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ausrichtung wider. diese nicht an indizes orientierte vorge-
hensweise entspricht voll und ganz dem „PLatOw-stil“, den 
anleger aus den PLatOw-Publikationen gewohnt sind.

investoren, die diese in-
vestmentphilosophie über- 
zeugt und die auf der su-
che nach einem überdurch-
schnittlich performenden 
aktienfonds mit schwerpunkt 
„deutsche aktien“ sind, 
können sich über den DB 
platinum iii platow Fonds 
(67,25 Euro; LU0247468282) 
unter www.platow-fonds.de 
informieren. Für Zertifikate-
Fans bietet die Deutsche 
Bank darüber hinaus das platow-Zertifikat (90,06 Euro; 
dE000dB0PLa8) an, das die wertentwicklung des Platow-
Fonds abbildet. detaillierte informationen finden interes-
sierte anleger unter www.platow-zertifikat.de. ■
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Cancom  dE0005419105 15.12.2008 07.09.2009 1,90 2,10 +10,5% 21 kaufen bis 2,10 Euro 1,40

Frogster dE000a0F47J1 10.08.2009 07.09.2009 13,30 19,38 +45,7% 48 kaufen bis 13,30 Euro 11,20

advanced inflight dE0001262186 24.12.2008 02.09.2009 1,42 2,83 +99,3% 40 kaufen bis 2,80 Euro 2,25

datagroup dE000a0JC8s7 21.01.2009 02.09.2009 2,10 3,60 +71,4% 21 kaufen bis 3,50 Euro 2,70

softing dE0005178008 21.01.2009 02.09.2009 1,85 2,23 +20,5% 12 kaufen bis 2,15 Euro 1,80

United Labels dE0005489561 21.01.2009 02.09.2009 1,67 2,18 +30,5% 9 Halten 2,00

atoss dE0005104400 27.04.2009 31.08.2009 9,25 10,84 +17,2% 43 kaufen bis 10,25 Euro 8,40

Magix dE0007220782 31.08.2009 31.08.2009 3,40 3,10 -8,8% 37 kaufen bis 3,40 Euro 2,60

deutsche Forfait dE0005488795 25.03.2009 26.08.2009 4,08 5,10 +25,0% 35 Halten 4,08

Geneart dE000a0JJ4L4 28.04.2009 26.08.2009 4,10 7,50 +82,9% 34 Halten 6,00

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

Unser Limit bei Frogster (PB v. 10.8.) ist aufgegangen. openlimit (PB v. 24.8.) und Yoc (PB v. 27.4.) wurden leider ausgestoppt.
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■ der august war für den deutschen aktienmarkt der sechste 
gute Monat seit dem tief im März. abgesehen vom Juni konn-
ten die deutschen indizes seither in jedem Monat zulegen. der 
DB platinum iii platow Fonds und das auf ihm basierende 
platow-Zertifikat gewannen sogar in allen sieben Monaten 
an wert. allerdings wollen wir nicht verschweigen, dass die 
wertentwicklung der indizes seit dem tief im März nicht ganz 
erreicht wurde. dies verwundert nicht, war der im Frühjahr 

sehr defensiv aufgestellte 
Platow-Fonds bis zum Boden
des Marktes doch auch deut-
lich weniger stark gefallen.

Gleichwohl hat das Platow-
Zertifikat seit seiner aufle-
gung im Mai 2006 weiterhin 
gegenüber den wichtigsten 
deutschen aktienindizes die
Nase vorn (stand schluss-
kursbasis donnerstag). wäh-
rend DAX und TecDAX knapp 
geschlagen wurden, ist der 
vorsprung vor MDAX und 
sDAX sehr groß (18 bzw. 30 

Prozentpunkte). Letzteres ist umso bemerkenswerter, weil im 
Fondsportfolio seit einiger Zeit Mid- und small-Caps beson-
ders stark gewichtet werden.

so waren per Ultimo august 58% des Fondsvermögens in 
aktien investiert, die dem sdax oder gar keinem index ange-
hören. inklusive Mdax betrug diese Quote sogar 71%. auch 
die tabelle der zehn größten Fondspositionen spiegelt diese 

Platow-Fonds im august – sieben gute Monate
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