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aufteilung spiegelt sich auch in der Liste der zehn größten 
Fondspositionen wider, in der aktuell immerhin 6 sdax-titel 
auftauchen (siehe tabelle links). 

investoren, die diese stock-Picking-Philosophie überzeugt, 
können sich über den DB platinum iii platow Fonds (70,90 
Euro; LU0247468282) ausführlich unter www.platow-fonds.de 
informieren und über Banken mit entsprechender vertriebsver-
einbarung sowie die Handelsplätze Frankfurt, Berlin, Mün-
chen und Düsseldorf ordern. Für Liebhaber von Zertifikaten 
bietet die Deutsche Bank darüber hinaus das platow-Zerti-
fikat (94,85 Euro; dE000dB0PLa8) an, dessen wertentwick-
lung auf derjenigen des Platow-Fonds beruht. Es wird an den 
Börsen stuttgart und Frankfurt gehandelt. detaillierte in-
formationen bietet die seite www.platow-zertifikat.de.  ■
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aurelius dE000a0Jk2a8 26.08.09 28.10.09 8,25 9,52 +15,4% 89 Halten 7,50

dialog semiconductor GB0059822006 11.05.09 28.10.09 1,52 6,11 +302,0% 354 Halten 4,80

altira dE0001218063 26.10.09 26.10.09 13,00 13,71 +5,5% 62 Nachkauf bei 12,60 Euro 9,80

Centrosoloar dE0005148506 21.10.09 21.10.09 4,15 3,75 -9,6% 56 kaufen bis 4,15 Euro 3,30

ktG agrar dE000a0dN1J4 02.09.09 21.10.09 14,10 13,20 -6,4% 69 kaufen 11,00

Polis immobilien dE0006913304 21.10.09 21.10.09 8,25 8,80 +6,7% 97 Nachkauf bei 7,90 Euro 5,90

Epigenomics dE000a0Bvt96 28.09.09 28.09.09 3,03 2,82 -6,9% 82 Nachkauf bei 2,80 Euro 2,00

PC-ware dE0006910904 10.09.08 21.09.09 15,20 17,60 +15,8% 107 Halten 12,00

süss Microtec dE0007226706 10.08.09 21.09.09 3,30 3,37 +2,1% 57 kaufen bis 3,30 Euro 2,40

isra vision dE0005488100 09.09.09 09.09.09 11,95 11,04 -7,6% 49 kaufen bis 11,95 Euro 9,40

Pva tepla dE0007461006 06.07.09 02.09.09 3,30 4,07 +23,3% 90 Nachkauf bei 4,10 Euro 3,30

augusta dE000a0d6612 23.03.09 26.08.09 7,80 9,48 +21,5% 80 kaufen bis 8,20 Euro 6,60

init dE0005759807 28.04.09 24.08.09 6,30 8,40 +33,3% 84 kaufen bis 8,30 Euro 6,90

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

Falls sie sich wundern, warum Dialog semiconductor in einer Liste mit small Caps auftaucht: der Börsenwert des konzerns lag zwischen 
50 Mio. und 100 Mio. Euro, als wir die aktie erstmals empfahlen. sie bleibt daher bis zu einem verkauf in der Liste – TecDAX hin oder her. 
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■ werden die deutschen Hauptindizes den Oktober im Mi-
nus abschließen? Bis redaktionsschluss dieser ausgabe sah 
es verdächtig danach aus. speziell der DAX wird nach dem 
rückgang im Juni mit dem Oktober wahrscheinlich auch den 
zweiten Monat seit dem Haussestart im März negativ been-
den. Offen ist das rennen hingegen beim platow-Zertifikat 

bzw. beim DB platinum iii 
platow Fonds. Noch besteht 
die Chance, dass beide in-
vestmentprodukte den ach-
ten Monat in Folge mit einem 
Plus abschließen können. 

diese Erfolgsserie freut 
natürlich auch uns als anla-
geberater des Platow-Fonds. 
dennoch sollten interessierte 
investoren zwischenzeitliche 
kursrücksetzer einkalkulie-
ren – schließlich handelt es 
sich nicht um ein Geldmarkt-
produkt, sondern um einen 

aktienfonds. Überdies sind vor allem deutsche small Caps im 
Portfolio traditionell stark gewichtet. Zum stichtag 30.10. 
entstammten über 60% des investierten volumens dem sDAX 
oder der Gruppe indexloser aktien, während dax, TecDAX 
und MDAX auf anteile von jeweils 11 bis 12% kamen. diese 

Platow-Fonds im Oktober – Erfolgsserie, teil 8? 
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