
Top-AkT ien Aus DeuTschlAnD, europA unD Den usA www.platow.de

2  plAToW Börse 

nur eine (Bob Mobile) gehört zum kreis der zehn größten 
Positionen (siehe tabelle der top-10-Positionen). 

seit auflage im Mai 2006 liegt das Platow-Zertifikat per 
30.9. nunmehr zwischen 30 (dax) und knapp 40 Prozentpunk-
ten (sdax) vor den vier deutschen Hauptindizes. Besonders 
freut uns, dass das Zertifikat 
seit dem start knapp 20% 
gewann, während der am be-
sten vergleichbare sdax gut 
20% verlor (siehe Chart). Be-
sitzer des Platow-Zertifikats 
bzw. des Fonds konnten ihr 
kapital in einem schwierigen 
Umfeld also nicht nur gegen 
den Markttrend vor verlusten 
schützen, sondern sogar 
noch eine schöne rendite 
erzielen. Für uns ein weiteres 
indiz, dass aktives stock-Pi-
cking einem passiven indexinvestment weit überlegen ist. das 
sehen derzeit auch die ratingdienstleister Morningstar, Feri 
und FWW so, die den Platow-Fonds mit top-Noten auszeich-
nen. anleger, die dieses anlagekonzept schätzen, können den 
DB platinum iii platow Fonds (90,44 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 (118,07 Euro; dE000dB0PLa8)
möglich. weitere informationen finden anleger auf der seite 
www.platow.de/platow-fonds-und-zertifikat. ■
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CFC industriebeteiligungen dE000a0LBkw6 12.09.11 10.10.11 1,01 0,88 -12,9% 7 Halten 0,80

Cytotools dE000a0kFrJ1 19.09.11 10.10.11 15,00 14,34 -4,4% 21 kaufen bis 15 Euro 11,00

iBs dE0006228406 14.09.11 10.10.11 4,00 4,20 +5,0% 29 kaufen bis 4 Euro 3,20

datron dE000a0v9La7 03.10.11 03.10.11 10,00 10,46 +4,6% 42 kaufen bis 10 Euro 8,40

dEaG dE000a0Z23G6 26.09.11 26.09.11 2,30 2,12 -7,8% 26 Nachkauf bei 2,15 Euro 1,70

BkN Biostrom dE000a0Ld4M4 21.09.11 21.09.11 1,01 1,10 +8,9% 8 kaufen bis 1,01 Euro 0,84

atoss dE0005104400 27.04.09 12.09.11 9,25 16,50 +78,4% 66 Halten 14,00

autobank at0000a0k1J1 06.07.11 07.09.11 2,40 2,33 -2,9% 14 Halten 1,95

adesso dE000a0Z23Q5 16.02.11 05.09.11 6,50 6,98 +7,4% 40 Halten 5,50

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

Bei cytotools (PB v. 19.9.) und iBs (PB v. 14.9.) sind die kauflimits aufgegangen. cFc industries (PB v. 12.9.) stufen wir auf Halten ab. 
rcM (PB v. 9.11.09) und united labels (PB v. 15.8.) wurden nahezu auf Einstand bzw. mit verlust ausgestoppt.
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■ der september machte seinem ruf als besonders schlechter 
Börsenmonat im Jahresverlauf auch 2011 alle Ehre. die Hän-
gepartie um die schuldenkrise in Griechenland, die angst vor 
einer neuen Pleitewelle bei Großbanken, personeller Ärger in-
nerhalb der eZB, eine zurückhaltend agierende Us-Notenbank, 
schwache wirtschaftsindikatoren sowie eine unerfreulich 
hohe anzahl an Gewinnwarnungen vergällten den investoren 
den appetit auf risiko. aktien hatten es in diesem Umfeld 
schwer: der DAX rutschte an drei Handelstagen sogar unter 
die Marke von 5 000 Punkten. 

am Ende zeigte die kurstafel ein Minus von 4,9% bei deut-
schen Blue Chips. anders als noch im vormonat erwischte 

es die Nebenwerte diesmal 
schlimmer: der sDAX gab um 
5,4% nach, MDAX und TecDAX 
erlebten mit -9,1% bzw. -12,1% 
ein regelrechtes debakel. im 
vergleich dazu hielt sich das 
platow-Zertifikat mit einem 
Minus von 6,2% ordentlich. 
auffällig ist allerdings, dass 
sich diesmal nicht einmal je-
der dritte Fondstitel im Plus 
behaupten konnte, nur einer 
(bet-at-home) schaffte eine 
prozentual zweistellige ren-
dite. Umgekehrt erwischte es 

einige Papiere heftig, „spitzenreiter“ waren hier centrotherm 
(-26,7%) und peh Wertpapier (-16,0%). Glücklicherweise wa-
ren die großen verliereraktien im Fonds niedrig gewichtet, 
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