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■ das Finish hatte es in sich: würde der DB platinum iii 
platow Fonds auch im Mai und damit den zwölften Monat in 
Folge mit einem Plus abschließen? da der Gegenwind seitens 
des Marktes in den letzten Maitagen spürbar nachließ, konn-
ten sich die Besitzer des Fonds bzw. des Platow-Zertifikats 
letztlich doch über ein Monatsplus von rund 0,8% freuen.

Eine derartige Zitterpartie war nicht abzusehen, hatte 
der Mai für Fondsbesitzer eigentlich doch perfekt begonnen: 
Gleich am ersten Handelstag sprang der wert der kernposi-
tion Demag cranes um über 20% in die Höhe (siehe Chart). 

was war passiert? der Us-ame-
rikanische Baumaschinenher-
steller Terex hatte ein feind-
liches Übernahmeangebot für 
den deutschen kranhersteller 
abgegeben, die im MDAX no-
tierte aktie war nach mona-
telanger seitwärtsbewegung 
plötzlich wachgeküsst. doch 
damit nicht genug: weil viele 
investoren die Übernahmeof-
ferte als zu niedrig ansehen 
und auf einen Bieterwettstreit 
setzen, hält sich das Papier 
klar über dem angebotspreis 

von 41,75 Euro. so war bereits im Herbst der finnische kon-
kurrent konecranes bei demag mit einem Fusionsangebot 
abgeblitzt. Beide angreifer, terex wie konecranes, kommen 
etwa auf die doppelte Marktkapitalisierung wie demag und 
haben keinen Zweifel daran gelassen, den Markt für indus-
triekräne aktiv konsolidieren zu wollen.

auch wenn die demag-aktie mit einem Plus von 27% bin-

nen Monatsfrist unangefochten der top-Performer war, mach-
ten auch andere aktien mit zweistelligen renditen auf sich 
aufmerksam. da hochgewichtete titel wie Bertrandt (+17%), 
M.A.X. Automation (+12%) oder Qsc (+17%) haussierten, fiel 
es nicht so ins Gewicht, dass sich Gewinner- und verlierer-
aktien im Mai zahlenmäßig 
ziemlich genau die waage 
hielten. Größere verluste gab 
es nur bei Bob Mobile (-16%) 
und centrotherm (-12%), 
während das vordergründig 
dicke Minus bei leifheit 
(-12%) fast zur Gänze am 
hohen dividendenabschlag 
lag. am Ende überwogen 
aber die Gewinne, so dass die 
serie hielt und ein Fondsan-
teil bzw. ein Zertifikat den zwölften Monat hintereinander 
im wert zulegte. im vergleich zum DAX, der im Mai fast 3% 
abgab, ist dies ein mehr als nur achtbares Ergebnis und dürfte 
auch jene zufriedenstellen, die hohe volatilitäten scheuen. 
Laut Morningstar ist das risiko des dB Platinum iii Platow 
Fonds „unter dem durchschnitt“ der kategorie „aktienfonds 
deutschland Nebenwerte“. das bestmögliche rating von fünf 
sternen zeigt, dass die Performance ebenfalls stimmt (z. B. 
+38,5% binnen Jahresfrist). investoren können den dB Pla-
tinum iii Platow Fonds (113,41 Euro; LU0247468282) bei der 
Fondsgesellschaft oder an den Börsen Frankfurt, Berlin, Mün-
chen oder düsseldorf erwerben oder über das ebenfalls von 
der Deutschen Bank ausgegebene Platow-Zertifikat (145,57 
Euro; dE000dB0PLa8) einsteigen. weitere infos bieten die 
seiten www.platow-fonds.de und www.platow-zertifikat.de. ■
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advanced inflight dE0001262186 10.05.2010 06.06.2011 2,75 3,50 +27,3% 51 kaufen 2,80

Halloren dE000a0Lr5t0 01.07.2009 01.06.2011 5,40 7,00 +29,6% 32 kaufen 5,70

Nanofocus dE0005400667 19.05.2010 01.06.2011 3,82 3,89 +1,8% 11 Halten 3,40

vita 34 dE000a0BL849 10.03.2010 25.05.2011 5,00 4,65 -7,0% 12 Halten 4,00

Basler dE0005102008 23.05.2011 23.05.2011 14,21 14,35 +1,0% 50 kaufen 11,20

deutsche Forfait dE0005488795 23.05.2011 23.05.2011 5,35 5,30 -0,9% 36 Nachkauf bei 5,05 Euro 4,20

kromi Logistik dE000a0kFUJ5 18.05.2009 18.05.2011 4,90 8,41 +71,6% 35 kaufen bis 8,60 Euro 4,90

silicon sensor dE0007201907 14.04.2010 16.05.2011 6,93 9,10 +31,3% 60 Halten 7,55

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

in den vergangenen drei wochen wurde lediglich die aktie von cr capital (-19% seit PB v. 28.7.10) ausgestoppt.
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Platow-Fonds im Mai – die Gewinnserie hält
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