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werte“. Unterhalb der top ten dominieren denn auch klar die 
small- und Micro-Caps: Mögen dax- und MDAX-Unternehmen 
in den top-ten die Nase vorne haben, so machen sie doch im 
gesamten Fondsportfolio nur 9 bzw. 15% aus. weitaus mehr 
Gewicht räumen wir aktien 
ein, die in keinem index ge-
listet sind (49%), oder small 
Caps aus dem sDAX (15%). 

Bei der auswahl spielt 
die Zugehörigkeit zu einem 
index ohnehin keine rolle, 
hier zählen für uns nur die 
Perspektiven des jeweiligen 
Einzeltitels. Und die Erfolge 
des Platow-Fonds sprechen 
für diesen stock-Picking-an-
satz: seit der auflage im Mai 
2006 haben wir einen vorsprung von rund 25 Prozentpunkten 
gegenüber dem dax herausgeholt, gegenüber dem sdax sogar 
37 Punkte (jeweils gemessen an der i-tranche). diese Erfolge 
sind den ratingdienstleistern Morningstar, Feri und FWW 
denn auch top-Noten wert. Privatanleger können den DB pla-
tinum iii platow Fonds (96,26 Euro; LU0247468282) oder 
das ebenfalls von der Deutschen Bank ausgegebene platow-
Zertifikat (125,28 Euro; dE000dB0PLa8) erwerben. instituti-
onellen investoren steht zudem die i-tranche (1 269,64 Euro; 
LU0247468878) des Platow-Fonds offen. weitere informati-
onen unter www.platow.de/platow-fonds-und-zertifikat. ■
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adidas dE000a1Ewww0 07.11.11 07.11.11 50,53 50,53 0,0% 11,4 kaufen bis 51 Euro 40,00

BMw st. dE0005190003 26.09.11 07.11.11 51,60 60,06 +16,4% 36,1 kaufen 47,00

Henkel vz. dE0006048432 15.08.11 24.10.11 41,50 44,00 +6,0% 19,3 Halten 34,00

BasF dE000BasF111 14.09.11 19.10.11 43,00 53,24 +23,8% 48,9 kaufen bis 50,20 Euro 39,00

saP dE0007164600 14.09.11 19.10.11 35,70 44,47 +24,6% 54,7 kaufen bis 41 Euro 32,50

daimler dE0007100000 26.09.11 26.09.11 31,00 37,57 +21,2% 38,5 kaufen bis 31 Euro 25,00

Metro st. dE0007257503 10.10.11 12.10.11 33,08 35,79 +8,2% 11,6 kaufen 27,00

siemens dE0007236101 12.10.11 12.10.11 72,16 75,74 +5,0% 69,2 kaufen 58,00

Merck dE0006599905 30.08.10 29.08.11 65,50 73,24 +11,8% 4,7 kaufen bis 60 Euro 53,00

Beiersdorf dE0005200000 08.03.10 08.08.11 44,51 41,42 -6,9% 10,4 Halten 35,00

Fresenius dE0005785604 05.08.09 03.08.11 37,50 72,73 +93,9% 11,9 kaufen bis 70 Euro 57,00

Linde dE0006483001 14.10.09 27.10.10 75,00 112,20 +49,6% 19,2 Halten 83,00

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

das kauflimit für infineon aus der ausgabe vom 19.10. ist weiter offen. Zur stammaktie von BMW siehe seite 1, zu Adidas seite 3.
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■ Ein 50%-schuldenschnitt für Griechenland, diverse EU-
krisengipfel und Geheimtreffen, demonstrationen gegen die 
Finanzindustrie in New York und Frankfurt – nein, langweilig 
war der Oktober 2011 gewiss nicht. Für Börsianer bot er reich-
lich Gesprächsstoff, und die Handelsspanne im DAX umfasste 
satte 1 300 Punkte. 

anders als in den beiden vormonaten endete die Entwick-
lung für aktionäre aber diesmal nicht mit einem Frusterlebnis: 
der wichtigste deutsche aktienindex tendierte klar aufwärts 

und stahl diesmal sogar seinen 
kleinen Brüdern die schau. Es 
kam uns daher sehr gelegen, 
dass wir im Platow-Fonds be-
reits im september dem Port-
folio einige Blue Chips beige-
mischt hatten. tatsächlich kam 
die Hälfte der top-Performer 
im Oktober aus dem dax. BMW 
und die VW-stammaktie (vor-
züge im dax gelistet) schaff-
ten durch Zuwächse von 17 
bzw. 20% sogar den Einzug 
in die Liste der zehn größten 
Fondspositionen (siehe tabel-

le). aber auch Blue-Chip-Oldies wie BAsF, Merck oder linde 
(siehe Chart) erfreuten mit Monatsrenditen von 13 bis 16%. 

doch keine sorge: der dB Platinum iii Platow Fonds ist und 
bleibt ein aktienfonds mit schwerpunkt „deutsche Neben-

Platow-Fonds im Oktober – dynamische Blue Chips

Bechtle

Bertrandt

BMw st. 

Brenntag

Euromicron

Gerry weber

M.a.x. automation

sto vz.

südzucker

volkswagen st.
alphabetische reihenfolge; stand 31.10.11

  Top-10-positionen

 linde

aktienkurs in Euro


