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kung der EBit-Prognose überraschte und zeitweise ein Fünftel 
an Börsenwert einbüßte. da jedoch außer MVV energie auch 
die anderen Fonds-schwergewichte im Juni weit überpropor-
tionale renditen einbrachten, 
wurde die in den beiden vor-
monaten etwas schwächere 
Fonds-Performance wieder 
ausgeglichen. 

ins zweite Halbjahr star-
ten wir mit einer ausgewo-
genen aufstellung. Nach wie 
vor betätigen wir uns bei 
der Beratung des DB plati-
num iii platow Fonds fast 
ausschließlich als stock-
picker, eine ausreichende  
diversifikation nach Branchen 
und Größenklassen musste bislang selten durch gesonderte 
Maßnahmen sichergestellt werden. anleger, die diese invest-
mentphilosophie schätzen, können entweder direkt in den 
platow-Fonds (64,36 Euro; LU0247468282; ausgabeaufschlag 
bis zu 4%; Deutsche Bank) oder in das platow-Zertifikat 
(Briefkurs 86,35 Euro; dE000dB0PLa8; spread 2%) einsteigen. 
detaillierte informationen zu beiden anlageprodukten bietet 
die internetseite www.platow-zertifikat.de. ■

 Tipp24

aktienkurs in Euro

Micro cAp DispolisTe

name isin erst- 
empfehlung

Jüngstes  
update

kauf- 
kurs

Akt. 
kurs

gewinn/ 
Verlust

Börsen- 
wert

Aktuelles Votum stopp

Curasan dE0005494538 26.01.2009 06.07.2009 2,44 2,66 9,0% 18 Halten 2,50

dt. Grundstücksauktionen dE0005533400 22.06.2009 06.07.2009 10,00 9,78 -2,2% 16 kaufen bis 10 Euro 8,00

LPkF Laser dE0006450000 27.05.2009 06.07.2009 2,70 2,53 -6,3% 28 kaufen bis 2,70 Euro 2,10

Yoc dE0005932735 27.04.2009 01.07.2009 10,30 14,80 43,7% 27 kaufen bis 14,80 11,80

kwG dE0005227342 29.06.2009 29.06.2009 4,00 3,95 -1,2% 34 kaufen bis 4 Euro 3,00

analytik Jena dE0005213508 09.02.2009 24.06.2009 6,15 8,20 33,3% 43 kaufen bis 7,50 Euro 6,30

Geneart dE000a0JJ4L4 28.04.2009 24.06.2009 4,10 5,42 32,2% 24 Halten 4,30

kromi dE000a0kFUJ5 18.05.2009 22.06.2009 4,90 8,77 79,0% 36 Halten 6,20

Paion dE000a0B65s3 22.06.2009 22.06.2009 1,00 1,02 2,0% 26 Nachkauf bis 0,92 Euro 0,76

arques dE0005156004 17.06.2009 17.06.2009 1,70 1,60 -5,9% 42 Nachkauf bis 1,55 Euro 1,10

Envio dE000a0N4P19 17.06.2009 17.06.2009 3,39 3,37 -0,6% 26 Nachkauf bis 3,25 Euro 2,40

Euromicron dE0005660005 01.12.2008 17.06.2009 9,50 12,35 30,0% 58 Halten 11,60

kurse in Euro, Börsenwert in Mio. Euro, Performance seit Erstempfehlung (Nachkäufe nicht berücksichtigt)

Unsere Einstiegslimite für die aktien von Deutsche grundstücksauktionen (PB v. 22.6.) und lpkF laser (PB v. 27.5.) sind aufgegangen. dies 
war bei halloren schokoladenfabrik (PB v. 13.5.) nicht der Fall, orientieren sie sich daher bitte an unserem neuen vorschlag aus PB v. 1.7.  
die Order für gFT (PB v. 4.3.) wurde in PB v. 17.6. gestrichen. curasan (PB v. 26.1.) stufen wir wegen des angeschlagenen Charts auf Halten 
ab, den stopp belassen sie bitte knapp über ihrem Einstandsniveau (konkret bei 2,50 Euro).  
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■ Zur Halbzeit des Börsenjahres 2009 stand der DAX ziemlich 
genau auf dem Niveau, von dem aus er am 1.1. gestartet war. 
Ähnliches gilt für das platow-Zertifikat bzw. den ihm als 
Basiswert dienenden platow-Fonds. Lediglich bei der schwan-
kungsbreite bestanden nennenswerte Unterschiede: während 
das Zertifikat bis zum Märztief rd. 11% verloren hatte, brach 
der deutsche Leitindex um mehr als 25% ein. andererseits 

verlief die anschließende Erho-
lung im dax auch um einiges 
dynamischer. 

diese Entwicklungen waren 
hauptsächlich der immer noch 
ziemlich defensiven ausrich-
tung des Platow-Fonds ge-
schuldet. titel aus dem Health-
Care-Bereich sind unverändert 
stark gewichtet, mit carl Zeiss 
Meditec schaffte es ein vierter 
vertreter dieser konjunktursta-
bilen Branche in die riege der 
zehn größten Fondspositionen 
(siehe tabelle). Tipp24 rückte 

durch überproportionale kursgewinne (siehe Chart) eben-
falls in die top ten vor. das negative Gegenstück lieferte die  
phoenix solar Ag, die Ende Juni mit einer saftigen absen-
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