
— Beitrag PATRIARCH / GAMAX — 

Was haben große Stiftungen und 
Privatkunden gemeinsam? Beide 
suchen in der aktuellen Niedrigzins-
phase händeringend erprobte Anla-
gealternativen mit überschaubarem 
Risiko, verlässlichen Renditen und 
einem Top-Management. Kapital-
anlageexperimente unerwünscht. 

Doch gibt es überhaupt Investmen-
toptionen, die in gleicher Qualität dem 
„normalen Investor“ ebenso wie der 
millionenschweren Stiftung zur Ver-
fügung stehen? Und wenn ja, woran 
erkennt man diese Kapitalanlagen?

Der seit über 20 Jahren bestehende 
GAMAX Junior Funds (WKN: 
986703) ist ein solch seltenes Invest-
ment. Der ausgesprochen erfolgreiche 
internationale Aktienfonds wird von 

Deutschlands populärstem unabhän-
gigen Vermögensverwalter, der DJE 
Kapital AG, gemanagt. Der Fonds galt 
schon lange als Geheimtipp unter Stif-
tungsmanagern. Kein Wunder, denn 
mit beispielsweise 11,74% p.a. über die 
letzten 10 Jahre (Stand 28.2.19 bereits 
nach allen laufenden Spesen) sind die 
Ergebnisse des Fonds einfach hervor-
ragend und sehr konstant (Volatilität 
lediglich 10,77), wie die Grafik zeigt. 

Dass das Fondskonzept auch in 
Krisenzeiten funktioniert, belegen 
die Ergebnisse des Fonds wenn man 
beispielsweise kurz vor Ausbruch der 
weltweiten Finanzkrise (also vor 12 
Jahren) investiert hätte. Selbst dann 
stünden per 28.2.2019 noch gute 7% 
p.a. für den Anleger zu Buche!

In 2018 nun der verdiente Ritter-
schlag für den beliebten Fonds. Das  
Stiftungs-Fachmedium „RenditeWerk“ 
kürt den Fonds zum „Stiftungsfonds 
des Jahres 2018“. Ein erstklassiges 
neutrales Qualitätssiegel, dem auch 

viele Privatkunden ver- 
trauen. Denn – der 
„Liebling der Stiftun-
gen“ ist eines der ganz 
wenigen „Spezial-In-
vestments für Anlage- 
profis“, welches auch 

jedem Privatkunden zu einem In-
vestment frei steht! Einfach bei der 
Bank ihres Vertrauens in ihr beste-
hendes Depot hineinkaufen.

www.gamaxfunds.com/de
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Einmalanlage

Auswertung vom 01.03.2009 bis zum 28.02.2019

Gamax Junior A
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Ergebnisse:
Bezeichnung Depotwert Wertentw.

p.a., in %
Volatilität

in %in %
Wertzuwachs

in %

Gamax Junior A 11,74203,54 10,77303,54

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.

Überreicht durch Dirk Fischer, Patriarch Multi Manager GmbH, Tel.: 069-715899032
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
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