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eine Handvoll aktien aus dem Fonds zu. der 21%-sprung bei 
pulsion ist allerdings schon bemerkenswert, zumal die aktie 
des Medizintechnikkonzerns mitten im Crash Mehrjahreshochs 
in serie markierte (siehe Chart). 

damit hat sich die Überrendite des dB Platinum iii Pla-
tow Fonds im august sogar noch ausgeweitet. sie beträgt 
nunmehr seit auflage im Mai 
2006 zwischen 22 (MDAX) 
und 40 (sDAX) Prozent-
punkte. Gleichwohl ist die 
rendite im august absolut 
betrachtet unbefriedigend. 
Obwohl der Fonds laut Mor-
ningstar unterdurchschnitt-
lich riskant ist, ist er als 
aktienfonds natürlich einem 
entsprechenden Marktrisiko 
ausgesetzt, das wir selbst 
mit der sorgfältigsten ak-
tienselektion nicht vollständig ausschalten können. dass der 
verlust aber nicht einmal halb so hoch ausfiel wie im dax, be-
stärkt uns in unserer strategie, hauptsächlich die Chancen des 
einzelnen Unternehmens zu analysieren und volkswirtschaft-
liche Überlegungen und timing-aspekte hintenanzustellen. 
investoren, die dieses „benchmarklose“ konzept schätzen, 
können den mit der Bestnote von fünf sternen prämierten 
DB platinum iii platow Fonds (98,87 Euro; LU0247468282) 
bei der Fondsgesellschaft oder an den Börsenplätzen Frank-
furt, Berlin, München oder düsseldorf erwerben. alternativ ist 
auch der Einstieg über das ebenfalls von der Deutschen Bank 
ausgegebene platow-Zertifikat (124,88 Euro; dE000dB0PLa8)
möglich. weitere informationen finden anleger auf den seiten 
www.platow-fonds.de und www.platow-zertifikat.de. ■
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allianz dE0008404005 31.08.11 31.08.11 67,00 68,60 +2,4% 31,2 Nachkauf bei 66 Euro 59,00

Merck dE0006599905 30.08.10 29.08.11 65,50 60,25 -8,0% 3,9 kaufen bis 60 Euro 53,00

Münchener rück dE0008430026 24.08.11 24.08.11 87,80 88,72 +1,0% 15,9 Nachkauf bei 86 Euro 78,00

deutsche telekom dE0005557508 23.03.11 22.08.11 10,79 8,89 -17,6% 38,4 Halten 8,50

volkswagen vz. dE0007664039 16.08.11 17.08.11 115,35 111,15 -3,6% 50,8 kaufen 93,00

Henkel vz. dE0006048432 15.08.11 15.08.11 41,50 40,42 -2,6% 7,2 kaufen bis 41,50 Euro 34,00

Beiersdorf dE0005200000 08.03.10 08.08.11 44,51 40,64 -8,7% 10,2 Halten 35,00

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

in den vergangenen drei wochen wurden die Deutsche post (-18% seit PB v. 14.5.10) und die lufthansa (-22% seit PB v. 15.6.) ausgestoppt. 
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■ den august 2011 werden aktionäre wohl so schnell nicht 
vergessen. Gleich am ersten Handelstag brachen die wich-
tigen aktienindizes reihenweise weg. der DAX verlor fast 
3% und gab damit auch gleich die richtung für die nächsten 
Handelstage vor: steil abwärts! in nur sieben Handelstagen 
stürzte der meistbeachtete deutsche aktienindex fast 1 800 
Punkte ab, ehe er sich unter starken schwankungen bis Mo-
natsende um 5 500 Punkte einigermaßen stabilisieren konnte. 
das Endergebnis: satte 19,2% Minus. 

damit schafft es der august 2011 sogar aufs treppchen der 
renditeschwächsten kalendermonate der letzten 50 Jahre. 

Nur der september 2002 und 
der Oktober 1987 waren mit 
-25,4% bzw. -21,5% im dax 
(bzw. seinem vorgängerindex) 
seit 1961 noch schlimmer. 
auch der platow-Fonds muss-
te mit 8,0% verlust einen der 
schlechtesten Monate seit auf-
lage hinnehmen, hielt sich aber 
im vergleich zum dax äußerst 
wacker. Phasenweise hoben wir 
die Cashquote deutlich an. viel 
wichtiger für die klare Outper-
formance war allerdings, dass 
nur drei aktien des Portfolios 

im Monatsvergleich stärker verloren als der dax, die außer 
Amadeus Fire alle zudem nur niedrig gewichtet sind. die 
anderen (ehemaligen) kernpositionen (siehe tabelle) brachen 
entweder erst gar nicht ein (leifheit oder übernahmebedingt 
Demag cranes) oder erholten sich verblüffend schnell von 
ihren verlusten (Bob Mobile, gerry Weber, M.A.X. Automa-
tion oder südzucker). Gleichwohl legten im august lediglich 
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