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im Januar verloren). derartige Missgriffe bei einzelnen trans-
aktionen können naturgemäß nicht ausgeschlossen werden, 
bringen uns aber keineswegs davon ab, bei der asset allo-
cation advisory für den DB 
platinum iii platow Fonds 
(81,96 Euro; LU0247468282) 
auch künftig einen sehr ak-
tiven stock-Picking-ansatz 
ohne index-Orientierung 
zu verfolgen. anleger, die 
diese investmentphilosophie 
schätzen und in einen akti-
enfonds mit schwerpunkt 
„deutsche Nebenwerte“ in-
vestieren wollen, können sich 
unter www.platow-fonds.de 
ausführlich informieren. de-
tails zum ebenfalls von der Deutschen Bank emittierten 
platow-Zertifikat (107,26 Euro; dE000dB0PLa8) finden in-
teressenten unter www.platow-zertifikat.de. ■
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Curasan dE0005494538 21.12.09 03.05.10 3,35 3,05 -9,0% 21 kaufen bis 3,05 Euro 2,60

Nanogate dE000a0JkHC9 06.04.09 03.05.10 8,26 18,40 +122,8% 35 kaufen bis 18 Euro 14,00

vita 34 dE000a0BL849 10.03.10 03.05.10 5,00 4,99 -0,2% 13 kaufen bis 5 Euro 4,00

CFC industriebeteiligungen dE000a0LBkw6 28.04.10 28.04.10 1,80 1,56 -13,3% 10 Nachkauf bei 1,65 Euro 1,30

adesso dE000a0Z23Q5 19.08.09 26.04.10 4,90 6,85 +39,8% 39 kaufen bis 6,50 Euro 5,50

saG solar dE0007021008 11.11.09 26.04.10 3,00 4,35 +45,0% 48 kaufen bis 4,30 Euro 3,40

deutsche Forfait dE0005488795 25.03.09 21.04.10 4,08 6,21 +52,2% 42 kaufen 5,10

invision dE0005859698 21.04.10 21.04.10 5,60 5,07 -9,5% 11 Nachkauf bei 5,40 Euro 4,60

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

das Limit bei Vita 34 (PB v. 10.3.) ist aufgegangen. paion (PB v. 22.6.09) wurde teils mit 90% Gewinn, teils mit 33% verlust ausgestoppt,  
hotel.de (PB v. 7.10.09) mit 10% Gewinn bzw. 20% verlust. syskoplan haben wir in PB v. 19.4. mit deutlichem Gewinn verkauft.
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■ das momentane Marktumfeld mit seinen oft abrupten rich-
tungswechseln ist eine ideale spielwiese für aktive investo-
ren. „kaufen und Liegenlassen“, noch 2009 in kombination 
mit Hoch-Beta-aktien eine Erfolgsgarantie, funktioniert mitt-
lerweile mehr schlecht als recht: der DAX liegt seit Jahresbe-
ginn schmale 3,5% im Plus. 

Fast dreimal so viel, nämlich 9,9%, verdienten anleger seit-
her mit dem DB platinum iii platow Fonds, auf dem auch das 

platow-Zertifikat basiert. 
die überaus erfreuliche Per-
formance, die sich im april 
fortsetzte, beruht zu einem 
Gutteil auf den kursentwick-
lungen der zehn größten 
Fondspositionen (siehe ta-
belle). Eine aktie allerdings 
fuhr zuletzt allen anderen
davon: Delticom. alleine im 
april gewann der sDAX-titel 
31% an wert (siehe Chart) 
und ist mittlerweile die größ-
te Position im Platow-Fonds. 
Hier bewährte sich unser an- 

satz, bei einem titel mit starkem Momentum nicht überhastet 
von Bord zu gehen, sondern eine Gewinnserie möglichst lange 
auszureizen. PLatOw-abonnenten ist diese vorgehensweise 
bekannt (vgl. delticom-Update in PB v. 21.4.). 

trotzdem glänzte im april nicht alles golden: Leider 
trennten wir uns relativ spät von systaic, glücklicherweise 
aber noch rechtzeitig genug, um die kurstalfahrt nur mit 
einem kleinen restbestand und nicht bis zum bitteren Ende 
mitzumachen (aktuell hat der solartitel 81% seit dem Hoch 

Platow-Fonds im april – Monatsgewinne bis +31%
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