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auftrumpfen, wobei die kursgewinne bei Amadeus Fire mit 
17% so stark waren, dass der titel der Zeitarbeitsfirma in die 
Liste der zehn größten Fondspositionen zurückkehrte (siehe 
tabelle und Chart).

insgesamt divergierte die Entwicklung der einzelnen 
Fondswerte im Juli ungewöhnlich stark. Eine starke spreizung 
der aktienrenditen gilt allgemein als schlechtes Omen für die 
weitere Entwicklung an der 
Börse, verdeutlicht aber an-
dererseits auch, wie wichtig 
und notwendig sorgfältiges 
stock-Picking ist. insofern 
wähnen wir uns mit unserem 
ansatz, fast nur die Chancen 
des einzelnen Unternehmens 
zu betrachten und volkswirt-
schaftliche Überlegungen 
und timing-aspekte bei der 
Fondsberatung hintenanzu-
stellen, gerade in Zeiten von 
Euro-krise und Us-schuldendebatte auf der richtigen seite. 
anleger, die dieses konzept schätzen, können den DB pla-
tinum iii platow Fonds (108,88 Euro; LU0247468282) bei 
der Fondsgesellschaft oder an den Börsenplätzen Frankfurt, 
Berlin, München oder Düsseldorf kaufen. alternativ ist der 
Einstieg über das ebenfalls von der Deutschen Bank aus-
gegebene platow-Zertifikat (138,44 Euro; dE000dB0PLa8)
möglich. informationen finden interessierte anleger auf  
www.platow-fonds.de und www.platow-zertifikat.de. ■
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schaltbau dE0007170300 11.02.09 01.08.11 31,00 76,37 +146,4% 157 kaufen bis 75 Euro 62,00

westag & Getalit vz. dE0007775231 14.10.09 01.08.11 11,91 19,13 +60,6% 109 Halten 18,00

MPC Capital dE0005187603 27.07.11 27.07.11 2,65 2,40 -9,4% 72 Nachkauf bei 2,50 Euro 2,00

Cancom dE0005419105 20.07.11 20.07.11 9,05 9,69 +7,1% 101 kaufen 7,50

2G Bio-Energietechnik dE000a0HL8N9 11.06.11 13.07.11 19,40 22,78 +17,4% 101 Nachkauf bei 21,50 Euro 15,75

intershop dE000a0EPUH1 23.05.11 11.07.11 2,41 2,94 +22,0% 88 kaufen bis 3,50 Euro 2,50

Nemetschek dE0006452907 08.06.09 11.07.11 10,00 31,23 +212,3% 301 kaufen 27,50

Uzin Utz dE0007551509 29.06.11 29.06.11 23,00 22,51 -2,1% 114 Nachkauf bei 21,80 Euro 17,90

Quanmax at0000a0E9w5 29.06.11 29.06.11 2,45 2,58 +5,3% 57 kaufen 1,95

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

Westag & Getalit hat die gestiegenen rohstoffpreise überraschend schlecht weggesteckt und das vorsteuerergebnis im ersten Halbjahr 
nur marginal steigern können. dementsprechend skeptisch gibt sich das Management für das zweite Halbjahr. nur wenige Tage nach 
unserem letzten update in der Ausgabe vom 20.7. müssen wir die Vorzugsaktie auf halten abstufen. Zu schaltbau siehe seite 4. 
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■ da waren es nur noch vier! die Gruppe der aktienfonds 
mit schwerpunkt „deutschland Nebenwerte“, die Morningstar 
mit der Bestnote von fünf sternen prämiert, ist mittlerweile 
auf ganze vier Exemplare zusammengeschrumpft. Eigentlich 
sind es sogar nur drei Fonds, denn die beiden tranchen des 
platow-Fonds werden von Morningstar getrennt bewertet und 
greifen somit zwei der vier top-ratings ab. 

allerdings war der Juli auch für diese spitzenfonds kein 
Zuckerschlecken, wie auch für deutsche aktien insgesamt. 
dem Platow-Fonds kam dabei zugute, dass das Portfolio 

kaum in den titeln des TecDAX 
engagiert war, der im Juli um 
mehr als 8% absackte. Obwohl 
der Fonds mit einem Minus 
von rund 4% noch halbwegs 
glimpflich davonkam, sind wir 
mit der absoluten wertent-
wicklung nicht zufrieden. Be-
sonders schlimm erwischte es 
mit einem Minus von 23% die 
aktie von centrotec, die bis 
vor kurzem auch im Muster-
depot der PLatOw Börse ent-
halten war, im Platow-Fonds 
glücklicherweise aber seit jeher 

nur eine kleine Ergänzungsposition war. auch Bob Mobile, 
centrotherm und M.A.X. Automation mussten schmerzliche 
verluste von über 15% hinnehmen. auf der Gewinnerseite 
konnten nur drei aktien mit prozentual zweistelligen renditen 
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