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nur schwach investiert ist, bald ein ähnliches schicksal. das 
schielen auf vermeintlich „angesagte“ Branchen ist aber oh-
nehin nicht unser investmentansatz. vielmehr zählen bei der 
asset allocation für den dB Platinum iii Platow Fonds (106,55 
Euro; LU0247468282) unab-
hängig von der Branchenzu-
gehörigkeit nur die Chancen, 
die wir dem einzelnen wert-
papier zubilligen. Natürlich 
liegen wir mit unseren Ent-
scheidungen manchmal auch 
daneben, so erfüllten z. B. 
euromicron oder surteco 
mit kursabschlägen von je-
weils 7% im Februar unsere 
Erwartungen nicht. Langfris-
tig bleiben wir für beide titel 
aber zuversichtlich. cancom, bei denen sich Unternehmensin-
sider binnen zwei tagen von aktien im wert von 10,3 Mio. 
Euro trennten, büßte sogar über 15% ein und flog aus der 
Liste der zehn größten Positionen (siehe tabelle). 

andererseits stöbern wir mit dem stock-Picking-ansatz 
aber auch immer wieder echte Highflyer auf. im Februar ragten 
bet-at-home (siehe seite 3) und Magix heraus, die wie schon 
im Januar prozentual zweistellig zulegten (12 bzw. 14%). in-
vestoren, die diese anlagephilosophie schätzen, können den 
Fonds oder alternativ das ebenfalls von der Deutschen Bank 
emittierte platow-Zertifikat (135,48 Euro; dE000dB0PLa8) 
erwerben. interessierte finden weitere informationen unter 
www.platow-fonds.de bzw. www.platow-zertifikat.de.  ■ 
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BasF dE000BasF111 26.08.09 14.03.11 37,00 58,31 +57,6% 53,6 kaufen bis 59 Euro 47,00

infineon dE0006231004 14.02.11 14.03.11 7,70 7,07 -8,2% 7,7 kaufen bis 7,70 Euro 6,50

k+s dE0007162000 14.03.11 14.03.11 50,65 50,65 0,0% 9,7 kaufen 39,00

deutsche Post dE0005552004 14.05.10 07.03.11 12,25 12,93 +5,6% 15,6 Nachkauf bei 12,75 Euro 10,00

Commerzbank dE0008032004 28.02.11 28.02.11 6,07 5,87 -3,3% 7,9 Nachkauf bei 6 Euro 5,10

deutsche Bank dE0005140008 11.10.10 28.02.11 40,00 43,12 +7,8% 40,1 kaufen bis 46 Euro 37,00

Fresenius dE0005785604 05.08.09 28.02.11 37,50 65,82 +75,5% 10,9 kaufen bis 62,50 Euro 52,50

siemens dE0007236101 26.10.09 23.02.11 63,00 91,46 +45,2% 83,6 kaufen 76,00

allianz dE0008404005 14.07.10 21.02.11 85,00 100,20 +17,9% 45,5 kaufen bis 106 Euro 95,00

Münchener rück dE0008430026 24.06.09 21.02.11 92,19 111,05 +20,5% 20,9 Halten 108,00

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

das Limit bei infineon (PB v. 14.2.) ist aufgegangen. aktuelles zu BAsF und k+s finden sie auf seite 1 in dieser ausgabe.
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■ Geht es nach der renommierten Fondsratingagentur Mor-
ningstar, verdienen nur sechs Fonds der kategorie „aktien 
deutschland Nebenwerte“ aktuell die höchstmögliche Bewer-
tung. Eigentlich sind es sogar nur fünf investmentfonds, denn 
Morningstar bewertet beide tranchen des DB platinum iii 
platow Fonds separat mit jeweils 5 sternen. die spitzenbe-
wertungen signalisieren anlegern, dass der Platow-Fonds in 
sachen Langfristrendite zu den besten aktienfonds seiner 
vergleichsgruppe gehört. auch in sachen risiko überzeugt er, 

laut Morningstar liegt es „unter 
dem durchschnitt“. 

seit auflage im Mai 2006 ha-
ben der Fonds und das auf ihm 
basierende Platow-Zertifikat 
zwischen 17 und 38 Prozent-
punkte vorsprung vor den vier 
wichtigsten deutschen aktien-
indizes aufgebaut. von Ultimo 
bis Ende Februar lag der Fonds 
allerdings „nur“ vor MDAX und 
sDAX, aber etwas hinter DAX 
und TecDAX. während der ver-
gangenen zwei Monate „ent-
deckten“ anleger überwiegend 

die im vorjahr vernachlässigten indizes bzw. Branchen. Bei 
den versorgern ist vom oft beschworenen „Favoritenwechsel“ 
aber schon nichts mehr zu sehen, e.on und rWe wurden in 
den renditerankings inzwischen nach hinten durchgereicht. 

Möglicherweise droht den momentan ebenfalls favorisier-
ten versicherungen und Banken, in denen der Platow-Fonds 

Platow-Fonds im Februar – Zweimal fünf sterne
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