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Gröschls Mittwochsmail  24.02.2021 
 
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! 
 
Bitte finden Sie anbei 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.  
 
Let´s talk about bonds baby, let's talk about you and me, let's talk about all the good things and the 
bad things that may be! - Manch einer wird wohl sagen: Endlich, weil Aktien sind ja sowieso 
Teufelszeug. ☺ Wer kann sich noch an die 1990er Jahre erinnern? Die deutsche 10 jährige Rendite 
stand am 23. Februar (der 24. war ein Samstag) 1990, im Jahr als das obige Lied zu einem ähnlichen, 
aber nicht ganz so spannenden Thema veröffentlich wurde, bei satten 8,74%. Das waren noch 
Zeiten!  War ein guter Trade, die letzten 30 Jahre long deutsche Bunds gewesen zu sein. Keine Sorgen, 
kaum Vola, prognostizierbare, fixe Cash Flows, fast wie im Schlaraffenland.  
 
Leider könnte es sein, dass wir uns nun endgültig mit einer neuen Realität auseinandersetzen müssen. 
Möglicherweise können Zinsen auch steigen. Der geneigte Finanzmarkthistoriker der jüngeren 
Geschichte wird jetzt – zurecht – sagen: Ja, eh! (1994, 1999, 2011…) oder er sagt´s mit Toni Polster/den 
Hektikern: „Ja, das stimmt!“ (Das war die letzte 90er Referenz - versprochen). Aber: This time it´s 
different (Famous last words… ;-)). Hier macht das Ausgangsniveau den Unterschied. Sind die Zinsen in 
der Vergangenheit gestiegen, war das zwar auch immer mal wieder schmerzhaft, aber man konnte in 
seinem Bond-Portfolio durch Coupon-Zahlungen ceteris paribus einen Ausgleich in überschaubaren 
Zeiträumen erwarten und hatte es zumindest nominell mit einer weiterhin attraktiven Assetklasse zu 
tun. Kurz: Die Risiko gewichtete Restlaufzeit (Duration) war eine ganz andere als heute. 
 
Das wiederum bedeutet, dass der Schmerz für Anleger, die weiterhin einen hohen Anteil länger 
laufender Staatsanleihen in ihren Portfolios haben – Pensionskassen, Versicherungen etc. – ein großer 
werden könnte. Da Renditeanstiege im Allgemeinen eher rasch und heftig von statten gehen und das 
– wie allenthalben bereits lautstark besprochen wird – auch negative Auswirkungen auf die Konjunktur 
und mithin den allgemeinen Risikoappetit haben sollte, ist mit einem Performanceausgleich durch 
weiterhin völlig enthemmte Aktienmärkte wohl kaum zu rechnen. Das wiederum erklärt die 
gefühlsmäßig sehr früh gekommene Verbalintervention von Frau Lagarde, die Ende letzter Woche 
bereits versucht hat hier einen Anker zu werfen. Leider (oder auch nicht) gilt das alte Spruchweistum 
Don´t fight the FED für die EZB eher nur bedingt, es wird also zu sehen sein, wie´s hier weitergeht. 
Möglicherweise kann uns in Europa nur eine weitere, die Konjunktur abstechende, Virus-Welle helfen. 
(Würde natürlich nie jemand tun die social costs den financial costs gegenüberzustellen, oder…) 
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Wenig überraschend, aber doch bemerkenswert anders hat sich J Powell (die Fed) geäußert. Er sieht 
den aktuellen Zinsanstieg in den USA (noch) deutlich gelassener. Das mag zum einen natürlich daran 
liegen, dass die FED ein etwas anderes, breiteres Mandat – insbesondere in Bezug auf 
Wirtschaftswachstum und Arbeitsmarkt – hat als die EZB, aber auch daran, dass er sich um den USD 
strukturell wohl keine Sorgen macht. (The dollar is our currency, but it's your problem,  Conally und 
so….) Sollte es aufgrund kurzfristiger zu heftiger Zinsanstiege zu einem globalen Sell-Off bei den Risiko 
Assets kommen, dann ist damit zu rechnen, dass ab einem gewissen Punkt, der wohl spätestens um 
die 2,5%/3,00% (still a long way to go!) im Zehnjährigen erreicht sein dürfte, wieder ausreichend 
Liquidität in längerlaufende Treasuries fließen sollte, um das absolute Renditeniveau auch am langen 
Ende zu bremsen. Schau mer mal, den seh mer schon! ☺ 
 
Anlässlich des in wenigen Tagen bevorstehenden 95sten Geburtstag Alan Greenspans – Happy 
Birthday! – möge er hier - sicher nicht zum letzten Mal ☺ - mit wohl einem seiner bekanntesten Sätze 
seiner Karriere aus dem Jahr 1996 zu Wort kommen:  
 
Clearly, sustained low inflation implies less uncertainty about the future, and lower risk premiums 
imply higher prices of stocks and other earning assets. We can see that in the inverse relationship 
exhibited by price/earnings ratios and the rate of inflation in the past. But how do we know 
when irrational exuberance has unduly escalated asset values, which then become subject to 
unexpected and prolonged contractions as they have in Japan over the past decade. 
(www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/1996/19961205.htm) 
 

Der Rest ist Geschichte.  
 
Alles Liebe! 
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://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/1996/19961205.htm
http://at.e-fundresearch.com/#_blank
http://www.arc.at/#_blank
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Technik 
 
Aufgrund der sehr engen Limits, sind wir ein paar Mal ausgestoppt worden. Da müssen sich die 
Signale erst bestätigen. Ein bisserl Vola ist jedenfalls in der letzten Woche in den Markt gekommen. 
 
 

 
aktuelles 

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

MSCI AC World short 23.02.2021 -1,05% 674,03 600 - 688 693 
S&P 500 short 23.02.2021 -1,15% 3881,37 3500 - 3953 3957 
NASDAQ100 short 17.02.2021 4,17% 13194,71 12000 - 13517 13917 
EuroStoXX50 neutral 22.02.2021 0,00% 3697,55 - 3623 - 3753 
Dax short 22.02.2021 -0,81% 13926,81 10000 - 14173 14173 
Nikkei225 neutral 24.02.2021 0,00% 29671,7 - 28937 - 30737 
MSCI EM (USD) short 23.02.2021 -0,37% 1398,2 950 - 1437 1457 
Shanghai Shenzhen CSI 300  neutral 24.02.2021 0,00% 5437,57 - 5433 - 5666 
Bund Future short 02.02.2021 1,31% 174,38 160 - 175,2 175,75 
T-Note Future short 10.02.2021 0,69% 135,4375 125 - 136,25 136,75 
JPM Gl EM Bond  neutral 24.02.2021 0,00% 908,18 - 905 - 922 
EUR/USD neutral 24.02.2021 0,00% 1,2168 - 1,208 - 1,2227 
EUR/JPY long 15.02.2021 1,62% 128,47 140 125,8 127,37 - 
USD/JPY long 29.01.2021 1,00% 105,58 112 104,4 104,77 - 
CRB long 11.11.2020 21,81% 192,4987 160 179 185 - 
Gold (USD) neutral 10.02.2021 0,00% 1809,57 - 1757 - 18777 

         
Währungen gegen €uro (aus Sicht Euro)     Equities         
NOK 0,55 neutral  FTSE 100 INDEX   2,35 long 
SEK -0,95 neutral  STXE 600 (EUR) Pr  -0,45 neutral 
DKK 3 long  MSCI EMU SMALL CAP  -0,25 neutral 
SGD -0,55 neutral  AUSTRIAN TRADED ATX INDX 1,25 long 

CHF 2 long  
MSCI EM EASTERN 
EUROPE  -1,05 short 

CNY -0,55 neutral  DOW JONES INDUS. AVG  1,65 long 
INR 0,95 neutral  RUSSELL 2000 INDEX  -0,7 neutral 
ZAR 0,05 neutral  JPX Nikkei Index 400  2,4 long 
AUD -2 short  MSCI FRONTIER MARKET  1,2 long 
CAD -2,55 short  MSCI AC ASIA x JAPAN  1,1 long 
XBT/EUR 3 long  MSCI INDIA   -0,7 neutral 
           
Commodities          
Brent 3 long  Vol      
WTI 3 long  Cboe Volatility Index  -0,5 neutral 
     VSTOXX Index   1 neutral 
Bonds    NIKKEI Volatility Index  3 long 
EUR BTP Future -0,05 neutral        
EUR OAT Future -3 short        
LONG GILT FUTURE -3 short        
ITRAXX XO 5YR TOT RET IX -0,55 neutral             

 
 
Der Satz zum mahi546: Alles fein im Fonds. In der vergangenen Woche haben keine Transaktionen 
stattgefunden. Aktuell spielen wir mit dem Gedanken unser CTA Exposure geringfügig zu erhöhen und 
insbesondere in den USA weiter auf die Bremse zu steigen. Wenn sich etwas tut, steht es hier – wie 
immer - zu allererst. Bei zwischenzeitlichen Fragen, bitte einfach anrufen! 
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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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