, 
Faktor ist die Tatsache, dass das Virus von Mensch zu Mensch übertragen werden dürfte, man also mit 
Schweine- oder Vogelschlachtungen nicht viel erreichen wird. Eine einfache Lösung sohin nicht zur 
Verfügung steht. Eine mögliche Potenzierung erfährt das Ganze durch das herannahende chinesische 
Neujahrsfest und die damit verbundene Reisetätigkeit hunderter Millionen von Chinesen. Flugzeuge 
eignen sich ja bekanntlich besonders gut, um Viren möglichst effizient rund um den Globus zu 
verbreiten. Pandemie ist hier das Stichwort (das sich keiner sagen traut, aber an das alle denken)… 
 
Soweit so klar. Erschwerend kommt in autokratischen Systemen, die sehr pyramidal geführt werden, 
immer die Tendenz dazu, Fehler zu vertuschen bzw. Informationen erst dann weiterzugeben, wenn es 
wirklich nicht mehr anders geht. Wurden außerhalb von China inzwischen Fälle in den USA, Australien 
und Taiwan bestätigt, spricht das offizielle China bisher von 400 Infektionen und 9 Toten. Die 
Dunkelziffer (unbestätigte Rumors!), die bereits seit gestern Früh herumgegeistert, sprach von 1.700 
infizierten Personen. Es scheint also so, dass wir die absoluten Zahlen, die aus China kommen, wie 
wahrscheinlich meistens, eher vergessen können. Beim Wirtschaftswachstum etc hat sich 
eingebürgert die Veränderung und die Tendenz zu beobachten und daraus Rückschlüsse auf die 
tatsächlichen Entwicklungen zu ziehen.  
 
Wie war das also? Drei Tote am Montag, sechs am Dienstag und bereits neun bestätigte am Mittwoch. 
Die Hochrechnung überlass ich jetzt den Mathematikern unter uns, aber, wenn wir mit Montag eher 
von der vier- bis fünffachen Menge an Infizierten ausgehen, könnten wir da tatsächlich ein durchaus 
überregionales Problem bekommen. Reduziert auf die Finanzmärkte bedeutet das in der ersten Welle 
Druck auf Fluglinien, Tourismus und Handel….. Wie´s dann weitergeht, wird von der tatsächlichen 
Entwicklung abhängen, ob es gelingt die Verbreitung einzudämmen (unwahrscheinlich) und wie lange 
es dauert ein Heilmittel zu finden. Es lohnt also wahrscheinlich die Angelegenheit im Auge zu behalten 
und Reisen nach Wuhan erstmal zu vermeiden. 
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Ansonsten dreht sich die Welt weiter. In Davos ist man sichtlich stolz, dass man nur mehr eine 
Menüvariante mit rotem Fleisch anbietet, über die Menge an CO2, die die diversen privaten 
Reisemittel rund um die ganze Party produzieren, spricht aber natürlich keiner. Ob das die Gretl freut? 
I doubt it! ☺ Apropos Party und Gretl: Feiern die eigentlich ordentlich in Davos? Sind ja viele Junge 
Leute (der Kurz, die Finnin, die Gretl, Macron schwänzt ja leider) da und wenn ich mich so erinnere 
was man in der Alterskohorte seinerzeit während bzw. in den Konferenznächten so getrieben hat, 
könnte das ja recht lustig sein dort… ;-) 
 
Was mich zum Abschluss noch einen kurzen Abstecher nach Ö.Reich machen lässt. Apropos lustig. ;-) 
Ganz leicht dürfte es die türkis-grüne Regierung mit der Mehrheitsfindung ja grundsätzlich nicht haben, 
liegen die Positionen doch inhaltlich naturgemäß oft recht weit auseinander. Erschwerend kommt 
allerdings hinzu, dass bei den Grünen im Nationalrat anscheinend auch ein paar Krankletterer und 
OMV Blockierer sitzen, die dann auch noch ihre Strafen nicht zahlen und man ihnen die Immunität 
aberkennen wollen würde… Das Spektrum in den österreichischen Regierungen der letzten paar Jahre 
von Liederbuchdruckern bis zu Kranbesetzern ist schon ein recht breites. Ein bisserl darf sich der brave 
Leistungsträger, Mittelständler, Steuerzahler und Systemerhalter da  schon fragen, wie sie/er das 
verdient hat, oder?  
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 nichts neues. Der bereite CRB Rohstoffindex schaut nicht ganz glücklich aus…. 
 

  
aktuelles 

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

MSCI AC World long 13.12.2019 4,19% 576,69 600 555 567 - 
S&P 500 long 12.12.2019 5,06% 3320,79 4000 3187 3257 - 
NASDAQ100 long 12.12.2019 8,07% 9166,628 10000 8747 8893 - 
EuroStoXX50 neutral 08.01.2020 0,00% 3795,36 - 3693 - 3817 
Dax long 09.01.2020 1,15% 13620,17 15000 13093 13322 - 
Nikkei225 long 17.01.2020 -0,34% 24031,35 25000 23393 23793 - 
MSCI EM (USD) long 12.12.2019 5,46% 1126,85 2000 1093 1125 - 
Hong Kong Hang Seng  neutral 22.01.2020 0,00% 28341,04 - 27853 - 28888 
Bund Future neutral 18.12.2019 0,00% 172,09 - 169,9 - 173,35 
T-Note Future neutral 07.01.2020 0,00% 129,484375 - 127,8 - 129,75 
JPM Gl EM Bond  long 21.01.2020 1,38% 890,11 900 877 884 - 
EUR/USD neutral 08.01.2020 0,00% 1,1077 - 1,105 - 1,1207 
EUR/JPY neutral 22.01.2020 0,00% 121,8 - 119,9 - 123,13 
USD/JPY long 13.01.2020 -0,18% 109,96 126 107,9 109,15 - 
CRB short 08.01.2020 1,31% 181,5638 165 - 183,73 184,17 
Gold (USD) long 04.12.2019 5,43% 1556,32 2000 1433 1520 - 

         
Währungen gegen €uro (aus Sicht Euro)     Equities         
NOK 1 neutral  FTSE 100 INDEX   -1,05 short 
SEK 1,5 long  STXE 600 (EUR) Pr  1,55 long 
DKK 1,5 long  MSCI EMU SMALL CAP  2,1 long 
SGD -2,55 short  AUSTRIAN TRADED ATX INDX -1,05 short 

CHF -3 short  
MSCI EM EASTERN 
EUROPE  3,6 long 

CNY -3 short  DOW JONES INDUS. AVG  4 long 
INR -1,05 short  RUSSELL 2000 INDEX  3,6 long 
ZAR 1 neutral  JPX Nikkei Index 400  1,95 long 
AUD 1 neutral  MSCI FRONTIER MARKET  1,4 long 
CAD -2,55 short  MSCI AC ASIA x JAPAN  0,9 neutral 
XBT/EUR 1,5 long  MSCI INDIA   3,15 long 
           
Commodities          
Brent 0,9 neutral  Vol      
WTI -1,35 short  CBOE Volatility Index  -1 neutral 
     VSTOXX Index   -1,45 short 
Bonds    NIKKEI Volatility Index  -1,45 short 
EUR BTP Future -0,25 neutral        
EUR OAT Future -0,7 neutral        
LONG GILT FUTURE 3,15 long        
ITRAXX XO 5YR TOT RET IX 1 neutral             

 
 
 
Der Satz zum mahi546: Keine Transaktionen, keine Neupositionierungen, es läuft. Möglicherweise 
werden wir wieder ein paar Ticks in Protection investieren, einfach um gerüstet zu sein, sollte sich 
der Markt entscheiden doch einmal die andere Richtung einschlagen zu wollen, aber das prüfen wir 
noch. Gerne lesen wir uns wieder nächsten Mittwoch oder sprechen uns in der Zwischenzeit gern 
persönlich. 
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 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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