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Gröschls Mittwochsmail  01.04.2020 
 
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! 

 
Da sind wir nun inmitten der Corona Geschichte. Die Zyklen, in den sich das Virus bzw dessen 
Ausbreitung bewegt gleichen sich erstaunlich von einem Land zum anderen, mit ein bisserl 
Vorstellungskraft und ein wenig Research kann sich also jeder für sein Land relativ gut ausmalen, wo 
die Reise hingeht. Natürlich sind Demographie, Gesundheitssystem und politischer Wille bzw. 
intellektuelles Vermögen der Regierenden nicht unwesentliche Faktoren, wie sich die 
landesspezifische Kurve entwickelt, aber letztendlich sitzen wir alle im selben Boot. Sämtliche Daten 
und Fakten und solche die es gerne wären, findet man ohnedies auf der allwissenden Müllhalde (c Die 
Fraggels, wer sich noch erinnern kann ;-)). 
  
Weniger analysiert und daher wohl mehr dem Beobachter überlassen ist, was aktuell dort passiert, wo 
nicht alles stillsteht. Es scheint nämlich so, dass die Menschen, die arbeiten eher mehr als weniger zu 
tun haben und, wenn sie nicht den ganzen Tag, sozusagen als Substitut zur normalen 
Meetingstätigkeit, in Online-Konferenzen rumhängen, auch deutlich produktiver zu sein scheinen, weil 
das ganze  Rauschen rundherum wegfällt. Don´t get me wrong, natürlich kommen durch Familie, 
räumliche Beschränkungen etc wieder bremsende Faktoren hinzu, aber zumindest das gegenseitige 
Beeindrucken, Gebalze und Gepose fällt weiterst gehend weg. We are in this together, ist hier der 
Wahlspruch der Stunde und viele die, nie und nimmer bereit waren an einem Strang zu ziehen, 
funktionieren plötzlich so als ob sie eh schon immer gemeinsam angespannt waren. 
  
Natürlich gilt das nicht für alle, weil grad in Sozialstaaten mit ausgeprägter Hängemattenstruktur, wie 
zum Beispiel Österreich einer ist, es natürlich immer Menschen gibt, die sich da auch gern hineinlegen. 
Nur irgendwann ist das letzte Bier getrunken und die letzte Aufzeichnung des Spiels FC Haudaneben 
gegen FC Triffnix angeschaut und wenn dann Arbeit da ist, dann wird man diese irgendwann auch 
angehen, weil´s eben sonst nichts zu tun gibt. Dass ein großer Teil der Bevölkerungen von diesem 
Privileg momentan ausgeschlossen ist, ist natürlich nicht wegzuschreiben. Der Nachholbedarf wird, 
wenn die Geschichte erledigt ist, darum auch ein großer sein! 
  
Genauso wie man wohl von einer größeren Differenzierung bei den Wirtschaftsleistenden und mithin 
dem zukünftigen Wirtschaftswachstum ausgehen muss, gilt nämliches zumindest genauso für die 
Kapitalmärkte. Natürlich tun bereits und werden sich viele Unternehmen schwer tun, aber es wird, wie 
in jeder Krise, auch hier Profiteure geben. Neben den augenscheinlichen, mehren sich zum Beispiel die 
Zeichen, dass die Banken sich zwölf Jahre nachdem sie an der letzten großen Katastrophe ja nicht ganz 
unwesentlich beteiligt waren, sich nicht nur rehabilitieren sollten, sondern auch in ihrer ureigensten 
Aufgabe als Kapitaldistributoren eine tatsächlich systemrelevante Position einnehmen werden. Ohne 
ein funktionierendes Bankensystem dürfte es nämlich nicht ganz leicht werden, diverse Trillionen 
zielgerecht an die Empfänger zu allokieren, weil das mit dem Helikopter klappt ja technisch so einfach 
dann auch nicht… 
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Persönlich freut das den Finanzdienstleister im Allgemeinen, wenn er sein Image eventuell ein bisserl 
aufpolieren kann, leider weiß sie/er natürlich auch, wo das unweigerlich hinführt, wenn Liquidität nicht 
nur im Finanzsystem, sondern auch in der Realwirtschaft ankommt, nämlich zu Inflation. Nun werden 
natürlich viele in laute Hurra Rufe ausbrechen, haben die Zentralbanken doch seit der GFC genau das 
vollkommen erfolglos versucht. Leider steht zu befürchten, dass hier der Zauberlehrling, der schon 
vorher nicht gewusst hat, was er tut, auch hier mit der Dosierung sich wird schwer tun.   Hinzu kommt, 
dass wir schon jetzt durch Verknappung diverser Dinge durch Lieferengpässe, Preissteigerungen bei 
den Gütern des täglichen Bedarfs sehen, die wir so lange Zeit nicht gewohnt waren. Sprechen Sie bei 
ihrem nächsten Einkauf, wenn Sie denn raus dürfen, mal mit der Supermarktkassiererin Ihres 
Vertrauens…  
  
Könnte also sein, dass wir nach zehn Jahren New-Normal mittelfristig wieder in Richtung einen Normal-
Normal Zustandes mit Wachstum, Zinsen und Inflation kommen. Selbstredend ist dabei natürlich, dass 
Transition, wann und wo immer sie stattfindet, immer schmerzhaft ist! 
  
Apropos schmerzhaft: Dass Ungarn ein Sorgenkind ist, war wohl allen seit langem klar und, dass wir 
alle momentan auch andere Probleme haben auch, aber so unkommentiert wie der Staatsstreich bei 
unseren Nachbarn jetzt über die Bühne gegangen ist, sollte das eigentlich nicht möglich sein, oder? 
Leider sind die daraus zuziehenden Rückschlüsse auf die Zukunft der Europäischen Union als 
Wertegemeinschaft kein Anlass zur Hoffnung. Die zahnlose Friedensunion, die mit sich selbst und 
Unwesentlichkeiten beschäftigt in Bürokratie versinkt, erinnert leider zunehmend deutlich an die 
(alt)österreichische Geschichte und die letzten Tage der Menschheit (Der Kraus Karl möge 
herunterschauen!). Grauslich, oder?! 
  
Ferien bedingt fällt das Mittwochsmail nächste Woche leider aus. 
  
Alles Gute & G´sund bleiben! 
 
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 
Aktuell kämpfen viele der großen Indizes damit ihre 20-Tageslinien zu durchbrechen. Der japanische 
Nikkei scheint vorerst einmal daran gescheitert zu sein, was eine gewisse Indikation dafür sein 
könnte, dass das nächste Leg wieder hinunter geht… 
  
  

  
aktuelles 

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

MSCI AC World neutral 26.03.2020 0,00% 442,35 - 426 - 457 
S&P 500 neutral 26.03.2020 0,00% 2584,59 - 2493 - 2657 
NASDAQ100 neutral 26.03.2020 0,00% 7813,499 - 7543 - 8213 
EuroStoXX50 neutral 25.03.2020 0,00% 2682,02 - 2666 - 2888 
Dax neutral 24.03.2020 0,00% 9635,04 - 9437 - 10166 
Nikkei225 short 01.04.2020 3,27% 18065,41 16000 - 19027 19666 
MSCI EM (USD) neutral 27.03.2020 0,00% 848,58 - 817 - 877 
Hong Kong Hang Seng  short 24.02.2020 0,11% 23085,79 20000 - 23817 24066 
Bund Future neutral 27.03.2020 0,00% 173,04 - 171,8 - 174,05 
T-Note Future long 27.03.2020 0,45% 139,21875 135 136,2 137,5 - 
JPM Gl EM Bond  long 24.03.2020 2,76% 778,16 900 766 771 - 
EUR/USD neutral 01.04.2020 0,00% 1,0941 - 1,067 - 1,1177 
EUR/JPY short 31.03.2020 0,77% 117,75 100 - 119,23 121,17 
USD/JPY neutral 27.03.2020 0,00% 107,63 - 106,7 - 109,37 
CRB short 24.02.2020 34,50% 121,7868 165 - 130,66 136,66 
Gold (USD) long 24.03.2020 -1,31% 1593,65 2000 1448 1548 - 

         
Währungen gegen €uro (aus Sicht Euro)     Equities         
NOK 1 neutral  FTSE 100 INDEX   -1,3 short 
SEK 1 neutral  STXE 600 (EUR) Pr  -0,9 neutral 
DKK -1,5 short  MSCI EMU SMALL CAP  -0,7 neutral 
SGD 1 neutral  AUSTRIAN TRADED ATX INDX -1,3 short 

CHF -1,05 short  
MSCI EM EASTERN 
EUROPE  -0,9 neutral 

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

  
  
  
  
Der Satz zum mahi546: Das erste Quartal ist um, die globalen Aktienmärkte sind zwischen 20 und 30 
Prozent im Minus, Öl hat rund 65% verloren und der Risiko Aufschlag für Unternehmensanleihen hat 
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sich um rund 200% ausgeweitet. Nicht aufregend also. Der mahi546 konnte dabei mit einem Minus 
von 2,4% seit Jahresanfang deutlich unter Beweis stellen, dass das Risikomanagement funktioniert 
und wir insbesondere in Krisenzeiten dort zu finden sind, wo man uns sucht. Gemäß unseres 
Konzepts beleibt uns also noch genug Flexibilität über, um auf sich auftuende Opportunitäten zu 
reagieren und von den aktuellen Marktverwerfungen zu profitieren. Regelmäßige Beobachter der 
Strategie werden sich erinnern, dass wir seit längerem durchaus mit einer Korrektur gerechnet 
haben, natürlich war der Grund und das Ausmaß auch für uns nicht vorauszusehen, aber tatsächlich 
bieten sich für aktuell so viele Opportunitäten wie seit 2009 nicht mehr. Wichtig dabei ist allerdings 
festzuhalten, dass bei Volatilitäten wie wir sie aktuell sehen, es durchaus zu weiteren Kursabschlägen 
kommen kann! Bis auf kleinere Anpassungen ist es im Fonds bis dato zu keinem Managerverkäufen 
gekommen, das taktische Portfolio steuern wir hingegen recht aktiv! Details, wie immer, natürlich 
sehr 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 & Passt auf Euch auf! 

 

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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