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läufig mit höherer volatilität erkauft werden. deshalb wähnen 
wir uns mit unserem aktiven stock-Picking-ansatz auf dem 
richtigen weg. dass wir uns dabei zwar überwiegend, aber 
nicht sklavisch an bestimmte investmentgrundsätze hal-
ten, zeigt das Beispiel Asian 
Bamboo. Obwohl das Papier 
unsere Bewertungskriterien 
schon länger nicht mehr er-
füllte, blieben wir auf Grund 
des starken trends an Bord 
und konnten so bei der voll-
ständigen veräußerung der 
Position im Mai Gewinne von 
durchschnittlich 265% rea-
lisieren. weitere details zur 
investmentstrategie finden 
anleger unter www.platow-
fonds.de. auf www.platow-zertifikat.de gibt es informa-
tionen zum ebenfalls von der Deutschen Bank emittierten 
platow-Zertifikat (105,82 Euro; dE000dB0PLa8). der nächste 
Fondsbericht erscheint in der ausgabe vom 12. Juli.  ■
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a.s. Création dE0005079909 14.12.09 04.06.10 26,01 30,86 +18,6% 92 kaufen bis 28,50 Euro 23,50

Polis immobilien dE0006913304 21.10.09 02.06.10 8,25 9,60 +16,4% 106 kaufen bis 9,30 Euro 7,50

westag & Getalit vz. dE0007775231 14.10.09 19.05.10 11,91 17,01 +42,8% 49 kaufen bis 16,80 Euro 13,50

Grammer dE0005895403 07.04.10 14.05.10 8,40 9,00 +7,1% 90 kaufen bis 9,30 Euro 7,00

GFt dE0005800601 09.11.09 12.05.10 2,44 3,04 +24,6% 79 kaufen 2,50

itN Nanovation dE000a0JL461 28.04.10 28.04.10 6,95 7,41 +6,6% 62 kaufen 5,25

itelligence dE0007300402 06.05.09 28.04.10 4,05 5,70 +40,7% 143 Halten 4,50

Ludwig Beck dE0005199905 28.04.10 28.04.10 14,20 13,46 -5,2% 50 kaufen bis 14,20 Euro 11,20

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

die aktie von payom solar (PB v. 14.5.) wurde leider mit gemittelt 22% verlust aus der Liste der small Caps ausgestoppt.
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■ der Mai machte seinem ruf als drittschlechtester Börsen-
monat (nach september und august) im Jahr 2010 alle Ehre. 
DAX, MDAX und sDAX gaben zwischen 2,8% und 4,0% ab, den 
TecDAX traf es mit einem verlust von 6,9% richtig hart. 

Besitzer des platow-Fonds mussten zwar ebenfalls verlus-
te hinnehmen, kamen mit -1,3% aber relativ glimpflich davon. 
die Fondsperformance unterstreicht erneut, dass es auch unter 
risikogesichtspunkten kein Nachteil sein muss, schwerpunkt-
mäßig auf vermeintlich volatile Nebenwerte zu setzen. denn 

nach wie vor besteht das Fonds- 
portfolio zu mehr als der Hälf-
te aus aktien, die nicht dem 
hDAX angehören. Für die top
ten gilt dies ebenfalls: Nur ein 
dax-wert, zwei Mdax-titel und 
kein tecdax-Papier tauchen 
dort auf (siehe tabelle). 

die niedrige volatilität des
Platow-Fonds ist im rechts ab-
gebildeten Chart gut erkennbar 
(v. a. Juli 2009 und seit Febru-
ar), manifestiert sich aber auch 
darin, dass der Fonds in seiner 
vergleichsgruppe nicht mehr nur 

bei den renditekennzahlen spitzenplätze einnimmt, sondern 
auch bei den risikokriterien. so kommt der DB platinum iii 
platow Fonds (82,47 Euro; LU0247468282) bei infos.com so-
wohl in der kategorie „risk 1 J“ als auch „risk 3 J“ auf Platz 1 
von 120 deutschland-Fonds. das bedeutet, dass beim Platow-
Fonds die schwankungsbreite in den vergangenen 12 bzw. 36 
Monaten niedriger war als bei allen 119 konkurrenzfonds.

sehr gute renditekennzahlen (z. B. Platz 1 beim kriterium 
Performance seit Jahresbeginn) müssen also nicht zwangs-
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