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nach oben (siehe Chart). das reichte für den Einzug in die 
top-10-Holdings (siehe tabelle), ebenso wie bei Bob Mobile, 
die um über 15% zulegen konnten (siehe seite 4). 

Per saldo bewirkten die kursbewegungen im april eine 
erneute steigerung des Fondsanteilswerts von über 3,5%. 
die serie beständig stei-
gender Fondskurse hält also 
an – jetzt schon den elften 
Monat in Folge. wer den 
Fonds bzw. das Zertifikat vor 
einem Jahr gekauft hat, liegt 
rund 34% vorne. seit aufla-
ge im Mai 2006 sind es über 
40%, damit hält der Platow-
Fonds nicht nur DAX, MDAX, 
TecDAX und sDAX klar auf 
distanz, sondern auch die 
meisten investmentfonds 
seiner vergleichsgruppe, wie die Fünf-sterne-ratings von 
Morningstar und FWW beweisen. 

Und während diese aktienindizes deutlich unter ihren im 
sommer 2007 erreichten Hochs notieren, stieß der Platow-
Fonds Ende april auf ein neues allzeithoch vor. investoren, 
die einen aktiv gemanagten Fonds mit schwerpunkt „deutsche 
Nebenwerte“ suchen, können den dB Platinum iii Platow 
Fonds (111 Euro; LU0247468282) bei der Fondsgesellschaft 
oder an den Börsen Frankfurt, Berlin, München oder düssel-
dorf erwerben. Ebenfalls partizipieren können anleger über 
das von der Deutschen Bank ausgegebene platow-Zertifikat 
(143,62 Euro; dE000dB0PLa8). weitere infos bieten die seiten 
www.platow-fonds.de und www.platow-zertifikat.de. ■
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deutsche Bank dE0005140008 11.10.10 02.05.11 40,00 44,10 +10,3% 41,0 kaufen bis 44 Euro 37,00

Merck dE0006599905 30.08.10 27.04.11 65,50 71,70 +9,5% 4,6 kaufen bis 66 Euro 53,00

infineon dE0006231004 14.02.11 20.04.11 7,70 7,61 -1,2% 8,3 Halten 6,50

Henkel vz. dE0006048432 28.02.11 04.04.11 41,50 46,16 +11,2% 8,2 kaufen bis 41,50 Euro 34,00

siemens dE0007236101 26.10.09 30.03.11 63,00 98,40 +56,2% 90,0 kaufen 76,00

Metro st. dE0007257503 08.06.09 28.03.11 33,80 49,17 +45,5% 15,9 Halten 39,00

deutsche telekom dE0005557508 23.03.11 23.03.11 10,79 11,25 +4,3% 48,6 kaufen 8,50

MaN st. dE0005937007 25.01.10 23.03.11 50,50 94,15 +86,4% 13,3 Halten 75,00

adidas dE000a1Ewww0 17.06.09 16.03.11 26,73 50,17 +87,7% 10,5 kaufen bis 50 Euro 40,00

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

in den vergangenen vier wochen wurde lediglich die aktie der commerzbank (-21% seit PB v. 28.2.) ausgestoppt.
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■ „aber viele, die da sind die Ersten, werden die Letzten, 
und die Letzten werden die Ersten sein.“ dieser Bibelspruch 
traf – zumindest im april – auch auf die Gewinner- und ver-
liererliste beim DB platinum iii platow Fonds zu. Manche 
aktien, die den Fonds im März bei seiner kletterpartie mit 
hohen kursgewinnen angetrieben hatten, erwiesen sich im 
Folgemonat als schwere Mühlsteine für die Performance.

Beispielsweise verlor der einstige Überflieger Bet-at-home 
binnen Monatsfrist knapp 20%, nachdem bekanntgeworden 

war, dass der sportwettenmarkt 
zwar geöffnet, die Privatan-
bieter aber mit unattraktiven 
Lizenzen abgespeist werden 
sollen und ihnen hohe konzes-
sionsabgaben drohen. Ähnlich 
drastisch wie Bet-at-home 
brach die aktie von hochtief 
wegen einer Gewinnwarnung 
der australischen tochter 
leighton ein. Bei der vorzugs-
aktie von sto wiederum führte 
die Bekanntgabe einer über-
vorsichtigen 2011er-Prognose 
zu einem kurssturz von 18%, 

der allerdings inzwischen größtenteils aufgeholt wurde. 
doch werden getreu der Bibel eben auch „die Letzten die 

Ersten sein“: Einige verliereraktien des vormonats haussierten 
im april (z. B. euromicron), bislang in engen kurskorridoren 
gefangene titel wie nexus oder leifheit sprangen plötzlich 
an. Leifheit katapultierte die ankündigung einer erneuten 
sonderausschüttung binnen Monatsfrist sogar um satte 34% 

Platow-Fonds im april – Neues allzeithoch erreicht!
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