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der Zusammensetzung eines index zu orientieren, sondern 
(fast ausschließlich) stock-Picking zu betreiben. derzeit sind 
im Fondsportfolio sogar besonders viele small Caps (sdax
bzw. in keinem der vier Hauptindizes gelistete aktien) ent-
halten (vgl. tabelle links). diese Zusammensetzung haben 
wir zwar nicht aktiv angestrebt – sie ist resultat vieler ein-
zelner Prüfungen auf invest-
menttauglichkeit – sie stört 
uns aber auch nicht. denn 
wir glauben, dass im segment 
der Nebenwerte Überrenditen 
wahrscheinlicher sind als mit 
den von zahlreichen analysten 
beobachteten Blue Chips. 

anleger, die diese invest-
mentphilosophie schätzen, 
können sich unter www.platow-fonds.de über den dB Plati-
num iii Platow Fonds (84,20 Euro; LU0247468282) informie-
ren. details zum ebenfalls von der Deutschen Bank emit-
tierten Platow-Zertifikat (110,93 Euro; dE000dB0PLa8) finden 
interessenten unter www.platow-zertifikat.de. der nächste 
Fondsbericht erscheint aus organisatorischen Gründen erst in 
der ausgabe vom 16.8. (Print) bzw. 13.8. (online).  ■
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HeidelbergCement dE0006047004 25.01.10 12.07.10 44,00 38,71 -12,0% 7,2 Halten 35,00

siemens dE0007236101 26.10.09 30.06.10 63,00 73,57 +16,8% 67,6 kaufen bis 71,50 Euro 59,00

FMC st. dE0005785802 05.08.09 28.06.10 31,30 42,32 +35,2% 12,7 kaufen bis 42 Euro 34,00

adidas dE0005003404 17.06.09 23.06.10 26,73 40,18 +50,3% 8,4 Halten 36,00

thyssen dE0007500001 23.06.10 23.06.10 22,35 21,53 -3,7% 11,1 Nachkauf bei 21,75 Euro 16,50

Metro st. dE0007257503 08.06.09 25.05.10 33,80 43,47 +28,6% 14,1 Halten 34,00

deutsche Post dE0005552004 14.05.10 14.05.10 12,25 12,88 +5,1% 15,7 kaufen bis 12,25 Euro 10,00

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

das Chartbild bei heidelbergcement präsentiert sich aktuell etwas angeschlagen. wir stufen den titel daher vorerst auf Halten ab.
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■ die überdurchschnittliche wertentwicklung des DB plati-
num iii platow Fonds konnte im Juni nochmals ausgebaut 
werden. während drei der vier deutschen Hauptindizes im 
Berichtsmonat verloren (TecDAX -1,8%; MDAX -0,2%; sDAX 
-0,8%) und der DAX fast unverändert schloss, mehrten Besit-
zer des Platow-Fonds bzw. des auf ihm basierenden platow-
Zertifikats ihr kapital um +3,2%. 

durch die jüngsten Erfolge weitet sich die Outperformance 
auch in der längeren Frist aus: so konnten anleger mit dem 

Platow-Zertifikat im ersten 
Halbjahr 2010 +11,7% verdie-
nen. Nur der sdax hielt mit 
dieser wertentwicklung eini-
germaßen schritt (+10,0%). 
der dax war in diesem Zeit-
raum eine Nullnummer, mit 
einem investment in den 
tecdax wären sogar 10,2% 
des anlagekapitals vernich-
tet worden (siehe tabelle 
rechts). doch nicht nur die 
vier wichtigsten deutschen 
aktienindizes wurden klar 
geschlagen, auch den ver-

gleich mit anderen investmentfonds braucht der dB Plati-
num iii Platow Fonds nicht zu scheuen. Beispielsweise führt 
infos.com den Fonds in der 113 Fonds umfassenden kategorie 
„aktien deutschland“ jeweils als Nummer 1 beim kriterium 
„wertentwicklung seit Jahresbeginn“ (Ytd) und auch bei den 
risikokriterien, die die schwankungsbreite der vergangenen 
12 bzw. 36 Monate messen. 

diese weit überdurchschnittliche rendite des Platow-Fonds 
musste also nicht mit einem höheren risiko „erkauft“ wer-
den. vielmehr zahlte sich unser ansatz aus, sich nicht an 

der Platow-Fonds hat auch im Juni die Nase vorn

index vs. Fonds rendite 1. hj.

dax +0,1%

Mdax +6,7%

tecdax -10,2%

sdax +10,0%

PLatOw-Fonds +11,7%

Die zehn größten positionen *

amadeus Fire 

Eckert & Ziegler

Euromicron

Fresenius Medical Care st.

Gerry weber

Psi

stada

südzucker

teleplan

wMF vz. 

* alphabetische reihenfolge; stand: 30.6.2010


