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schnell aufholten, notiert auch der Platow-Fonds jetzt wieder 
knapp unterhalb der im Februar erreichten Jahreshochs. auch 
eine andere serie hielt: der wert eines anteils stieg im März 
den zehnten Monat in Folge. 

der März war daher ganz gewiss kein ruhiger Monat, aber 
einer mit Happyend. dennoch zeigen die vergangenen wo-
chen, dass wir mit sorgfäl-
tigem stock-Picking zwar 
die risiken reduzieren kön-
nen, externen schocks aber 
natürlich genauso ausgesetzt 
sind wie jeder andere anle-
ger auch. dennoch bleiben 
wir unserem ansatz treu, uns 
bei der asset allocation ad-
visory für den Platow-Fonds 
nicht an einem index zu ori-
entieren. dass diese Methode 
bisher funktionierte, zeigen 
die Fünf-sterne-ratings, die Morningstar und FWW derzeit 
für den Fonds vergeben. investoren, die diese anlagephilo-
sophie schätzen, können den DB platinum iii platow Fonds 
(107,02 Euro; LU0247468282) bei der Fondsgesellschaft oder 
an den Börsenplätzen Frankfurt, Berlin, München oder düs-
seldorf erwerben. alternativ ist auch der Einstieg über das 
ebenfalls von der Deutschen Bank emittierte platow-Zertifi-
kat (138,99 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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Henkel vz. dE0006048432 28.02.11 04.04.11 41,50 44,27 +6,7% 7,9 kaufen bis 41,50 Euro 34,00

siemens dE0007236101 26.10.09 30.03.11 63,00 98,10 +55,7% 89,7 kaufen 76,00

Metro st. dE0007257503 08.06.09 28.03.11 33,80 48,80 +44,4% 15,8 Halten 39,00

deutsche telekom dE0005557508 23.03.11 23.03.11 10,79 11,00 +1,9% 47,5 kaufen 8,50

MaN st. dE0005937007 25.01.10 23.03.11 50,50 88,89 +76,0% 12,5 Halten 75,00

adidas dE000a1Ewww0 17.06.09 16.03.11 26,73 44,55 +66,7% 9,3 kaufen bis 50 Euro 40,00

E.ON dE000ENaG999 13.09.10 16.03.11 23,50 21,77 -7,4% 43,6 Halten 19,00

BasF dE000BasF111 26.08.09 14.03.11 37,00 61,73 +66,8% 56,7 kaufen bis 59 Euro 47,00

infineon dE0006231004 14.02.11 14.03.11 7,70 7,30 -5,2% 7,9 kaufen bis 7,70 Euro 6,50

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

den kursturbulenzen, die durch die Japan-katastrophe hervorgerufen wurden, sind auch einige werte aus unserer DAX dispoliste zum Op-
fer gefallen: Allianz (+12% seit PB v. 14.7.10), lufthansa (+69% seit PB v. 16.3.09), Münchener rück (+17% seit PB v. 24.6.09) und rWe 
(-13% seit PB v. 16.8.10) wurden in den vergangenen drei wochen ausgestoppt. Bei henkel (PB v. 28.2.) ist das Limit aufgegangen. 
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■ Monatelang hatte es danach ausgesehen, als könne der  
DB platinum iii platow Fonds gar nicht mehr fallen. von 
anfang september bis Mitte Januar war der kurs eines Fonds-
anteils fast ohne Unterbrechung von 85 auf knapp 108 Euro 
gestiegen. auch danach waren echte kursdellen Mangelware 
und dazu meist schon wenig später wieder ausgebügelt. diese 
angenehme Zeit endete abrupt Mitte März, nachdem erste Bil-
der der schrecklichen tragödie in Japan über die Bildschirme 
geflimmert waren. Besonders small- und Micro-Caps warfen 
die investoren panisch auf den Markt, kursverluste von 15 

oder 20% binnen eines tages 
waren keine seltenheit. 

doch ebenso hastig, wie 
investoren grundsolide titel 
wie Bertrandt, M.A.X. Auto-
mation oder nemetschek zu 
tiefstkursen verramscht hat-
ten, drängten sie schon ab dem 
Folgetag wieder in den Markt 
zurück. Einige Papiere wie Bet-
at-home, psi oder sto (siehe 
Chart) stießen bereits wieder 
auf neue Mehr-Jahres-Hochs 
vor und waren mit kursgewin-
nen von 32, 16 bzw. 25% auch 

die besten Fondswerte im März. 
Nur sehr wenige titel konnten die Mitte März erlittenen 

kursabschläge bislang noch nicht wettmachen, darunter auch 
die in den vormonaten so starke Magix-aktie, die im März 
19% abgab. weil die meisten aktien ihre wertverluste aber 

Platow-Fonds im März schon wieder obenauf
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