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sind es derzeit 4 sterne. Neben der überdurchschnittlichen 
rendite wird die recht niedrige volatilität gewürdigt. Möglich 
wurde dieser Erfolg bei beiden dimensionen nicht zuletzt da-
durch, dass wir bei der asset allocation für den dB Platinum 
iii Platow Fonds Benchmarks 
oder indizes ignorieren und 
das Portfolio nur nach den 
jeweiligen Chancen und ri-
siken der einzelnen wertpa-
piere zusammenstellen bzw. 
verändern. 

Freilich war der konti-
nuierliche aufwärtstrend 
im dezember auch dadurch 
bedingt, dass kaum eine 
Position im dezember an 
wert verlor, aber jeder dritte 
Fondswert mit prozentual zweistelligen Zuwachsraten auf-
trumpfte. dementsprechend lang ist die Liste der top-Perfor-
mer im schlussmonat. Besonders glänzten Qsc (siehe Chart) 
mit +53%, Bertrandt (+24%) sowie gea group, südzucker 
und surteco mit je +20%. in diesem rekordtempo wird es 
zwar kaum weitergehen, doch sind wir zuversichtlich, dass 
unsere anlagestrategie auch 2011 wieder überdurchschnitt-
liche renditen einbringen kann. weitere informationen, auch 
zum von der Deutschen Bank emittierten platow-Zertifi-
kat (135,82 Euro; dE000dB0PLa8), finden investoren unter 
www.platow-fonds.de bzw. www.platow-zertifikat.de. ■
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HeidelbergCement dE0006047004 08.11.10 05.01.11 41,00 44,85 +9,4% 8,4 kaufen 38,00

Beiersdorf dE0005200000 08.03.10 15.12.10 44,51 42,51 -4,5% 10,7 Halten 35,00

deutsche Lufthansa dE0008232125 16.03.09 15.12.10 8,00 17,20 +115,0% 7,9 kaufen bis 17 Euro 13,50

adidas dE000a1Ewww0 17.06.09 13.12.10 26,73 48,09 +79,9% 10,1 kaufen bis 50 Euro 40,00

BasF dE000BasF111 26.08.09 08.12.10 37,00 57,27 +54,8% 52,6 kaufen bis 59 Euro 47,00

deutsche Post dE0005552004 14.05.10 01.12.10 12,25 13,08 +6,8% 15,8 Nachkauf bei 12,10 Euro 10,00

MaN st. dE0005937007 25.01.10 29.11.10 50,50 90,31 +78,8% 12,7 Halten 75,00

siemens dE0007236101 26.10.09 17.11.10 63,00 90,27 +43,3% 82,5 kaufen bis 82,65 Euro 66,00

Fresenius vz. dE0005785638 05.08.09 03.11.10 37,50 62,48 +66,6% 9,7 kaufen bis 61 Euro 49,00

Merck dE0006599905 30.08.10 01.11.10 65,50 61,08 -6,7% 4,0 Halten 53,00

Linde dE0006483001 14.10.09 27.10.10 75,00 109,60 +46,1% 18,7 Halten 83,00

thyssenkrupp dE0007500001 23.06.10 27.10.10 22,35 30,30 +35,6% 15,6 kaufen bis 26 Euro 21,00

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

dank der unverändert soliden Performance des Leitindex wurde in den vergangenen vier wochen kein wert aus unserer Liste ausgestoppt. 
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■ Plus 38,9%. diese rendite erzielten investoren im Jahr 
2010 mit dem DB platinum iii platow Fonds (103,82 Euro; 
LU0247468282). dabei schlossen sie mit dem dezember zum 
elften Mal einen 2010er-Monat mit einem Plus ab, nur im 
Mai hatten Fondsbesitzer einen (kleinen) rücksetzer hin-
nehmen müssen. der schlussmonat verwöhnte Fondsbesitzer 
noch einmal richtig: Fast ohne Unterbrechung gewannen die 
Fondsanteile an wert, am Monatsende summierte sich das 
Plus auf fast 7%. 

Nicht nur bei anlegern, auch in diversen Medien und 
anlagezeitschriften rückt der Fonds durch die weit über-

durchschnittliche wertent-
wicklung mehr und mehr ins 
rampenlicht. so erreichten 
uns in den letzten wochen 
u. a. anfragen vom „Han-
delsblatt“ oder vom „Ne-
benwertejournal“, nachdem 
der Fonds in zahlreichen 
rankings durch top-Plat-
zierungen aufgefallen war. 
Neben der ausgezeichneten 
Performance haben aber auch 
die erstmaligen ratings zum 
gesteigerten interesse bei-

getragen. seit Herbst wird der Platow-Fonds von FWW mit 
der Bestnote von 5 Fundstars bewertet. Bei Morningstar, 
die den Fonds in eine andere vergleichsgruppe einsortieren, 

Platow-Fonds war auch 2010 ein top-Performer

Die zehn größten positionen *
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* alphabetische reihenfolge; stand: 30.12.10
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