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Beim größten verlierer ohB Technology geht die schwache 
Performance von -14% hingegen auf hausgemachte Probleme 
zurück: Laut Wikileaks soll der frühere vorstandsvorsitzen-
de das Galileo-Projekt als „dumme idee“ und „verschwen-
dung von steuergeldern“ 
bezeichnet haben, obwohl 
der OHB-konzern am Bau 
der Galileo-satelliten betei-
ligt ist. inzwischen hat OHB 
den CEO „freigestellt“. dem 
aktienkurs ist dieses „Cable-
gate“ ganz und gar nicht be-
kommen. 

der Fall OHB zeigt, dass 
wir bei der auswahl der Ein-
zeltitel trotz sorgfältigen 
stock-Pickings auch unlieb-
same Überraschungen nicht ausschließen können. dennoch 
bleiben wir unserem ansatz treu, das Portfolio nicht nach 
einer Benchmark auszurichten oder uns an einem index zu 
orientieren. investoren, die diese anlagephilosophie schät-
zen, können den DB platinum iii platow Fonds (105,10 
Euro; LU0247468282) bei der Fondsgesellschaft oder an den 
Börsenplätzen Frankfurt, Berlin, München oder düsseldorf 
erwerben. alternativ ist auch der Einstieg über das eben-
falls von der Deutschen Bank emittierte platow-Zertifikat 
(136,30 Euro; dE000dB0PLa8) über die Frankfurter scoach 
oder die stuttgarter euwax möglich. weitere informationen 
zu beiden anlagemöglichkeiten finden investoren unter  
www.platow-fonds.de bzw. www.platow-zertifikat.de. ■
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Mensch und Maschine dE0006580806 01.11.10 07.02.11 3,88 4,60 +18,6% 67 kaufen 3,60

süss Microtec dE0007226706 10.08.09 07.02.11 3,30 11,22 +240,0% 191 kaufen 8,00

init dE0005759807 28.04.09 31.01.11 6,30 15,20 +141,3% 153 kaufen bis 14,20 Euro 11,50

itelligence dE0007300402 06.05.09 24.01.11 4,05 6,85 +69,1% 168 kaufen 5,50

isra vision dE0005488100 09.09.09 19.01.11 11,95 19,25 +61,1% 84 kaufen 15,00

GFt dE0005800601 09.11.09 17.01.11 2,44 4,60 +88,5% 121 kaufen 3,70

impreglon dE000a0BLCv5 12.01.11 17.01.11 10,20 10,35 +1,5% 63 kaufen 9,00

Ludwig Beck dE0005199905 28.04.10 12.01.11 14,20 18,41 +29,6% 68 kaufen bis 18,50 Euro 15,00

Pva tepla dE0007461006 20.12.10 20.12.10 4,05 4,13 +2,0% 90 kaufen 3,30

Franconofurt dE0006372626 20.12.10 20.12.10 6,99 7,05 +0,9% 57 kaufen 5,90

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

süss Microtec haussiert. streichen sie das Nachkauflimit aus PB v. 12.1.! Neuleser kaufen zum aktuellen kurs, neuer stopp für alle: 9 Euro. 

nr. 15 | Montag, 7. Februar 2011

■ das neue Jahr begann für den platow-Fonds so, wie das 
alte geendet hatte – mit auszeichnungen von unabhängiger 
seite. Mitte Januar stufte Morningstar die i-tranche des 
Fonds auf die Bestnote von fünf sternen hoch. Nur wenige 
tage später nahm das (geschäftlich nicht mit PLatOw ver-
bundene) „handelsblatt“ den „kleinen, aber feinen Fonds“ 
in sein Performance-ranking „die besten Fonds der welt“ auf 
(vgl. Online-ausgabe vom 20.1.). 

auch die anteilseigner des Fonds erwischten mit einem 
Zugewinn von rd. 1% einen guten start ins neue Jahr. Zugleich 

stieg der wert eines Fondsan-
teils im Januar den achten Mo-
nat in Folge. allerdings streu-
ten die renditen der einzelnen 
Portfoliotitel diesmal wesent-
lich stärker als in den vormo-
naten. so glänzten erneut die 
ganz kleinen wie bet-at-home 
oder nexus mit Zugewinnen 
von je 23%, Magix schaffte – 
beflügelt von der Bekanntgabe 
sehr guter Quartalsergebnisse 
– sogar ein Plus von über 26% 
(siehe Chart). Erfreuliche Ge-
schäftszahlen verhalfen auch 

der cancom-aktie zu einem Zuwachs von 19%, durch den 
das it-systemhaus sogar in die Liste der zehn größten Fonds- 
positionen vorstieß (siehe tabelle). dagegen wurden die 
2010er-Überflieger Delticom und Fuchs petrolub Opfer des 
Favoritenwechsels zum Jahresende und gaben 8 bzw. 10% ab. 

Platow-Fonds im Januar – viel Lob und fünf sterne
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