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Vermögend durch Teenager als Trendsetter

Unsere Welt verändert sich in rasantem Tempo. Haben früher 
stets dieselben renommierten Standardwerte das Börsengesche-
hen geprägt, so sind es heute schon lange Namen wie Amazon, 
Alphabet (ehemals Google), Apple oder Facebook. Was haben 
all diese Aktien gemeinsam? Ihr Erfolg wird überwiegend von der 
jungen Generation der Konsumenten generiert. Wer möchte als 
Investor nicht auch an diesen Wachstumsstorys partizipieren? 
Aber wie schafft man es die Trends der jungen Konsumenten früh-
zeitig zu identifizieren und rechtzeitig genau dort zu investieren?

An der Seite der jungen Konsumenten 

Tatsächlich ist es viel einfacher als man denkt. Denn, der 
GAMAX Junior Fund A (WKN: 986703) tut seit 20 Jahren nichts 
anderes. Er investiert sein seit 10.2007 von Deutschlands füh-
rendem unabhängigen Vermögensverwalter, der DJE Kapital AG, 
gemanagtes Fondsvolumen von ca. 145 Millionen € schon immer 
ausschließlich in die Aktien, die bei den jungen Verbrauchern im 
Fokus stehen. Ein Ansatz der zwar simpel erscheint, aber doch 
nach wie vor einen recht einzigartigen Management ansatz ohne 
wahre Mitbewerber darstellt. Was dann doch wieder die einzigar-
tige Produktstory unterstreicht. Und dies mit verblüffendem und 
vor allem sehr konstantem Erfolg!

Trendy und erfolgreich 

So erzielte ein Fondsinvestor beispielsweise in den letzten 
8,5 Jahren nach Ende der Finanzkrise mit dem Fonds einen 

Wertzuwachs von in Summe 174% oder 12,57% p.a. (Stand 
31.08.2017) wie die Graphik zeigt. Und dies bei einer für einen 
Aktienfonds erstaunlich niedrigen Volatilität von lediglich 10,53%. 
Denn in attraktive Produkte wird auch in Krisenzeiten weiter kon-
sumiert, was potentielle Rückschläge des Aktienmarktes deutlich 
abfedert. Wie viel Freude der Fonds einem langfristigen Aktien-
anleger gemacht hat, sieht man beispielsweise auch an der 
10-Jahres-Bilanz (inkl. der vollen Finanzkrise). Hier liegt der 
Fonds auf Platz 20 von 548 Fonds in seiner Peergroup (inter-
nationale Aktienfonds) und damit unter den ersten 5% seines 
Quartils! Im Jahr 2015 wurde der Fonds bei den CASH Financial 
Advisors Awards zu einem der 5 attraktivsten Investmentfonds 
aus Beratersicht gewählt. Und auch RenditeWerk (als Fachblatt 
für Stiftungen) hat die institutionelle Tranche des Fonds erst kürz-
lich als „Baustein zur Gestaltung von Stiftungsvermögen“ in die 
Empfehlungsliste aufgenommen. Seine gängigen Mitbewerber, 
wie z.B. einen Carmignac Investissement, einen DJE Dividende 
& Substanz, einen Templeton Growth Fund, einen DWS Vermö-
gensbildungsfonds und, und, und, hat der Fonds mit diesen Er-
gebnissen auch bereits seit Jahren klar hinter sich gelassen.

Besonders erfreulich ist aus Beratersicht auch, dass der Fond 
aufgrund seines außergewöhnlichen Managementansatzes trotz-
dem bisher erst wenigen Investoren auffiel und damit immer noch 
ein echter Geheimtipp geblieben ist. Wohl dem, der in solch 
schwierigen Zeiten eine solche Trumpfkarte für seine Kunden aus 
dem Köcher ziehen kann.

http://www.gamaxfunds.com/de

Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:
Die Entwicklungen bzw. Endbeträge und Volatilitäten wer-
den auf EUR-Basis berechnet. Grundlage für die Berechnung 
der Volatilität: Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. 
Eventuelle Ausschüttungen bei Investmentfonds werden wie-
der angelegt. Die Wertentwicklung basiert auf 100% des Kapi-
taleinsatzes, die Wertentwicklungen p.a. und Volatilitäten wer-
den aus dem gesamten der Auswertung zugrundeliegenden  
Zeitraum (wie angegeben) bestimmt. 
Externe Quellen: Kategorie-Durchschnitte: monatl. Berechnung 
durch EDISOFT GmbH über das Fondsuniversum der FVBS-Da-
tenbank; Zinsen (Festgeld, Sparbuch): monatl. Durchschnittswerte 
der Dt. Bundesbank aus Meldungen deutscher Kreditinstitute; In-
flation: monatl. Zahlen des Statistischen Bundesamts; Goldpreis: 
offizieller Feinunzen-Preis/London
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Einmalanlage

Auswertung vom 01.03.2009 bis zum 31.08.2017

Gamax Junior A
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Ergebnisse:
Bezeichnung Depotwert Wertentw.

p.a., in %
Volatilität

in %in %
Wertzuwachs

in %

Gamax Junior A 12,57174,02 10,53274,02

Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:
Die Entw icklungen bzw . Endbeträge und Volatilitäten w erden auf EUR-Basis berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität: 
Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Eventuelle Ausschüttungen bei Investmentfonds w erden w ieder angelegt. Die 
Wertentw icklung basiert auf 100% des Kapitaleinsatzes, die Wertentw icklungen p.a. und Volatilitäten w erden aus dem gesamten der 
Ausw ertung zugrundeliegenden Zeitraum (w ie angegeben) bestimmt. 
Externe Quellen: Kategorie-Durchschnitte: monatl. Berechnung durch EDISOFT GmbH über das Fondsuniversum der FVBS-Datenbank; 
Zinsen (Festgeld, Sparbuch): monatl. Durchschnittsw erte der Dt. Bundesbank aus Meldungen deutscher Kreditinstitute; Inf lation: monatl. 
Zahlen des Statistischen Bundesamts; Goldpreis: of f izieller Feinunzen-Preis/London
Weitere w ichtige Hinw eise: 
Diese Angaben w urden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gew ähr übernommen w erden. Allein 
verbindliche Grundlage für den Erw erb von Investmentfondsanteilen sind die jew eiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen 
Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten 
(z.B. die Verw altungsvergütung) w urden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind 
ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdw ährungen kann die Rendite infolge von Währungsschw ankungen steigen oder fallen.
Die frühere Wertentw icklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentw icklung.
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Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
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Bezeichnung  Depotwert  Wertzuwachs  Wertentw.  Volatilität
in %  p.a., in %  in %   in %

Gamax Junior A  274,02  174,02  12,57  10,53

Weitere wichtige Hinweise: 

Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den 
Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche 
Behandlung der Fondserträge. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden 
Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggf. nicht berücksichtigt.Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen 
oder fallen.

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.


