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Großes Potenzial in Asien

DER GAMAX FUNDS - ASIA PACIFIC SETZT AUF STABILE AKTIEN

Der Fonds agiert in den wirtschaftlichen Zentren von Nahost und hat den Fokus auf Wachstum 
und Qualität. Seit über zehn Jahren wird das Produkt durch die DJE erfolgreich gemanagt.

War die Stimmung an den internationalen 

Börsen im Jahr 2018 eher gedrückt, 

hat sich selbige in den ersten Mona-

ten des neuen Jahres wieder deutlich 

aufgehellt. An den asiatischen Börsen 

ist ein ähnliches Szenario zu beobach-

ten. Doch gerade an den Märkten in 

Fernost sind wiederkehrende, größere 

Kursschwankungen nicht ungewöhn-

lich. Anleger haben dort den Fokus 

meistens auf Langfristigkeit– so auch 

beim 

LU0073103748).

Warum in Asien investieren?

 
Der asiatische Markt steht für schnelle 

Industrialisierung und auch für global 

führende Unternehmen. Einhergehend 

mit einem starken Wachstum des Brut-

toinlandsproduktes steigt sukzessive die 

Konsumneigung der Verbraucher. Zudem 

können stabilere Wirtschaftssysteme in 

den jeweiligen Staaten und optimierte 

Unternehmensstrukturen beobachtet 

werden. Dabei bildet die asiatisch-pa-

-

sichtlich der dortigen Dynamik. Sicherlich 

stellt sich dieser Markt manchmal auch 

als ein sehr volatiler dar und muss sich 

mit politischen oder ökonomischen 

Unsicherheiten auseinandersetzen. Doch 

-

steuerung und Fremdwährungsreserven 

können diese Unsicherheiten immer 

besser abfedern. So bietet der Markt in 

Fernost attraktive Investment-Bedingun-

gen wie kaum ein anderer in der Welt. 

Es gilt, über die richtigen Informationen, 

durchdachte Strategien und Geduld zu 

verfügen.

Portfolio-Management 

durch die DJE 

 

im Jahre 1992 aufgelegt. Mit einem der-

zeitigen Volumen von rund 106 Millionen 

Euro wird der Fonds seit über zehn 

Jahren erfolgreich von der DJE Kapital AG 

gemanagt. In diesem Zeitraum konnte ein 

Gewinn von rund 60 Prozent erwirtschaf-

tet werden. Das Unternehmen setzt dabei 

auf stabile Aktien und konzentriert sich 

Unternehmen, deren Ertragsvolatilität 

insgesamt liegt. 

„Ein erfahrener Komponist stimmt 

eine Reihe an unterschiedlichen Instru-

menten aufeinander ab und komponiert 

eine Symphonie.“ So lautet die bildhafte 

Umschreibung für die Fondsstrategie 

in einer youtube-Werbung. Konkret 

bedeutet das Folgendes: Anhand der 

Top-Down-Analyse, welche den aktuellen 

und künftigen Zustand des Landes und 

seines Finanzmarktes auswertet, sowie 

der Bottom-Up-Analyse kommen Aktien 

von mehr als 200 Gesellschaften in 

die Vorauswahl, welche wiederum von 

dem DJE-Research-Team überwacht 

werden. Diese Gesellschaften sollten so 

generieren und über einen vollständigen 

Wirtschaftszyklus in Asien steigern kön-

Portfolio aus Aktien, welche die hausei-

genen Qualitätstests bestehen.

Ein Blick hinein

 
Wo liegen die Anlageschwerpunkte des 

Aktienquote von rund 90 Prozent liegt der 

Fokus auf den Sektoren Konsumgüter, 

Industrie und Informationstechnologie. 

Dabei sind diese Unternehmen – zum 

überwiegenden Teil Largecaps – in erster 

Linie in Hongkong und Japan lokalisiert. 

andere Länder gehören zum Anlageuni-

versum. Schwergewichte im Portfolio 

bilden im Portfolio beispielsweise Sam-

Estate Investment Trust.

Quelle: FWW FUNDSERVICES GMBH

bis Kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung


