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sante ausbruchsformationen zuletzt gehäuft hatten (z. B. eu-
romicron). auch bei diesen Umschichtungen orientierten wir 
uns nicht an einer Benchmark, sondern ausschließlich an den 
aussichten der einzelnen wertpapiere. diesen auswahlprozess 
„von unten nach oben“ (Bot-
tom-up-strategie) wollen wir 
bei der asset allocation ad-
visory für den DB platinum 
iii platow Fonds (83,18 Euro; 
LU0247468282) auch künftig 
anwenden. deshalb eignet 
sich dieser investmentfonds 
wie das ebenfalls von der 
Deutschen Bank aufgelegte 
platow-Zertifikat (108,45 
Euro; dE000dB0PLa8) v. a. 
für Fans des stock-Picking-
ansatzes, die auf deutsche aktien mit schwerpunkt Neben-
werte setzen wollen. weitere infos finden anleger unter  
www.platow-fonds.de bzw. www.platow-zertifikat.de. ■
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Biolitec dE0005213409 03.03.10 12.04.10 4,25 4,20 -1,2% 44 Nachkauf bei 4,10 Euro 3,35

Frogster dE000a0F47J1 01.02.10 12.04.10 18,00 19,50 +8,3% 50 kaufen bis 18,50 Euro 15,00

Nanogate dE000a0JkHC9 06.04.09 12.04.10 8,26 18,89 128,7% 36 kaufen bis 18,50 Euro 14,00

sinnerschrader dE0005141907 23.11.09 12.04.10 1,90 1,90 +0,0% 22 Halten 1,75

United Labels dE0005489561 21.01.09 12.04.10 1,67 2,28 +36,5% 10 Halten 2,00

Bob Mobile dE000a0HHJr3 07.04.10 07.04.10 12,16 12,10 -0,5% 16 kaufen 9,50

iBs dE0006228406 11.11.09 07.04.10 3,50 3,58 +2,3% 25 Halten 2,80

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

Bei den aktien von sinnerschrader und united labels präsentiert sich das Chartbild derzeit angeschlagen. daher stufen wir beide titel 
vorerst auf „Halten“ ab. das Limit bei Biolitec (PB v. 3.3.) ist aufgegangen. der anteilschein von incity immobilien (u. a. +13% seit PB 
v. 28.10.09; -12% seit PB v. 22.2.) wurde in den vergangenen vier wochen als einziger wert aus der Liste der Micro Caps ausgestoppt.
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■ Für anteilseigner des platow-Fonds ging am 31.3. ein gutes 
Quartal zu Ende. Gut 8,6% gewann ihr investment in diesem 
Zeitraum an wert. das auf dem Fonds basierende platow-Zer-
tifikat überwand anfang März die runde Marke von 100 Euro 
(siehe Chart) und verblieb seither im dreistelligen Bereich. 
Erfreulicherweise kam es in jedem der drei Monate zu einer 
steigerung des anteilspreises. 

Nicht nur in diesem Punkt heben sich beide anlageprodukte 
von den vier deutschen Hauptindizes ab. was die wertent-
wicklung und die zwischenzeitlichen kurskorrekturen betrifft, 

weist derzeit der sDAX die 
meisten Übereinstimmun-
gen mit dem dB Platinum 
iii Platow Fonds auf. Neben 
der ähnlichen Performance 
sticht bei beiden Charts 
ins auge, dass während der 
schwierigen Phase Mitte Feb-
ruar im Gegensatz zu DAX, 
MDAX und TecDAX kein star-
ker Einbruch zu verzeichnen 
war. die Gemeinsamkeiten 
kommen nicht von ungefähr, 
sind doch nach wie vor die 

meisten Fondstitel entweder im sdax oder in keinem index 
enthalten. auch in der Liste der größten Fondspositionen ist 
diese Gruppe der „echten Nebenwerte“ klar in der Überzahl. 

während die Zusammensetzung der top ten fast unverän-
dert ist (neu nur rWe), gab es in den „unteren rängen“ im 
März verhältnismäßig viele transaktionen: so arrondierten wir 
bestehende Positionen bzw. bauten restbestände ab, stock-
ten aber auch einige small Caps auf, bei denen sich interes-

Platow-Zertifikat im März – 100 Euro sind geschafft!
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* alphabetische reihenfolge; stand: 31.3.2010
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