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ternehmen, die vom anhaltenden agrar- und rohstoffboom 
profitieren. Namentlich haben wir beim sDAX-Mischkonzern 
Baywa und beim MDAX-vertreter k+s unsere Bestände aufge-
stockt. auch wenn beide dividendentitel unter fundamentalen 
Gesichtspunkten nicht mehr als günstig bezeichnet werden 
können, halten wir das beeindruckende Momentum aktuell 
für das wichtigere kriterium. aktien, die an schwachen Han-
delstagen kaum nachgeben, sollten auch im November, für 
den wir eine ähnlich nervöse Börsenstimmung erwarten, im 
depot vertreten sein.

Unzufrieden sind wir mit der wertentwicklung einiger titel 
aus der dritten reihe. diese verleihen dem Portfolio eben 
auf Grund ihrer geringen korrelation mit dem Leitindex üb-
licherweise stabilität, wurden diesem anspruch zuletzt aber 
meist nicht gerecht. deshalb steht hier die eine oder andere 
(kleinere) Fondsposition momentan auf dem Prüfstand.

interessierte anleger können auf zwei arten in den DB pla-
tinum iii platow Fonds (99,13 Euro; LU0247468282; ausga-
beaufschlag bis zu 4%) investieren. durch den direkterwerb 
von Fondsanteilen oder indirekt über den kauf des platow-
Zertifikats (133,14/130,35 Euro; dE000dB0PLa8). weitere 
infos erhalten sie unter www.platow-zertifikat.de. ■
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■ Nervosität prägt momentan das Geschehen auf dem akti-
enparkett. auch die expansive Politik der Us-Notenbank Fed 
konnte nicht verhindern, dass die großen indizes weltweit 

nur auf der stelle traten, 
unter dem strich in tei-
len abgaben. in diesem 
Umfeld ist eine defensi-
ve Grundausrichtung des 
Portfolios sinnvoll. auch 
beim platow-Fonds be-
hielten wir die im vor-
monat (PB v. 3.10.) um-
schriebene vorsichtige 
ausrichtung bei. 

Zwar gab es im Oktober 
keinen deutlichen rück-
gang, doch ging auch 
„nach oben“ eher wenig. 

da ist weniger (investitionsquote) im Zweifelsfall oftmals 
mehr. insbesondere unsere abstinenz bei Bankaktien erwies 
sich als die richtige Entscheidung. verstärkt haben wir un-
ser Exposure dagegen bei einigen bereits gut laufenden Un-

Platow-Fonds im Oktober – wechselhaftes Umfeld
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  Die zehn kernpositionen


