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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.  
 
Nach der kurzen eher verhaltenen Aufregung von letzter Woche ist der Markt in Erwartung eines 
Heilsbringenden Jackson Hole Meetings in eine, sieht man von den Touristen getriebenen US 
Aktienmärkten ab ;-), nahezu kryostatische Starre verfallen. Das ist insofern nicht ganz optimal, weil 
traditionell die Konferenz in Wyoming bisher eher nicht dazu benutzt wurde wirklich neue Dinge zu 
kommunizieren, aber genau das jetzt von J. Powell erwartet wird. Es sind sogar einzelnen Stimmen zu 
vernehmen, die fordern, dass er dort doch möglichst etwas tiefgreifendes, tatsächlich Spiel 
veränderndes bekannt geben möge, damit wir uns endlich auf die geldpolitische Zukunft einstellen 
können (Rates-Sacramentum und so … ☺). Die Chancen, dass das passieren wird, scheinen nicht 
übermäßig hoch zu sein, was wiederum das Enttäuschungspotential durchaus anhebt. 
 
Grundsätzlich wäre eine Idee darüber zu geben, wie man sich die Erhaltung der Geldwertstabilität in 
den nächsten Jahren vorstellt eventuell nicht ganz blöd, mehren sich doch die Anzeichen, dass die 
Inflation eventuell doch nicht so schnell verschwinden könnte, wie das die Zentralbank hoffte. Die 
herkömmlichen Zugänge dürften schon in ihrer Ankündigung zu einer gewissen Missstimmung Anlass 
geben, zeigt uns doch die Historie, dass Zinsanhebungszyklen frei nach dem Motto schneller, stärker, 
höher, insbesondere wenn sie quasi aus der Boxengasse (von hinter der Kurve ;-)) gestartet wurden, 
nicht eines gewissen Schmerzes für die Märkte entbehrt haben. 
 
Sollte es über die Zinsen nicht gespielt werden (können), bleibt die Währung als residuale 
Stellschraube. Währungsreform. Ein fürchterliches Wort, oder?! Was aber wenn man zur Abwechslung 
einmal antizipativ agieren würde? Bretton Woods war zwar in der Umsetzung sicherlich nicht der 
Weisheit letzter Schluss, aber vielleicht haben wir ja über die ökonomischen Zusammenhänge in den 
letzten Jahrzehnten doch etwas gelernt. Wichtig wäre wahrscheinlich weniger den Dollar an zb den 
Goldpreis zu binden, wobei persönlich hätt ich nichts dagegen ;-), sondern ein System zu entwickeln, 
das die zukünftige Geldwertstabilität insoweit unterstützt, dass die auf den Assetmärkten gesehene 
Inflation nicht auch in der Realwirtschaft stattfindet. Und bitte hört´s mir auf die Kurssteigerungen mir 
irgendwelchen Fantasie-Gewinnwachstums-Zahlen zu argumentieren, der Schmäh ist ein für allemal 
gegessen, es sein denn wir bekommen ein dem letzten vergleichbares Delta (oder irgendein anderer 
armer Greculus ;-)) Jahr und die Basis reduziert sich wieder anständig… 
  



 
 

Gröschls Mittwochsmail 25.08.2021 Seite 2 

 
Würde man allerdings den Bewertungsmaßstab für die diversen Bubblets einfrieren, denn schließlich 
hat sich durch die seit der GFC stattfindenden Liquiditätsschwemme in vielen Fällen nicht der Wert 
(siehe hierzu zB griechische Staatsanleihen und deren Renditen) sondern nur der Preis verändert, 
würde man die auch die bestehenden Vermögensverhältnisse so festschreiben, wie sie jetzt sind und 
das möglicherweise auf Jahrzehnte. Das wäre insbesondere für das Volksvermögen in Sparbuch 
Jurisdiktionen ohne Aktienkultur für Pensionen usw. wohl nicht so brüllend, würde aber auch in den 
USA die Kluft zwischen den Haves und Have-Nots institutionalisieren und der amerikanische Traum, 
das jede/jeder alles erreichen kann wäre, so er nicht eh immer eine Illusion war ;-), auf Sicht wohl 
ausgeträumt. Das wiederum könnte den Trumpisten etc wiederum zu pass kommen, wobei die sich 
dann im klassischen diktatorischen Führungsdilemma befänden, weil sie Wein trinken und Wasser 
predigen müssten. Viele Probleme, wenig Lösungen. Also alles wie immer… ☺ 
 
Vom zerbrochen amerikanischen Traum ist es gedanklich nur ein Steinigungswurf nach Afghanistan 
und den unfassbaren Dingen die sich dort abspielen bzw abgespielt haben. Klar scheint inzwischen, 
dass, wenn schon nicht Biden, doch vielen auch in den westlichen Administrationen bekannt war, 
worauf die Geschichte hinausläuft und man die erwartbaren und jetzt im Fluss befindlichen Ereignisse 
durchaus aktiv als hoch wahrscheinlichen Ausgang in Kauf genommen hat. Gehört wohl zum Geschäft, 
auch wenn es kein schönes ist. Wie man allerdings in einem der reichsten Länder der Welt auf die Idee 
kommen kann, dass man sich vollkommen aus allem raushalten kann, verursacht Kopfschütteln bis ein 
gewisses Würgen im Hals…. Christlich-Soziale, westliche Werte – und das von einem Agnostiker ;-) – 
schauen ganz sicher anders aus! 
 
Schöne Restwoche, wünsche ich! Nächsten Mittwoch muss ich leider schwänzen… ☺ 
 
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 
 
Hin und Her und wieder zurück…  
 
  

  
aktuelles 

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

MSCI AC World neutral 25.08.2021 0,00% 734,64 - 723 - 743 
S&P 500 long 23.08.2021 -0,02% 4486,23 5000 4367 4427 - 
NASDAQ100 long 23.08.2021 0,99% 15357,68 16000 14963 15177 - 
EuroStoXX50 short 19.08.2021 -1,56% 4184,42 2200 - 4223 4253 
Dax neutral 25.08.2021 0,00% 15921,07 - 15617 - 16057 
Nikkei225 short 19.08.2021 -1,67% 27724,8 16000 - 28023 28557 
MSCI EM (USD) short 08.07.2021 5,14% 1270,01 950 - 1303 1313 
Shanghai Shenzhen CSI 300  short 17.08.2021 -0,43% 4898,16 4000 - 4963 5066 
Bund Future neutral 11.08.2021 0,00% 176,74 - 175,8 - 177,73 
T-Note Future neutral 18.08.2021 0,00% 133,984375 - 133,2 - 134,75 
JPM Gl EM Bond  long 06.05.2021 2,52% 933,27 1000 925 930 - 
EUR/USD short 06.08.2021 0,62% 1,1738 1 - 1,1836 1,1917 
EUR/JPY short 28.06.2021 2,14% 128,85 122 - 129,63 130,66 
USD/JPY short 16.08.2021 -0,16% 109,77 100 - 110,37 110,83 
CRB neutral 09.08.2021 0,00% 215,089 - 207 - 223 
Gold (USD) neutral 13.08.2021 0,00% 1793,64 - 1767 - 1817 

         
Währungen gegen €uro (aus Sicht Euro)     Equities         
NOK 1 neutral  FTSE 100 INDEX   -0,45 neutral 
SEK 0,55 neutral  STXE 600 (EUR) Pr  0,15 neutral 
DKK 3 long  MSCI EMU SMALL CAP  0,45 neutral 
SGD -2,55 short  AUSTRIAN TRADED ATX INDX 1,7 long 
CHF -3 short  MSCI EM EAST EUROPE  0,45 neutral 
CNY -1,05 short  DOW JONES INDUS. AVG  1,25 long 
INR -2,55 short  RUSSELL 2000 INDEX  -1,1 short 
ZAR 3 long  JPX Nikkei Index 400  -2,15 short 
AUD 3 long  MSCI FRONTIER MARKET  2,1 long 
CAD 1 neutral  MSCI AC ASIA x JAPAN  -2,8 short 
XBT/EUR 3 long  MSCI INDIA   2,6 long 
           
Commodities          
Brent 1,5 long  Vol      
WTI -1,6 short  Cboe Volatility Index  1 neutral 
     VSTOXX Index   0,5 neutral 
Bonds    NIKKEI Volatility Index  -0,5 neutral 
EUR BTP Future 1,1 long        
EUR OAT Future 1,1 long        
LONG GILT FUTURE 2,5 long        
ITRAXX XO 5YR TOT RET IX 2,55 long             
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Der Satz zum mahi546: Schön war zu sehen, dass der Fonds sobald es etwas holpriger wird gut mit 
den Bedingungen zurechtkommt. Reversals hingegen insbesondere, wenn´s dann seitwärts 
aufwärtsgeht, mag er hingegen weniger. Insofern sind wir natürlich auch höchst gespannt, ob in den 
letzten Tagen doch noch ein Regime-Shift stattfindet. Vor diesem Hintergrund haben in der letzten 
Woche keine Transaktionen stattgefunden. Die kleine Aufstockung aus den eigenen Reihen, liegt 
zurzeit am Euro Konto, wurde aber mit einem Kauf Limit im JPY versehen und wird sich, sollte sich die 
Richtung fortsetzen in rund 0,75% dorthin wandern. Das wiederum hat den Vorteil, dass auf JPY 
Konten keine Negativzinsen verrechnet werden und, so konvertiert, der defensive Charakter des 
Portfolios weiter unterstrichen wird. Ansonsten ist aktuell nichts geplant. Weitere Infos gibt es 
entweder an dieser Stelle in zwei Wochen, oder zwischendurch immer 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! 

 
 
Jolly Days! 

 
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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