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der Mehrwert für die anleger wurde 2010 vor allem durch 
stock-Picking erzielt. Momentan liegt der Fokus des Portfolios 
auf deutschen small Caps, denen wir auch für die kommenden 
Monate eine Outperformance 
gegenüber Blue Chips zutrau-
en. anleger können den DB 
platinum iii platow Fonds 
(95,65 Euro; LU0247468282; 
ausgabeaufschlag bis 4%) 
über die Börsen Frankfurt, 
Berlin, München und Düs-
seldorf oder bei Banken mit 
entsprechender vertriebs-
vereinbarung erwerben. 
alternativ ist auch der Ein-
stieg in das ebenfalls von 
der Deutschen Bank emittierte Platow-Zertifikat (126,03 
Euro; dE000dB0PLa8) über Frankfurt (scoach) oder stutt-
gart (euwax) möglich. informationen finden investoren unter  
www.platow-fonds.de bzw. www.platow-zertifikat.de. ■
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BkN Biostrom dE000a0Ld4M4 15.09.10 08.11.10 1,30 1,30 0,0% 10 kaufen bis 1,30 Euro 1,10

Mox telecom dE0006605801 11.10.10 08.11.10 6,25 6,17 -1,3% 25 kaufen bis 6,25 Euro 5,25

vita 34 dE000a0BL849 10.03.10 08.11.10 5,00 4,95 -1,0% 15 Halten 4,00

Heliad dE000a0L1NN5 06.05.09 03.11.10 2,50 4,05 +62,0% 49 kaufen 3,20

i:FaO dE0006224520 28.07.10 03.11.10 9,95 11,30 +13,6% 57 kaufen 9,00

Cancom it dE0005419105 15.12.08 01.11.10 1,90 9,65 +407,9% 97 kaufen bis 9,50 Euro 7,10

Basler dE0005102008 14.06.10 27.10.10 6,60 12,00 +81,8% 48 Halten 9,40

LPkF dE0006450000 27.05.09 27.10.10 2,70 14,60 +440,7% 161 kaufen bis 13 Euro 10,00

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

die Limits bei Bkn Biostrom (ausgabe vom 15.9.) und Mox Telecom (PB v. 11.10.) sind in den vergangenen drei wochen aufgegangen. 
ecommerce Alliance (PB v. 15.2.) wurde leider mit einem verlust von knapp 21% aus unserer Liste ausgestoppt.
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■ den Oktober werden die meisten aktionäre in guter Erin-
nerung behalten. viele Unternehmen präsentierten überzeu-
gende Neunmonatszahlen, häufig garniert mit einer anhebung 
der Prognosen. der Lohn waren oft neue Jahreshochs bei den 
jeweiligen aktien. DAX, MDAX, TecDAX und sDAX notierten 
zum Monatsende zwischen 5,6% und knapp 8% höher. 

das platow-Zertifikat konnte mit 7,1% ebenfalls kräftig 
zulegen und dabei erstmals seit dem Jahreswechsel 2007/08 
auch wieder die Marke von 120 Euro knacken. dieser steile 
anstieg erfolgte erfreulicherweise fast ohne kursrücksetzer. 
80% der aktien des Fondsportfolios konnten im Berichtsmo-
nat an wert gewinnen. Einige Nebenwerte haussierten regel-

recht, allen voran cancom 
(+33%), h&r Wasag (+28%) 
oder lpkF (+26%). nemet-
schek gelang infolge der ral-
ly (+19%) sogar der Einzug in 
die top-ten-Holdings. 

insgesamt summiert sich 
das Plus beim Platow-Fonds 
bzw. -Zertifikat seit Jahres-
beginn per Ende Oktober auf 
26,6%. Mit dieser wertstei-
gerung liegt der Fonds im 
vergleich zu den meisten 
anderen aktienfonds mit 
schwerpunkt deutschland 

ausgezeichnet im rennen. so kommt er bei infos.com bei der 
rendite „seit Jahresbeginn“, „1 Jahr“ und „3 Jahre“ jeweils auf 
einen der ersten drei Plätze. der Finanzdienstleister FWW führt 
ihn in der kategorie „aktienfonds all Cap deutschland“ und 
bewertet ihn aktuell mit vier von fünf möglichen sternen. 

Platow-Fonds im Oktober – 2007er-Niveau erreicht

Die zehn größten positionen *

amadeus Fire 

delticom

Euromicron

Fresenius st. 

Gerry weber

Nemetschek

Psi

stada

südzucker

wMF vz. 

* alphabetische reihenfolge; stand: 31.10.10
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