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schon lange munkeln: der Hersteller von kochgeschirr, Be-
steck und kaffeeautomaten sucht einen neuen Großaktionär. 
Börsianer sind angetan und schickten die vorzugsaktie binnen 
Monatsfrist um 12% gen Norden. 

Nun ist das spekulieren auf Übernahmen zwar kein erklärtes 
Ziel unserer anlagestrategie, aber die damit einhergehenden 
Extrarenditen nehmen wir zum wohle der Fondsbesitzer 
gerne mit. Uns überrascht 
auch nicht, dass Firmenjä-
ger manchmal auf die glei-
chen aktien stoßen wie wir. 
schließlich berücksichtigen 
strategische investoren häu-
fig kriterien, die auch bei der 
Beratung des DB platinum 
iii platow Fonds (111,06 
Euro; LU0247468282) zum 
Einsatz kommen, z. B. eine 
vernünftige Bewertung, aus-
reichendes Umsatz- und Ge-
winnwachstum, ein starker Cashflow, auskömmliche Margen 
und solide Bilanzrelationen. 

dieser stock-Picking-ansatz hat sich seit auflage des 
platow-Zertifikats (143,36 Euro; dE000dB0PLa8) vor knapp 
sechs Jahren bewährt: der kurs des von der Deutschen Bank 
emittierten wertpapiers ist um rund 42% gestiegen, während 
der sdax 4% verloren hat. Pünktlich zum Monatsultimo er-
reichte es ein neues Jahreshoch, selbst der rekordkurs vom 
sommer 2011 ist nur noch einen katzensprung entfernt. wen 
diese Performance überzeugt und wer in einen aktiv gema-
nagten Nebenwertefonds investieren will, kann sich unter 
www.platow.de/platow-fonds-und-zertifikat informieren. 
institutionellen investoren steht eine spezielle Fonds-tranche 
(1 460,94 Euro; LU0247468878) zur verfügung. ■
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saP dE0007164600 14.09.11 07.05.12 35,70 48,80 +36,7% 60,0 kaufen 38,50

Fresenius dE0005785604 05.08.09 30.04.12 37,50 79,11 +111,0% 12,9 kaufen 62,00

Beiersdorf dE0005200000 08.03.10 25.04.12 44,51 52,79 +18,6% 13,3 Halten 41,00

adidas dE000a1Ewww0 07.11.11 18.04.12 51,00 59,26 +16,2% 13,1 kaufen bis 59 Euro 46,50

deutsche Post dE0005552004 28.11.11 18.04.12 10,22 14,05 +37,5% 17,0 kaufen 11,00

HeidelbergCement dE0006047004 10.02.12 19.03.12 37,00 40,00 +8,1% 7,5 kaufen bis 43,50 Euro 34,50

k+s dE000ksaG888 19.03.12 19.03.12 39,08 37,06 -5,2% 7,1 kaufen 32,00

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

in den vergangenen wochen schwächelte der DAX merklich. dennoch wurde kein einziger wert aus unserer Empfehlungsliste ausgestoppt.   
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■  aller guten dinge sind vier! denn auch den vierten Monat 
des Börsenjahres 2012 beendeten Besitzer des platow-Fonds 
bzw. -Zertifikats mit Gewinn (+2,7%). das ist keine selbstver-
ständlichkeit, verloren doch sowohl der small-Cap-index sDAX 
wie auch der deutsche Leitindex DAX im april an wert (-0,4% 
bzw. -2,7%). Besonders zur Monatsmitte war die schwäche der 
indizes phasenweise beängstigend. 

Eine einheitliche tendenz war im Berichtsmonat nicht 
auszumachen. die schwelende Euro-krise, unerfreuliche da-
ten vom Us-arbeitsmarkt, nicht durchweg überzeugende Un-
ternehmensberichte und der ausgang der ersten runde der 
französischen Präsidentschaftswahlen bremsten den appetit 

auf aktien erheblich. anregend 
wirkten allerdings die zuneh-
menden M&a-aktivitäten, 
deren wellen auch den deut-
schen Markt erreichten – und 
den Platow-Fonds. Gleich drei 
Unternehmen des Portfolios 
waren betroffen. wir zählen 
ein „Opfer“, einen „Jäger“ und 
einen „verdachtsfall“. 

doch der reihe nach: das 
„Übernahmeopfer“ ist die 
technologieholding Augusta, 
für welche die kaufwillige Tkh 
group bereits anfang april 21 

Euro je aktie geboten hatte, wenige wochen später 23 Euro. 
der titel ist mit einem kursgewinn von 35% denn auch top-
Performer im april (siehe Chart). Mit dem „Jäger“ meinen 
wir den Gesundheitskonzern Fresenius, der sich mit rhön-
klinikum gleich einen veritablen MDAX-konzern einverleiben 
will. Und der „verdachtsfall“ ist unser Portfolio-Oldie WMF, 
dessen Management nun offiziell einräumt, was Finanzkreise 

Platow-Fonds im april – Firmenjäger machen mobil
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