
Der deutsche Kapitalanleger steht unter 

Schockstarre. Zuerst hat man ihm die 

Zinsen weggenommen und nun zer-

schlägt die Sorge um das Corona-Virus 

auch noch die schönen Aktienkurse. 

Wo also noch Rettung für das kostbare 

Vermögen finden?

Wer in die teilweise leeren Einkaufs-

regale schaut und die aktuellen Hams-

terkäufe verfolgt, kann sich die Frage 

eigentlich selbst beantworten. Die Lösung liegt im Konsum. Schon 

Friedrich II. wusste bereits, getrunken und gegessen wird immer. 

Doch wie davon sinnvoll und bequem partizipieren?

Eigentlich gar nicht so schwer. Man nehme einen bewährten Fonds, 

wie den GAMAX Junior Funds (WKN: 986703), der sich bereits seit 

20 Jahren ausnahmslos auf dieses Segment spezialisiert hat. Das 

Spektrum dieses Fonds ist jedoch nicht nur auf normale Handels-

waren sondern auf alle Konsumsegmente ausgedehnt und verfolgt 

insbesondere die Aktivitäten der kauflustigen jungen Klientel welt-

weit (Generation Y – sei es im Handel, im Elektronik- bzw. Digitali-

sierungsbereich, im Entertainmentsektor, in der Freizeitgestaltung, 

in der Touristik oder im Bekleidungssegment). Im asiatischen Teil 

der Welt ist dabei diese Bevölkerungsgruppe sogar mittlerweile die 

einkommensstärkste – und damit besonders repräsentativ. Fonds-

manager Moritz Rehmann aus dem Hause DJE Kapital AG wird da-

her meist auch weniger als Vermögensverwalter, sondern eher als 

„Trendforscher“ eingestuft.
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Der Erfolg des Fonds ist beeindruckend und insbesondere enorm 

konstant. Seit Antritt des aktuellen Managements vor 12,5 Jahren 

(übrigens genau vor Ausbruch der internationalen Finanzkrise) 

konnte der Fonds nach laufenden Spesen 6,77% p.a. netto für seine 

Investoren erwirtschaften (Stichtag 30.4.2020). Das Durchschnitts-

ergebnis seiner immerhin 541 Mitbewerberfonds über denselben 

Zeitraum liegt bei nur 4,20% p.a.. Der Mehrertrag des GAMAX

Junior Funds gegenüber seiner Konkurrenz liegt bei stetig stei-

gender Tendenz und mit weniger Schwankungen (Volatilität) 

bereits heute bei satten 61%! Ein hervorragendes Ergebnis.

Langfristig top – kurzfristig auch?

So wichtig langfristige Erfolge für Investoren sind, wirklich gute 

Fonds erkennt man in Krisenzeiten. So wie seit Jahresanfang mit 

Blick auf die Entwicklungen in der Corona-Pandemie. Während un-

ser Aktienleitindex DAX nach den ersten vier Monaten des Jahres 

2020 bei immer noch -18% liegt (nach  -40% in der Spitze) hat der 

GAMAX Junior Funds lediglich -4,61% über den selben Zeitraum ver-

loren! 

Ähnliches gilt übrigens für das schwache Aktienjahr 2018. Auch dort

verlor unser DAX -18%, während der GAMAX Junior Funds nur -6,7%

abgeben musste. Und schon im folgenden guten Börsenjahr 2019 

verdiente der Fonds bereits wieder 22% für seine Investoren!

Warum der Fonds schlechte Börsenphasen einfach soviel besser 

meistert, hat uns ja schon „der alte Fritz“ erklärt. Auf die Neuzeit 

aktualisiert heißt seine Weisheit nun einfach – konsumiert wird

immer. Auch in Krisenzeiten.

Die Chance in der Krise

Ein Gutes hat die aktuelle Börsenpanik mit Blick auf den GAMAX 

Junior Funds aber in jedem Fall. Jahrelang haben Interessenten auf 

ein rückläufiges Kursniveau des Fonds gewartet, sahen sich aber 

fast ausnahmslos immer nur steigenden Kursen gegenüber. Aktuell 

ist der Fonds endlich einmal günstiger zu haben als beispielsweise 

zum Jahresanfang, sodass sich nun diese seltene Kaufchance bietet. 

Wie selten eine solche Kaufchance wirklich ist, zeigt am besten das 

nachfolgende „Renditedreieck“.

Hier sieht man seit Übernahme des aktuellen Fondsmanage-

ments alle Fondsergebnisse zu den unterschiedlichsten mög-

lichen Kauf- und Haltezeitpunkten eines Erwerbers. Nahe-

zu immer erzielte man mit dem „Konsum-Bollwerk“ GAMAX 

Junior ein deutliches Plus (blaue Kasten). Und nur ganz selten 

(rote Werte) und stets in Krisen (2008 – weltweite Finanzkrise,

2011 – Fukushima, 2018 Handelskrieg USA – China und 2020

Corona-Pandemie) war mal ein zwischenzeitliches Minus gegeben. 

Das war in der Vergangenheit immer eine ganz besondere und sel-

tene Kaufgelegenheit.

Das kritischste Klientel von allen, nämlich Stiftungen, hat die Vorzü-

ge des Fonds bereits schon im Jahr 2018 erkannt und prämiert. Der 

Fonds darf seitdem die Auszeichnung „Stiftungsfonds des Jahres“ 

führen. Und ein Investment, welches selbst die vorsichtigen Stiftun-

gen mit Vorliebe kaufen, sollte in einem Privatanlegerdepot doch 

ganz bestimmt nicht fehlen.
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Einmalanlage

Auswertung vom 01.10.2007 bis zum 30.04.2020
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Kat.Ø AF International
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Ergebnisse:

Bezeichnung Depotwert Wertentw.

p.a., in %

Volatilität

in %in %

Wertzuwachs

in %

Gamax Junior A 6,77128,28 12,52228,28

Kat.Ø AF International 4,2067,89 13,55167,89

Einmalanlage

Auswertung vom 01.01.2020 bis zum 30.04.2020
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Ergebnisse:

Bezeichnung Depotwert Wertentw.

p.a., in %

Volatilität

in %in %

Wertzuwachs

in %

Gamax Junior A -4,61 26,2795,39

DAX® (TR) -18,02 33,9681,98
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