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gewichtet. Umgekehrt konnten wir uns bei der größten Po-
sition südzucker (5,4%) über eine anhebung der Prognose 
freuen. die aktie gehörte denn auch zu den renditestärksten 
Fondspositionen im Berichtsmonat (siehe abbildung). 

insgesamt sank der wert 
eines Fondsanteils im No-
vember um 0,9% und damit 
wie der dax. relativ zum 
geeigneteren vergleichs-
index sDAX (-4,1%) ist das 
zwar sehr anständig, rund-
um zufrieden sind wir aber 
nicht. auch die Outperfor-
mance seit Jahresbeginn 
ist erfreulich, die rendite 
bleibt gleichwohl im nega-
tiven terrain. doch sind wir 
zuversichtlich, dass unser stock-Picking-ansatz in einem 
verbesserten Marktumfeld nicht nur relative, sondern auch 
absolute rendite bringen wird. anleger, die unser anlagekon-
zept überzeugt, können den DB platinum iii platow Fonds 
(96,03 Euro; LU0247468282) bei der Fondsgesellschaft oder 
an den Börsenplätzen Frankfurt, Berlin, München oder düssel-
dorf erwerben. alternativ ist auch der Einstieg über das von 
der Deutschen Bank ausgegebene platow-Zertifikat (123,39 
Euro; dE000dB0PLa8) möglich. institutionellen investoren 
steht ferner die i-tranche (1 266,63 Euro; LU0247468878) des 
Platow-Fonds offen. weitere informationen finden anleger 
unter www.platow.de/platow-fonds-und-zertifikat. ■
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dr. Hönle dE0005157101 30.11.11 30.11.11 9,20 9,20 0,0% 51 kaufen bis 9,20 Euro 7,45

bet-at-home dE000a0dNaY5 24.08.11 30.11.11 21,60 23,31 +7,9% 82 Halten 22,00

Euromicron dE000a1k0300 05.10.11 30.11.11 18,50 16,80 -9,2% 86 Halten 14,10

First sensor dE0007201907 30.11.11 30.11.11 9,00 9,12 +1,3% 90 kaufen bis 9 Euro 7,15

Franconofurt dE0006372626 20.12.10 30.11.11 5,94 7,30 +22,9% 54 Halten 5,94

P&i dE0006913403 18.02.09 30.11.11 10,30 26,70 +159,2% 206 Halten 23,00

skw stahl-Metallurgie dE000skwM021 14.11.11 14.11.11 13,80 12,40 -10,1% 81 kaufen bis 14 Euro 11,00

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

Nun hat es init doch noch erwischt. Unser small-Cap-Oldie (PB v. 28.4.09) fiel auf den stopp. Es verblieb aber ein schöner kursgewinn 
von 122% plus drei dividendenzahlungen. +  +  + konträr zur allgemeinen Marktrichtung hat die aktie von Franconofurt einen soliden 
aufwärtstrend etabliert. da der titel mittlerweile aber alles andere als günstig ist, stufen wir ihn auf halten ab. Ziehen sie zudem den 
stopp auf den Einstandskurs von 5,94 euro nach. +  +  + auch bet-at-home stufen wir auf halten ab. Beachten sie den stopp bei 22 
Euro. +  +  + die vor wenigen tagen abgeschlossene kapitalerhöhung bei euromicron führte zu einem kursrutsch bei der aktie. halten 
sie ihre Bestände mit unverändertem stopp 14,10 Euro, aber kaufen sie nicht mehr neu zu. +  +  + auf den höchsten stand seit anfang 
september kletterte die aktie von p&i. da das Papier mit einem 11/12er-kGv von 17 aber üppig bewertet ist, votieren wir nur mit Halten. 
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■ was für ein Endspurt! Noch am viertletzten Handelstag im 
November hatte es ganz danach ausgesehen, als ob anleger 
einen rabenschwarzen Monat erleben würden. Binnen vier wo-
chen hatte der DAX über 1 000 Punkte verloren. deutschlands 
Leitindex drehte erst, als überraschend positive Nachrichten 
vom Us-konsum gemeldet wurden und die weltweit wich-
tigsten Notenbanken durch eine konzertierte aktion etwas 
spannung aus den Märkten nahmen. 

Letztlich retteten die Monatsperformance also aktionen 
auf der Marktebene. das ist eine merkwürdige schlusspointe, 

denn zuvor war der November 
im Gegensatz zu den vormona-
ten auch von unternehmens-
spezifischen News geprägt: 
immerhin berichtete die Mehr-
zahl der deutschen aGs über 
das dritte Quartal, zusätzlich 
gaben sich rund 200 Gesell-
schaften auf dem Eigenkapi-
talforum in Frankfurt die Ehre. 

Leider war der stärkere un-
ternehmensspezifische News-
flow oft nicht zum vorteil der 
anleger! so hagelte es einige 
deftige Gewinnwarnungen, aus 

dem Portfolio des Platow-Fonds waren mit einhell, r. stahl, 
steico und Washtec gleich vier Unternehmen betroffen. Er-
freulicherweise ist keine dieser aktien, die binnen Monatsfrist 
zwischen 12 und 31% verloren, im Fonds höher als mit 1,5% 
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