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beiden kennzahlen verbinden, recht weit vorne landen. 
allerdings differieren die Einstufungen in die jeweiligen 

Fondskategorien und die Bewertungsmethoden von anbieter 
zu anbieter. das hat auch damit zu tun, dass wir bei der asset 
allocation für den dB Platinum iii Platow Fonds (89,62 Euro; 
LU0247468282) seit etwa zweieinhalb Jahren den schwer-
punkt stärker auf deutsche 
Nebenwerte verschoben ha-
ben. diese sorgten auch im 
september wieder für die 
auffälligsten Bewegungen im 
Fondsportfolio: so ging bei 
Amadeus Fire, gerry Weber, 
lpkF, psi oder unserem dau-
erbrenner Delticom (siehe 
Chart) mit Monatsgewinnen 
von 15 bis 23% erneut die 
Post ab. der wirbel um das 
feindliche Übernahmeange-
bot durch Acs ließ hochtief um 23% haussieren und damit 
erstmals in die top ten Holdings vorrücken (siehe tabelle 
links). die diesmal sehr kurze verliererliste führt der Gene-
rikaproduzent stada an, der den Markt am Monatsende mit 
einer saftigen Gewinnwarnung schockte. 

wir rechnen damit, dass die Outperformance der Neben-
werte auch im Oktober fortdauern wird und wollen deshalb 
an der grundsätzlichen ausrichtung des Platow-Fonds vor-
erst nichts ändern. weitere informationen zum Fonds und 
zum Platow-Zertifikat finden interessierte anleger unter  
www.platow-fonds.de bzw. www.platow-zertifikat.de.  ■
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Grammer dE0005895403 07.04.10 22.09.10 8,40 17,00 +102,4% 191 kaufen 12,00

augusta dE000a0d6612 23.03.09 20.09.10 7,80 13,25 +69,9% 122 kaufen 10,50

Funkwerk dE0005753149 23.06.10 20.09.10 8,00 8,15 +1,9% 66 kaufen 6,40

süss Microtec dE0007226706 10.08.09 15.09.10 3,30 5,95 +80,3% 102 kaufen bis 4,90 Euro 4,00

Capital stage dE0006095003 08.09.10 08.09.10 2,00 2,02 +1,0% 52 kaufen bis 2 Euro 1,65

ktG agrar dE000a0dN1J4 02.09.09 08.09.10 14,10 14,45 +2,5% 83 kaufen bis 15 Euro 12,00

isra vision dE0005488100 09.09.09 06.09.10 11,95 16,20 +35,6% 71 kaufen bis 14 Euro 11,10

aragon dE000a0B9N37 08.07.09 18.08.10 9,40 13,80 +46,8% 98 Halten 11,50

Polis immobilien dE0006913304 21.10.09 18.08.10 8,25 8,60 +4,2% 93 kaufen bis 9,20 Euro 8,00

GFt dE0005800601 09.11.09 11.08.10 2,44 3,20 +31,3% 85 kaufen bis 3,40 Euro 2,70

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

in den vergangenen drei wochen liefen Nebenwerte richtig gut. auch aus unserer small Cap dispoliste wurde kein wert ausgestoppt. 
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■ im september 2007 folgte die Deutsche Bank dem wunsch 
vieler anleger und PLatOw-Leser, den DB platinum iii pla-
tow Fonds auch für Privatanleger direkt handelbar zu ma-
chen. Zuvor war ein investment nur indirekt über das be-
reits im Mai 2006 aufgelegte platow-Zertifikat (117,35 Euro; 
dE000dB0PLa8) möglich. Beide anlageprodukte haben seit 
ihrer auflage die vergleichsindizes DAX, MDAX, sDAX und 
TecDAX überflügelt. 

Für den direkt handelbaren dB Platinum iii Platow Fonds 
stand Ende september eine Premiere an: da das Produkt zu die-
sem Zeitpunkt erstmals eine wertentwicklung von mindestens 

drei Jahren nachweisen konnte, 
starteten einige Finanzdienst-
leister ihre ratingprozesse. den 
anfang machte FWW, die den 
Fonds in einer Ersteinschätzung 
in die Gruppe „aktienfonds all 
Cap deutschland“ einsortierte 
und mit vier von fünf mög-
lichen Fundstars bewertete. 
weitere ratings anderer Finanz-
dienstleister wurden uns für die 
kommenden wochen angekün-
digt. sie sollten gut ausfallen, 
steht der dB Platinum iii Pla-
tow Fonds bei infos.com doch 

seit Monaten in der vergleichsgruppe „aktien deutschland“ 
in den renditerankings über 1 bzw. 3 Jahre wie auch bei den 
risikokennzahlen auf hervorragenden Plätzen. Nach adam 
riese müsste er dann auch bei kombinationen, die diese 

Platow-Fonds im september – Erste rating-sterne
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