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Gröschls Mittwochsmail  25.11.2020 
 
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! 
 
 

Alles wird gut! Biden will, dass die USA wieder die Führung der Welt übernimmt – also nicht mehr 
America first, sondern America firstest! ☺ -, die österreichische Bundesregierung hat eine Impf-, Test- 
und sowieso einen generellen Plan für alles und die Bayern und die Italiener wollen die europäischen 
Skigebiete über Weihnachten geschlossen halten. Diese und andere in den letzten Tagen 
hervorgekommenen Ansagen mit Eintrittswahrscheinlichkeiten zu versehen, bleibt wohl jeder/jedem 
selbst überlassen. Grundsätzlich sei dazu nur angemerkt, dass die Geschichte sich in den aller 
seltensten Fällen zurückdrehen lässt, Past-Performance entgegen allen Disclaimer Beteuerungen doch 
manchmal ein Indikator für die Zukunft ist und man den wirtschaftlichen und politischen Druck der 
Hotellerie wohl auch nicht unterschätzen darf… 
 
Soviel zu den wirklich wichtigen Dingen der nahen und mittleren Zukunft. Sehr zufrieden wirken indes 
auch die Aktienmärkte und Dank Twitter wissen wir natürlich auch wer dafür verantwortlich ist. 
Richtig! DJ Trump! Wobei ihm langsam, aber sicher die Platten ausgehen bzw die Felle davon zu 
schwimmen scheinen. Grundsätzlich kann selbst der älteste Bär momentan verstehen, dass 
die  Stimmung gut ist und wahrscheinlich hat er sogar ein paar Value Aktien gekauft… ;-) Wobei 
Vorsicht natürlich die Mutter der Porzellankiste ist und es sein könnte, dass wir mit den positiven 
Nachrichten langsam, aber sicher ziemlich durch sind und – auch das ist keine Überraschung – viele 
große Bücher Ende November zugehen und hier dementsprechend ein gewisses Grundinteresse 
besteht, die Kurstafeln auf erfreulichen Niveaus zu halten.  
 
Die nächsten Tagen könnten, ob der geringen Volumina rund um das alljährliche Truthahn-Verspeisen 
in den USA, das heuer zwar nicht in vollem Umfang, aber soweit zu hören ist, vielerorts doch recht 
intensiv (trotz Seuche) stattfinden wird, ein gewisser Grundindikator für die Marktentwicklung der 
nächsten Wochen sein. Ganz leicht die Nackenhaare aufstellen lässt den interessierten Beobachter 
auch, dass der österreichische Rundfunk in seinen Hauptnachrichten über die Kursentwicklung des 
Dow Jones berichtet. Normalerweise ist das ein Zeichen dafür, dass wir spät, aber doch tief im 
Retailmarkt angekommen sind… 
 
Aber da man kurzfristig sowieso nicht denken soll – wobei ich das so genau noch nie verstanden hab, 
weil, wenn´s raschelt dann geht´s ja meistens eher flott - wenden wir uns noch kurz der mittleren 
Frist  – Long Run, Keynes und so ist ab 40 (?) sowieso ein leidiges Thema ;-) – also den nächsten ein bis 
drei Jahren zu. Ich hatte gestern das Vergnügen im Rahmen einer (Online)Konferenz Hans Werner Sinn 
und John Greenwood zu hören/sehen (Danke!), die ja beide schon eine zeitlang dabei sind, und 
durchaus – vor allem ersterer – nicht dafür bekannt sind, um den heißen Brei herumzureden. Beide 
rechnen durchaus damit, dass die Inflation anspringen wird, aber  - und auch da schien mir 
einigermaßen Einigkeit zu herrschen, obwohl sie sozusagen getrennt voneinander befragt wurden – 
dass das nicht in den nächsten zwölf Monaten, sondern wohl erste in 24 bis 36 Monaten zu spüren 
sein könnte, weil der Anstieg der Geldmenge durch die Coronapakte seine Zeit braucht, um durch das 
System zu wandern. 
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Ob und wie stark der Effekt tatsächlich zu tragen kommen wird, scheint noch nicht abschätzbar, wobei 
allzu definitive Aussagen von Ökonomen ja grundsätzlich recht schwer zu bekommen sind. Sie müssen 
ja auch nicht darauf handeln, warum also auch… ☺ Vorrangig wurde hier ins Treffen geführt, dass die 
direkten Hilfen zwar im Ausmaß recht mächtig, aber in der Dauer nur sehr kurz waren, mithin stellt 
sich die Frage, ob Auswirkungen daraus nachhaltig, längerfristig sein können. Dass die Zentralbanken 
keinerlei Einfluss auf die Inflation (außer bei den Assets) haben, haben wir in den Jahren seit der GFC 
gelernt. Der Verdacht, dass diese Einflusslosigkeit in beide Richtungen gehen könnte, erhärtet sich 
zusehens. 
 
Die Bottom-Line ist also: Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr wenn das Licht angeht. ☺ (Michael 
Schanze und so….) – Buffet wird ein ähnlicher Spruch mit Badehose und Ebbe und so zugeschrieben. – 
Das zum Abschluss für´s Kopfkino! ☺ 
☺ 
Happy Thanksgiving!!!! 
 
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 
Schaut allgemein nach erhöhter Risikoneigung aus! ☺ 

0 
aktuelles 

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

MSCI AC World long 09.11.2020 2,52% 620,47 1000 593 605 - 
S&P 500 long 09.11.2020 0,51% 3635,41 4000 3393 3543 - 
NASDAQ100 neutral 04.11.2020 0,00% 12079,81 - 11217 - 12444 
EuroStoXX50 long 11.11.2020 0,95% 3510,99 4000 3333 3416 - 
Dax neutral 09.11.2020 0,00% 13295,98 - 12197 - 13477 
Nikkei225 long 05.11.2020 9,88% 26296,86 25000 24777 25057 - 
MSCI EM (USD) long 05.11.2020 5,79% 1225,99 1500 1127 1177 - 
Hong Kong Hang Seng  long 05.11.2020 3,89% 26669,75 30000 24734 25877 - 
Bund Future neutral 25.11.2020 0,00% 175,21 - 174,4 - 176,33 
T-Note Future short 21.10.2020 0,14% 138,3125 125 - 139,25 140,55 
JPM Gl EM Bond  long 10.11.2020 0,52% 916,71 1000 893 909 - 
EUR/USD neutral 05.11.2020 0,00% 1,1903 - 1,156 - 1,2017 
EUR/JPY neutral 09.11.2020 0,00% 124,31 - 121,5 - 125,17 
USD/JPY neutral 25.11.2020 0,00% 104,43 - 104,2 - 106,37 
CRB long 11.11.2020 3,19% 159,7913 160 149,3 153,33 - 
Gold (USD) short 25.11.2020 1,75% 1811,14 1666 - 1860 1907 

         
Währungen gegen €uro (aus Sicht Euro)     Equities         
NOK -3 short  FTSE 100 INDEX   2,8 long 
SEK -3 short  STXE 600 (EUR) Pr  2,8 long 
DKK 2 long  MSCI EMU SMALL CAP  1,8 long 
SGD 0,95 neutral  AUSTRIAN TRADED ATX INDX 1,4 long 

CHF 3 long  
MSCI EM EASTERN 
EUROPE  2,8 long 

CNY 1 neutral  DOW JONES INDUS. AVG  3,2 long 
INR 1,05 long  RUSSELL 2000 INDEX  2,6 long 
ZAR -1,5 short  JPX Nikkei Index 400  1,4 long 
AUD -3 short  MSCI FRONTIER MARKET  1,8 long 
CAD 0,05 neutral  MSCI AC ASIA x JAPAN  3 long 
XBT/EUR 2 long  MSCI INDIA   1,8 long 
           
Commodities          
Brent 1,8 long  Vol      
WTI 2,4 long  Cboe Volatility Index  -2,55 short 
     VSTOXX Index   -2,55 short 
Bonds    NIKKEI Volatility Index  -0,5 neutral 
EUR BTP Future 2,4 long        
EUR OAT Future 1,95 long        
LONG GILT FUTURE -1,05 short        
ITRAXX XO 5YR TOT RET IX 2 long             

  
 
Der Satz zum mahi546: Zuzüglich zu den Anpassungen von letzter Woche haben wir noch eine kleine 
Position in einem, den breiten CRB Rohstoffindex, abbildenden ETF eröffnet. Unter Beobachtung 
steht aktuell die Goldposition, die durch direkte und indirekte Positionen einen nicht unwesentlichen 
Einfluss auf das Portfolio nimmt, was die letzten Tage natürlich nicht geholfen hat. Ansonsten sind 
wir mit der derzeitigen Allokation durchwegs zufrieden. Aktuell fehlen uns rund 0,3% auf ein 
positives Jahresergebnis.. Details wie immer 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! 

 

Happy Thanksgiving & Alles Gute 

 

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. 
 

mailto:florian.groeschl@arc.at
https://www.arc.at/
https://www.mahi546.at/
https://www.mahi546.at/
https://www.arc.at/#_blank

