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den größten teil machen derzeit titel aus, die in keinem der 
Hauptindizes gelistet sind (40%), noch vor Papieren aus dem 
sdax (20%). aber wie der Blick in die tabelle der größten Po-
sitionen zeigt, scheuen wir 
auch nicht davor zurück, von 
Zeit zu Zeit Blue Chips wie 
BMW beizumischen, wenn wir 
diesen größere kursgewinne 
zutrauen. 

diese Flexibilität zahlte 
sich auch im Februar aus, 
z. B. gehörte die im dax 
gelistete BAsF mit einem 
Plus von 11% zu den großen 
Gewinnern. Noch stärker 
stiegen allerdings Mid- und 
small-Caps wie Fuchs petrolub (+14%), Bechtle (+16%) oder 
sMT scharf (+18%). Uneingeschränkter Performance-könig 
im Februar ist die aktie des Blockheizkraftwerk-Bauers 2G 
energy, die um 46% abhob (siehe Chart). Fast ebenso bemer-
kenswert ist, dass im Februar nur eine Handvoll aktien aus 
dem Fonds an wert verlor, keine davon mehr als 4%. 

die hohe trefferquote spricht eher für als gegen unsere 
auswahlkriterien. anleger, die an eine Fortsetzung dieser 
Erfolgsstory glauben, können über den DB platinum iii pla-
tow Fonds (109,86 Euro; LU0247468282) oder das ebenfalls 
von der Deutschen Bank ausgegebene platow-Zertifikat 
(142,18 Euro; dE000dB0PLa8) partizipieren. institutionellen 
investoren steht eine spezielle tranche (1 449,19 Euro; 
LU0247468878) offen. weitere informationen finden anleger 
unter www.platow.de/platow-fonds-und-zertifikat. ■
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allgeier dE0005086300 05.09.11 05.03.12 10,50 12,00 +14,3% 109 Halten 9,50

P&i dE0006913403 18.02.09 29.02.12 10,30 28,92 +180,8% 223 Halten 23,00

viscom dE0007846867 03.10.11 29.02.12 6,50 8,16 +25,5% 74 kaufen bis 8,10 Euro 6,50

Capital stage dE0006095003 08.09.10 22.02.12 2,00 3,15 +57,5% 152 Halten 2,55

dr. Hönle dE0005157101 30.11.11 22.02.12 9,20 11,46 +24,6% 63 kaufen bis 11 Euro 9,20

Mensch und Maschine dE0006580806 14.09.11 22.02.12 4,61 4,78 +3,7% 71 Halten 4,00

Leifheit dE0006464506 19.04.10 15.02.12 17,00 24,05 +41,5% 120 Halten 18,70

westag & Getalit vz. dE0007775231 02.11.11 15.02.12 18,00 17,40 -3,3% 100 Halten 14,50

Cor&FJa dE0005130108 01.02.12 01.02.12 1,35 1,39 +3,0% 60 kaufen bis 1,35 Euro 1,10

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

wir streichen das außer reichweite gerückte Limit (PB v. 8.2.) bei Allgeier, stufen auf Halten ab und ziehen den stopp auf 9,50 Euro nach.
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■ Für die aktienmärkte gab es auch im Februar kein Halten. 
weder die dauerquerelen um Griechenland noch der gefährlich 
schwelende konflikt um den iran hielt die indizes von ihrer 
kletterpartie ab. Pünktlich zum Monatsende markierte der 
s&p 500 sogar ein neues Mehrjahreshoch und zog in dieser 
disziplin mit dem nasdaq composite gleich. 

diesseits des großen teichs haben die Märkte ihre 2011er-
Höchststände zwar noch nicht überwunden, sind aber eben-
falls klar auf Haussekurs. so übersprang der sDAX erstmals 

seit august wieder die Mar-
ke von 5 000 Punkten. vom 
freundlichen Umfeld für deut-
sche small Caps profitierten 
auch anleger des Platow-Zer-
tifikats, das im Februar erneut 
erfreuliche 6,6% zulegte und 
erstmals seit sommer wieder 
über 140 Euro (Briefkurs) no-
tiert. Geht die Hausse in die-
sem tempo weiter, würde das 
Zertifikat noch im März ein 
neues allzeithoch erreichen. 
aktuell haben anleger mit dem 
Platow-Zertifikat seit der aufla-

ge im Mai 2006 rund 40% verdient. Mit dem sdax hätten sie 
im gleichen Zeitraum dagegen 5% verloren! 

Möglich wurde diese klare Outperformance, weil wir bei der 
Zusammenstellung des Portfolios indexzusammensetzungen 
ignorieren und uns stattdessen auf unsere Fähigkeiten als 
stock-Picker verlassen. so entsteht ein Portfolio, in dem 
aktien abseits von DAX, MDAX oder TecDAX dominieren. 

Platow-Fonds im Februar – small Caps haussieren 

Bechtle

Bertrandt

BMw st.

Brenntag

Cewe Color

Gerry weber

Gesco

M.a.x. automation

sto vz.

volkswagen st.
alphabetische reihenfolge; stand 29.02.12

  Top-10-positionen

 2G energy

aktienkurs in Euro


