
ADVERTORIAL

Viele Marken, und damit auch die dahinter stehenden Unternehmen, 

haben sich bei vielen von uns „im täglichen Leben breit gemacht“ – 

manchmal bewusst, aber oft auch unbewusst, greift man tendenziell 

immer zur selben Marke. Jeder hat „seine Produkt-Lieblinge“, auf die 

er nicht verzichten will. Denn mit vielen Marken ist nicht nur ein posi-

tives Lebensgefühl, sondern auch eine unverzichtbare Außenwirkung 

- ein Image - verbunden. Diese Markenbindung beginnt meist schon in 

jungen Jahren und verstärkt und verbreitert sich i.d.R. mit dem ersten 

eigenen Einkommen. 

Aus Sicht der Börsen ein interessantes Phänomen, denn die betref-

fenden Unternehmen hinter den Marken, zeichnen sich oft durch hohe 

Wertstabilität (insbesondere in Krisenzeiten – den konsumiert wird im-

mer) und großes Wachstumspotenzial aus. 

Fokus auf Asien

Eine besonders spannende Region um Erkenntnisse in diesem Seg-

ment zu gewinnen, ist Asien. Denn dort hat die junge Generation, die 

die Trends setzt und die Markentreue entwickelt auch noch den Lö-

wenanteil des Kapitals und ist auch demographisch die bedeutendste 

Gruppe.

Den jungen Konsumenten auf den Kaufzettel geschaut

Der „König der Trendforscher“ ist dabei Fondsmanager Moritz Reh-

mann von der DJE Kapital AG, welcher seit gut 12 Jahren mit Hilfe 

eines Teams von Markt- und Meinungsforschern genau nach diesem 

Ansatz sehr erfolgreich für die Investoren seinen GAMAX Junior Funds  

(WKN: 986703) positioniert. Viele neue „Berufsgruppen“, wie Gamer 

die Markenwahl der jungen Generation haben, werden zusätzlich ana-

lysiert. 

Teilweise bekannte Werte, wie Alibaba, Alphabet, Walt Disney und Star-

bucks, aber auch viele weniger bekannte Werte, wie Mondelez, Tencent 

und die AIA Group sind das aktuelle Ergebnis dieser Trendforschung 

innerhalb der aktuellen Top 10-Investments des Gamax Junior Funds. 

Beeindruckende Ergebnisse

-

sonders klar ersichtlich, wenn man sich nur die Fondsergebnisse der 

letzten beiden Jahren ansieht. Mit nur -6,7% Verlust im schwachen 

Aktienjahr 2018 (als 100%iger internationaler Aktienfonds), aber be-

reits wieder +20,5% in nur 7 Monaten in 2019 (Stichtag 31.7.2019) 

hat der Fonds einmal mehr bestätigt, warum die Anleger dieses  

Finanzkonzept so lieben. 

Noch beeindruckender ist aber der Blick auf das nachfolgende so-

genannte „Renditedreieck“ des Fonds seit Managementübernahme 

durch die DJE Kapital AG vor 12 Jahren.

Ein solches Verhältnis von Gewinnphasen zu Verlustphasen

man wohl bei kaum einem weiteren internationalen Aktienfonds. 

Bei allem berechtigten Fokus auf das Rendite-/Risikoverhältnis des 

Fonds sollte aber unbedingt auch hervorgehoben werden, dass wir 

hier über die letzten 10 Jahren per Stichtag 31.7.19 (bereits nach allen 

laufenden Spesen des Fonds) über eine satte KAPITALVERDREI-

FACHUNG oder über unfassbare 11,33% p.a. reden!

Stiftungsfonds des 

Jahres 2018

Das bleibt natürlich auch den Pro-

lange verborgen. So haben die 

skeptischsten aller Investoren den 

-

ment gekürt. Der absolute Ritterschlag für den Fonds. Und das 

Allerbeste daran ist, dass jeder „Normalinvestor“ ebenfalls in den 

Fonds investieren kann.


