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Deutschland sind nur small- und Micro-Caps enthalten. 
Bei den restlichen Positionen ist das Bild ähnlich, es domi-

nieren sDAX-vertreter oder aktien, die keinem der vier Haupt-
indizes zugeordnet werden. die relativ starke wertentwick-
lung des Fonds im august war 
vor allem diesen Papieren 
geschuldet, z. B. gewannen 
Delticom 12,5%, euromicron 
7,7% oder nexus 17,1% (sie-
he Chart). da wir unverändert 
Nebenwerte gegenüber Blue 
Chips favorisieren, werden 
wir an dieser ausrichtung des 
Fonds vorerst nichts ändern. 
anleger, die diese Einschät-
zung teilen, können auch in 
das von der Deutschen Bank 
emittierte platow-Zertifikat (111,54 Euro; dE000dB0PLa8) 
investieren. weitere informationen finden anleger unter  
www.platow-fonds.de bzw. www.platow-zertifikat.de.  ■
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MBB industries dE000a0EtBQ4 11.02.09 06.09.10 4,00 6,60 +65,0% 46 kaufen bis 6,50 Euro 5,15

Müller Logistik dE0006214687 30.08.10 30.08.10 2,80 2,88 +2,9% 23 kaufen bis 2,80 Euro 2,20

United Labels dE0005489561 21.01.09 30.08.10 1,67 2,98 +78,4% 12 kaufen 2,15

Nabaltec dE000a0kPPr7 02.06.10 25.08.10 3,90 5,47 +40,3% 44 kaufen 4,90

Orad Hi-tec iL0010838071 16.09.09 25.08.10 1,87 2,60 +39,0% 31 Halten 1,95

solar-Fabrik dE0006614712 23.06.10 25.08.10 3,60 5,30 +47,2% 67 Halten 4,00

wige Media dE000a1EMG56 05.07.10 25.08.10 1,95 2,70 +38,5% 11 kaufen bis 2,45 Euro 1,90

Nanogate dE000a0JkHC9 06.04.09 23.08.10 8,26 17,05 +106,4% 34 kaufen bis 16,70 Euro 14,00

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

Adesso (PB v. 19.8.09), B+s Banksysteme (PB v. 5.8.09), Bob Mobile (PB v. 7.4.), sunways (PB v. 7.4.) und Varengold (PB v. 16.8.) wur-
den ausgestoppt. Beta systems haben wir in PB v. 25.8. aktiv verkauft, leider mit einem verlust von 15%.
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■ der august war kein guter Monat für aktionäre. weltweit 
sackten die indizes ab, besonders deutlich gaben die kurse in 
den Usa (z. B. nasdaq composite und s&p 500) sowie Japan 
(nikkei 225) nach. der deutsche aktienmarkt wurde zwar 
nicht ganz so stark in Mitleidenschaft gezogen, aber auch 
hierzulande schlossen alle vier Hauptindizes im Minus, wobei 
der DAX mit einem verlust von 3,6% die rote Laterne trug. 

auch für Besitzer des Platow-Fonds war der august zwar 
kein goldener Monat, für ein kleines Plus reichte es aber 

doch. damit hat der DB plati-
num iii platow Fonds (85,63
Euro; LU0247468282) außer Mai 
bisher jeden Monat des Jahres
2010 mit Gewinn abgeschlos-
sen. die rendite seit Jahresbe-
ginn summiert sich auf +12,9% 
– ein wert, den kaum ein an-
derer investmentfonds der ver-
gleichsgruppe erreicht. Bei in-
fos.com wird der Platow-Fonds 
seit Monaten auf rang 1 (von 
115 Fonds) in der sortierung 
„rendite seit Jahresbeginn“ 
(Ytd) in der kategorie „aktien 

deutschland“ geführt. Bei den risikokennzahlen werden eben-
falls spitzenplätze ausgewiesen (z. B. Platz 1 beim „risiko 
auf 3-Jahres-sicht“). das demonstriert, dass wir die über-
durchschnittliche Performance keineswegs durch ein erhöhtes 
risiko erkauft haben. vielmehr sehen wir unseren stock-Pi-
cking-ansatz bestätigt, der sich auch in der „kunterbunten“ 
Liste der top-ten-Positionen manifestiert: außer einem dax- 
und zwei MDAX-vertretern sowie dem sonderfall generali 

Platow-Fonds im august – kleine mit großer rendite
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