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während eckert & Ziegler ausschließlich durch starke kurs-
gewinne (siehe Chart) in die top ten vorstieß. 

den hohen Nebenwerteanteil wollen wir vorerst beibehal-
ten. denn wir glauben, dass 
das zunehmende interesse an 
Nebenwerten keine Eintags-
fliege war, sondern sich über 
den Januar hinaus fortsetzen 
wird (siehe auch seite 1). an-
teilseigner des DB platinum 
iii platow Fonds (77,03 Euro; 
LU0247468282) sind für eine 
Nebenwerte-rally jedenfalls 
sehr gut positioniert. de-
taillierte informationen zum 
Fonds und zum ebenfalls von 
der Deutschen Bank emittierten platow-Zertifikat (98,96 
Euro; dE000dB0PLa8) finden interessierte anleger unter  
www.platow-fonds.de bzw. www.platow-zertifikat.de.  ■
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rwE st. dE0007037129 29.09.09 08.02.10 54,50 63,45 +16,4% 35,4 kaufen bis 63,25 Euro 50,00

Münchener rück dE0008430026 24.06.09 03.02.10 92,19 105,95 +14,9% 20,9 kaufen bis 107 Euro 94,00

Fresenius vz. dE0005785638 05.08.09 01.02.10 37,50 48,49 +29,3% 7,5 kaufen bis 49 Euro 39,50

siemens dE0007236101 26.10.09 27.01.10 63,00 62,42 -0,9% 57,1 Halten 54,00

MaN st. dE0005937007 25.01.10 25.01.10 50,50 50,32 -0,4% 7,1 kaufen bis 50,50 Euro 40,00

Linde dE0006483001 14.10.09 20.01.10 75,00 80,40 +7,2% 13,6 Halten 69,00

deutsche Lufthansa dE0008232125 16.03.09 18.01.10 8,00 11,21 +40,1% 5,1 kaufen 10,00

adidas dE0005003404 17.06.09 21.12.09 26,73 35,16 +31,5% 7,4 kaufen bis 39 Euro 31,00

deutsche telekom dE0005557508 14.09.09 21.12.09 9,10 9,33 +2,5% 40,7 kaufen bis 9,70 Euro 8,10

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

während der vergangenen drei wochen wurde die aktie der Deutschen Börse (PB v. 21.10.09) ausgestoppt.
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■ seit Jahresbeginn darf wieder gezittert werden. der rapide 
kurssturz von 9% im DAX innerhalb von nur drei wochen ließ 
viele anleger zweifeln, ob die Prognosen der Banken für 2010 
vielleicht nicht doch viel zu ambitioniert sind. 

tatsächlich brachte der auftaktmonat Eigentümern deut-
scher Blue Chips kein Glück; der dax verlor satte 5,9%. Besser, 
aber ebenfalls unerfreulich entwickelten sich TecDAX (-1,3%) 
und MDAX (minimale verluste). konträr dazu gewannen sDAX 
(+3,4%) und platow-Zertifikat (+0,9%) an wert. das ver-

stärkte Engagement im Ne-
benwertebereich zahlte sich 
im Januar also aus. Per 31.1. 
sind nur gut 22% des Fonds-
volumens in aktien aus dem 
dax, Mdax oder tecdax in-
vestiert, der rest entfällt 
auf titel aus dem sdax bzw. 
Papiere, die in keinem der 
Hauptindizes gelistet sind. 

diese aufteilung des 
Fondsvermögens spiegelt 
sich fast 1:1 in der Liste der 
zehn größten Fondspositi-

onen wider (siehe tabelle). Mit Biotest, ceWe color, cTs 
eventim, Delticom und gerry Weber dominieren nach wie vor 
sdax-vertreter. Beim Online-Lottoanbieter Tipp24 nahmen 
wir einen Großteil der hohen Gewinne mit, weil sich bei der 
aktie die anzeichen auf eine topbildung gefährlich verdichte-
ten. keine anzeichen von schwäche erkennen wir beim Ex-top-
ten-Mitglied carl Zeiss Meditec, gleichwohl bauten wir auch 
hier in die steigenden kurse hinein Bestände ab. aufgestockt 
haben wir hingegen unser investment bei rWe (siehe seite 1), 
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Die zehn größten positionen *
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delticom

Eckert & Ziegler

Fresenius Medical Care st.

Gerry weber

rwE st.

südzucker

* alphabetische reihenfolge; stand: 31.1.2010
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