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leifheit (+38% inklusive dividende) und südzucker (+21%) 
ebenso kräftig ins kontor wie die satte Übernahmeprämie bei 
der seinerzeit größten Fondsposition Demag cranes. 

die deutliche Überrendite fuhren wir also auch 2011 durch 
eine sorgfältige auswahl der Einzeltitel ein. Exemplarisch 
dafür steht unser kleines Ex-
posure im DAX, bei dem wir 
mit Merck, Fresenius und 
linde gleich drei der weni-
gen dax-Gewinner erwisch-
ten, aber keinen einzigen 
wert aus der unteren Hälfte 
der Performance-Hitliste. 
Gleichwohl ist die Masse des 
kapitals natürlich unverän-
dert in deutschen Neben-
werten investiert, vor allem 
in titeln, die weder im dax 
noch im Mdax noch im tecdax notiert sind. deswegen sind 
wir auch erfreut, die Outperformance gegenüber dem small-
Cap-index sDAX 2011 erneut gesteigert zu haben. seit auf-
lage des Platow-Fonds im Mai 2006 beträgt sie nunmehr rund 
40 Prozentpunkte. anleger, die an eine Fortsetzung dieser 
Erfolgsstory glauben, können den DB platinum iii platow 
Fonds (97,97 Euro; LU0247468282) bei der Fondsgesellschaft 
oder an den Börsenplätzen Frankfurt, Berlin, München oder 
düsseldorf erwerben. institutionellen investoren steht über-
dies die i-tranche (1 266,63 Euro; LU0247468878) offen. alter-
nativ ist auch der Einstieg über das ebenfalls von der Deut-
schen Bank ausgegebene platow-Zertifikat (126,09 Euro;
dE000dB0PLa8) möglich. weitere informationen finden an-
leger unter www.platow.de/platow-fonds-und-zertifikat. ■
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advanced vision tech iL0010837248 31.08.11 04.01.12 3,50 3,10 -11,4% 20 Halten 2,80

Quanmax at0000a0E9w5 26.12.11 26.12.11 1,85 1,86 +0,5% 50 kaufen bis 1,85 Euro 1,55

softing dE0005178008 21.01.09 21.12.11 1,85 4,75 +156,8% 27 kaufen bis 4,30 Euro 3,40

seven Principles dE0005941546 16.11.11 12.12.11 7,60 7,76 +2,1% 31 kaufen bis 7,60 Euro 6,40

Cytotools dE000a0kFrJ1 19.09.11 07.12.11 15,00 13,98 -6,8% 21 kaufen bis 14,20 Euro 11,00

adesso dE000a0Z23Q5 16.02.11 30.11.11 6,50 6,28 -3,4% 36 Halten 5,50

MBB industries dE000a0EtBQ4 31.08.11 28.11.11 5,90 6,04 +2,4% 40 kaufen 4,20

Orad Hi-tec iL0010838071 16.09.09 23.11.11 1,87 2,45 +31,0% 29 Halten 1,95

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

Nach der kursexplosion im Oktober und November verlor die aktie von solarhybrid (PB v. 17.8.11) im anschluss ebenso schnell wieder an 
wert. PLatOw-Leser wurden dabei ausgestoppt, strichen aber immerhin einen Gewinn von gemittelt 13% ein. 
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■ wie der dezember, so das Jahr! Mit den leider schon „üb-
lichen“ sorgen um die Euro-Zone und die Bankenbranche düm-
pelte das Börsenjahr 2011 seinem trüben Ende entgegen. die 
vier wichtigsten deutschen aktienindizes schlossen den letz-
ten Monat allesamt mit mehr oder weniger großen verlusten 
ab. dabei hielten sich wie schon im gesamten Börsenjahr 
erneut Nebenwerte aus der Old Economy besser als Blue Chips 
oder technologieaktien. 

damit wirkt der dezember wie ein kleines abziehbild 
des gesamten anlagejahres, in dem die deutschen indizes 

zwischen -12,1% (MDAX) und 
-19,5% (TecDAX) landeten. 
im vergleich dazu lesen sich 
die -8,1% beim platow-Fonds 
recht ordentlich, auch wenn 
wir 2011 natürlich lieber mit 
einem kursplus abgeschlossen 
hätten. Für die Outperformance 
machen wir hauptsächlich zwei 
Gründe verantwortlich: Erstens 
zogen wir im Börsenjahr 2011 
nur ganz wenige echte Nieten. 
wirklich schlimme verluste wie 
bei Qsc (-38%), surteco (-36%) 
oder euromicron (-29%) blie-

ben glücklicherweise die ausnahme und wurden wegen der 
schrittweisen reduzierung der Positionen nur mit restbe-
ständen eingefahren. Zweitens landeten wir auch in diesem 
schwierigen Börsenjahr einige volltreffer: während das kurs-
plus von 57% bei nexus (siehe Chart) wegen der recht nied-
rigen Gewichtung eher „für die Galerie“ ist, schlugen die 
hohen Gewinne bei den kernpositionen gerry Weber (+26%), 

Platow-Fonds 2011 – vorsprung deutlich ausgebaut
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