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der Fonds allerdings ohne Probleme auf einem spitzenplatz in-
nerhalb seiner vergleichsgruppe. infos.com listet ihn momen-
tan unter den Fonds der kategorie „aktien deutschland“ bei 
der rendite seit Jahresbeginn (Ytd) auf Platz 1. auch seit auf-
lage des platow-Zertifikats 
(110,85 Euro; dE000dB0PLa8)  
im Mai 2006 haben anleger 
mehr verdient (+9%) als mit 
den meisten konkurrenzfonds 
oder passiven investments. 
so notieren DAX und TecDAX 
gegenüber ihrem stand im Mai 
2006 praktisch unverändert, 
während der sDAX um 23% 
einbrach. Lediglich der MDAX 
wurde nicht allzu sehr abge-
hängt (+8%). diesen Erfolg 
schreiben wir unserem aktiven stock-Picking-ansatz zu. wei-
tere informationen zum Fonds und zum ebenfalls von der deut-
schen Bank emittierten Platow-Zertifikat bieten die seiten 
www.platow-fonds.de bzw. www.platow-zertifikat.de.  ■
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adesso dE000a0Z23Q5 19.08.09 16.08.10 4,90 6,00 +22,4% 36 Halten 5,50

Euromicron dE0005660005 01.12.08 16.08.10 9,50 18,12 +90,7% 91 Halten 15,50

Norcom dE0005250302 09.06.10 16.08.10 1,55 1,28 -17,4% 14 Halten 1,20

sMt scharf dE0005751986 11.03.09 16.08.10 8,25 12,37 +49,9% 49 kaufen 10,00

varengold dE0005479307 16.08.10 16.08.10 26,12 26,12 +0,0% 36 kaufen 21,00

Eckert & Ziegler dE0005659700 13.05.09 11.08.10 9,70 24,10 +148,5% 121 kaufen bis 24 Euro 18,00

Jetter dE0006264005 07.07.10 11.08.10 5,70 7,03 +23,3% 21 Halten 5,30

technotrans dE000a0xYGa7 11.08.10 11.08.10 5,55 5,73 +3,2% 40 kaufen bis 5,55 Euro 4,35

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

kWg (PB v. 29.6.09) wurde leider mit verlust aus unserer Liste ausgestoppt. norcom (PB v. 9.6.) stufen wir auf halten ab.
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■ keine Experimente, lautete das Motto beim platow-Fonds 
im Juli. insgesamt ließen wir es bei der asset allocation ad-
visory für den von der Deutschen Bank aufgelegten DB pla-
tinum iii platow Fonds (84,97 Euro; LU0247468282) ruhiger 
angehen als in den vormonaten und hielten uns mit größeren 
Umschichtungen zurück. so präsentiert sich die Liste der zehn 
größten Fondspositionen (siehe tabelle) nahezu unverändert, 
lediglich Delticom meldete sich nach einer Pause im Juni in 
den top ten zurück. Nachdem sich diese kernposition zwi-
schenzeitlich im wert mehr als verdoppelt hatte, mussten 

wir hier Bestände abbauen, um 
eine akzeptable Gewichtung
innerhalb des Fondsportfolios 
sicherzustellen. den zwölfpro-
zentigen kursanstieg von ne-
metschek (siehe Chart) sehen 
wir mit einem lachenden und 
einem weinenden auge, weil 
er natürlich auch verhinderte, 
dass die aktie ins Musterdepot
der PLatOw Börse einzog. 

ansonsten waren keine grö-
ßeren kursbewegungen bei den 
Fondspositionen zu beobach-
ten. Negativ stachen allerdings 
die Papiere von ohB Technolo-

gy und vor allem die vorzüge von Biotest hervor, die zur Mo-
natsmitte nach einer „Gewinnwarnung“ heftig einbrachen und 
binnen Monatsfrist 13% kursverlust bescherten. insgesamt 
schaffte es der Platow-Fonds im Juli zwar, auch den sechsten 
von sieben Monaten 2010 im Plus abzuschließen, doch blieb 
er diesmal hinter den indizes zurück. 

im (aussagekräftigeren) mittelfristigen vergleich hält sich 

Platow-Fonds im Juli – Mit ruhiger Hand auf Platz 1
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