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Letztlich sind derlei Überlegungen ohnehin von unterge-
ordneter Bedeutung, da wir bei der Beratung des DB platinum 
iii platow Fonds (104,56 Euro; LU0247468282) als stock-
Picker agieren. deshalb 
rätseln wir auch nicht allzu 
lange herum, ob die viel zi-
tierte Liquiditätsschwemme 
tatsächlich als Erklärung für 
die jüngsten kursavancen 
taugt oder nicht. Unsere 
Meinung zum Gesamtmarkt 
ist und bleibt sekundär, 
bei der auswahl der aktien 
lassen wir uns fast nur von 
den Chancen und risiken der 
einzelnen wertpapiere leiten. 
Bislang mit Erfolg, die Outperformance des ebenfalls von 
der Deutschen Bank emittierten platow-Zertifikats (135,66 
Euro; dE000dB0PLa8) sowie der institutionellen investoren 
offenstehenden i-Tranche (1 379,25 Euro; LU0247468878) 
beträgt seit der auflage im Mai 2006 gegenüber dem sdax
rund 40 Prozentpunkte. weitere informationen finden anleger 
unter www.platow.de/platow-fonds-und-zertifikat. ■
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Beiersdorf dE0005200000 08.03.10 30.01.12 44,51 46,55 +4,6% 10,1 Halten 35,00

infineon dE0006231004 21.11.11 30.01.12 5,92 7,48 +26,4% 6,1 Halten 5,40

deutsche Post dE0005552004 28.11.11 23.01.12 10,22 13,16 +28,8% 12,4 kaufen 10,00

BasF dE000BasF111 14.09.11 18.01.12 43,00 60,48 +40,7% 42,9 kaufen bis 56 Euro 45,00

saP dE0007164600 14.09.11 18.01.12 35,70 47,47 +33,0% 50,9 kaufen bis 42,50 Euro 35,70

BMw st. dE0005190003 26.09.11 16.01.12 51,60 68,09 +32,0% 29,6 Halten 47,00

daimler dE0007100000 26.09.11 16.01.12 31,00 44,25 +42,7% 31,2 kaufen bis 36,50 Euro 29,00

siemens dE0007236101 12.10.11 16.01.12 72,16 73,90 +2,4% 61,6 kaufen bis 72,50 Euro 58,00

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

der Blick in die DAX-dispoliste macht derzeit fast genauso viel Freude wie der in unser Musterdepot (siehe seite 4). 
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■ was für ein Bilderbuchstart! rund um den Globus stiegen 
die aktienkurse im Januar kräftig an. deutsche titel waren 
wieder einmal besonders begehrt: so gewann beispielsweise 
der DAX um 9,5% an wert. der small-Cap-index sDAX konnte 
da nicht ganz mithalten, entwickelte sich mit +7,0% aber 
ebenfalls prächtig. 

das platow-Zertifikat legte ebenfalls um exakt 7% zu. die 
enge korrelation zum sdax überrascht nicht, sind doch ak-
tuell fast 60% des kapitals in titeln investiert, die entweder 
dort oder in keinem der vier Hauptindizes notieren. Lediglich 
knapp 39% des Fondsvermögens verteilen sich auf das Univer-

sum der 110 größeren titel aus 
dax, MDAX und TecDAX. aller-
dings kommt der Monatssieger 
diesmal aus dem deutschen
Leitindex. die stammaktie von 
BMW legte binnen Monatsfrist 
über 25% zu und notiert schon 
wieder recht nahe an ihrem all-
zeithoch des Jahres 2011 (siehe
Chart). auch BAsF, gerry We-
ber und Volkswagen gehörten 
zu den höher kapitalisierten 
Unternehmen, die prozentual 
zweistellig zulegten. Bei den 
kleineren titeln gelang dies 

Amadeus Fire, Augusta, gfk, indus, iVu Traffic und ne-
metschek. Nur drei aktien des aktuellen Portfolios verloren 
im Januar überhaupt an wert, leider war mit südzucker (-7%) 
auch die (noch immer) größte Position betroffen. Noch beun-
ruhigt uns der schwenk weg von den vorjahresgewinnern aber 
nicht, 2011 hatten wir bereits ein ähnliches verhaltensmuster 
beobachtet, das sich dann als sehr kurzlebig erwies. 
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