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abgesehen davon agieren wir bei der Beratung des von der 
Deutschen Bank aufgelegten DB platinum iii platow Fonds 
(65,36 Euro; LU0247468282; 
ausgabeaufschlag bis zu 4%) 
als stockpicker, ohne uns an 
der Zusammensetzung von 
indizes zu orientieren. der 
Platow-Fonds kann bei Ban-
ken mit entsprechender ver-
triebsvereinbarung oder über 
die Börsenplätze Frankfurt, 
Berlin, München oder Düs-
seldorf geordert werden. al-
ternativ können anleger in 
das platow-Zertifikat (87,67 Euro; dE000dB0PLa8; spread 
2%) investieren. detaillierte informationen zu beiden Pro-
dukten finden sie auf www.platow-zertifikat.de. ■
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deutsche Post dE0005552004 06.01.2009 27.07.2009 9,24 11,07 19,8% 13,4 Halten 9,00

Bayer dE0005752000 10.06.2009 27.07.2009 38,50 42,73 11,0% 35,3 kaufen bis 38,50 Euro 31,50

Merck kGaa dE0006599905 23.02.2009 27.07.2009 59,00 64,23 8,9% 4,2 Halten 59,00

Metro dE0007257503 08.06.2009 13.07.2009 33,80 41,03 21,4% 13,3 kaufen bis 33,80 Euro 28,50

deutsche Lufthansa dE0008232125 16.03.2009 01.07.2009 8,00 9,52 19,0% 4,4 Halten 7,80

E.ON dE000ENaG999 29.06.2009 29.06.2009 25,50 27,20 6,7% 54,4 kaufen bis 25,50 Euro 21,00

rwE dE0007037129 29.06.2009 29.06.2009 54,50 59,88 9,9% 31,3 Nachkauf bei 53 Euro 41,50

Münchener rück dE0008430026 24.06.2009 24.06.2009 92,19 106,98 16,0% 21,1 Nachkauf bei 88,50 Euro 71,00

adidas dE0005003404 17.06.2009 17.06.2009 26,73 29,83 11,6% 5,8 kaufen 21,00

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

die aktie der Deutschen Börse haben sie nach PB v. 15.7. aktiv verkauft (+15,6% seit PB v. 6.4.). 
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■ Nach einem für anleger wenig einträglichen Juni war das 
Börsenklima im Juli deutlich besser. Zunächst setzte sich al-
lerdings die unerfreuliche tendenz des vormonats fort. Nach-
dem der DAX in der zweiten Juliwoche unter die horizontale 
Unterstützung bei 4 650 Punkten abgetaucht war, drohte aus 
charttechnischer sicht nicht nur ein mittelschwerer damm-
bruch, sondern auch die vollendung einer bearishen Formati-
on. Zwei wochen später sah die welt allerdings völlig anders 

aus: deutschlands wichtigster 
aktienindex hatte seit dem tief
rd. 15% zugelegt. Mit dem aus-
bruch auf ein neues Jahreshoch
wurde eine trendwendeformati-
on erst einmal ad acta gelegt.

auch der Platow-Fonds konn-
te im wert zulegen, wenngleich 
die Zuwachsrate eher der des
sDAX entsprach. dies verwun-
dert nicht, ist das Fondsvermö-
gen doch aktuell zu über 50% 
in aktien investiert, die nicht 
im hDAX enthalten sind. auch 
vier (Biotest Vz., cTs even-

tim, kWs saat, Tipp24) der zehn größten Fondspositionen 
(siehe tabelle) entstammen dem small-Cap-segment. 

Gleichwohl sind in den top-ten-Holdings die vertreter 
aus DAX, MDAX und TecDAX nach wie vor in der Überzahl.  
diese aufteilung ist durchaus gewollt, da wir für die größten 
Fondspositionen eine gewisse Mindestliquidität sicherstellen 
wollen. deshalb werden Engagements à la integralis (siehe 
Chart) allenfalls kleinere Ergänzungen des Portfolios sein.

Platow-Fonds im Juli – Nebenwerte bleiben im Fokus
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