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die Position in dem Zuckerproduzenten mittlerweile sogar die 
größte des Fonds und zog am bisherigen Platzhirsch Demag 
cranes vorbei. dennoch planen wir derzeit keine reduzierung 
bei der südzucker-aktie, zumal sie anders als der breite Markt 
unbeirrt nach oben strebt 
(siehe Chart).

als konjunkturrobustes 
und recht günstiges invest-
ment ist südzucker zudem 
bestens für die vermutlich 
volatileren sommermonate 
geeignet. auch abseits der 
top ten überzeugten bei 
den jüngsten Neuaufnahmen 
eher die defensiven titel. 
die Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten Branche ist al-
lerdings kein auswahlkriterium, weil wir bei der Beratung 
des Platow-Fonds fast ausschließlich als stock-Picker agie-
ren. Bisher mit Erfolg: Morningstar und FWW prämieren den 
Fonds derzeit mit der Bestnote von fünf sternen. anleger, 
die in einen aktienfonds mit schwerpunkt „deutsche Ne-
benwerte“ investieren wollen, können den dB Platinum iii 
Platow Fonds (110,95 Euro; LU0247468282) bei der Fonds-
gesellschaft oder an den Börsenplätzen Frankfurt, Berlin, 
München oder düsseldorf erwerben. alternativ ist auch der 
indirekte Einstieg über das ebenfalls von der Deutschen Bank 
ausgegebene Platow-Zertifikat (143,88 Euro; dE000dB0PLa8) 
möglich. informationen finden interessierte anleger unter  
www.platow-fonds.de und www.platow-zertifikat.de. ■
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Metro st. dE0007257503 08.06.09 04.07.11 33,80 41,40 +22,5% 13,4 Halten 39,00

siemens dE0007236101 26.10.09 29.06.11 63,00 94,25 +49,6% 86,2 kaufen 76,00

thyssenkrupp dE0007500001 27.06.11 27.06.11 35,37 35,09 -0,8% 18,1 kaufen 28,00

deutsche Post dE0005552004 14.05.10 22.06.11 12,25 13,26 +8,2% 16,0 kaufen 10,00

MaN st. dE0005937007 25.01.10 22.06.11 50,50 65,46 +29,6% 13,5 Halten 75,00

deutsche Lufthansa dE0008232125 15.06.11 15.06.11 14,07 15,14 +7,6% 6,9 kaufen 11,00

Beiersdorf dE0005200000 08.03.10 15.06.11 44,51 44,73 +0,5% 11,3 Halten 35,00

allianz dE0008404005 13.06.11 13.06.11 85,00 97,17 +14,3% 44,2 Nachkauf bei 91 Euro 82,00

Henkel vz. dE0006048432 28.02.11 08.06.11 41,50 47,92 +15,5% 8,5 Halten 39,00

saP dE0007164600 01.09.10 11.05.11 34,25 41,58 +21,4% 51,0 kaufen 35,00

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

die aktie von Metro befindet sich weiter im abwärtsstrudel. wir stufen den titel daher vorerst auf halten ab.  
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■ traditionell gehört der Juni zu den schwächsten Börsenmo-
naten. in den vergangenen zwanzig Jahren tendierte der DAX 
nur im august und september schwächer. auch im Jahr 2011 
mussten viele deutsche aktien Federn lassen. Ob tatsäch-
lich die sorgen vor einer staatspleite in Griechenland, einer 
Eintrübung der konjunktur oder der nach wie vor schwache 
Us-immobilienmarkt verantwortlich waren, lassen wir einmal 
dahingestellt. Fakt ist: insbesondere Nebenwerte kamen pha-
senweise unter druck. 

so landeten TecDAX und sDAX am Monatsende bei -2,5 
bzw. -0,5%, während sich dax und MDAX durch starke 

schlussspurts mit +1,1 und 
+0,4% noch ins Plus retten 
konnten. Mit einem Minus von 
1,0% lag der Platow-Fonds zwi-
schen den Extremen. der Juni 
war der erste Monat mit einer 
negativen Performance seit Mai 
2010. auffällig war, dass dies-
mal fast alle aktien des Port-
folios nachgaben, wenngleich 
einige dividendenabschläge 
das Bild etwas verzerren. Ei-
nige kleinere Positionen mus-
sten sogar kursverluste von 
15% und mehr hinnehmen. 

wesentlich besser hielten sich die zehn kernpositionen (sie-
he tabelle), bei denen lediglich Bertrandt mit einem Minus 
von 7% negativ auffiel. Mit südzucker stammte auch die 
renditestärkste aktie des Juni aus dieser Gruppe. damit ist 
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