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und südzucker schon länger im Fonds enthalten sind, ist 
die vorzugsaktie von sartorius ein neues investment. auch 
unterhalb der top ten bauten wir insbesondere im Bereich 
der niedrig kapitalisierten 
Gesellschaften Positionen 
auf, während wir die Blue-
Chip-Beimischungen wie 
BMW oder VW tendenziell 
verkleinerten. 

dies hat zur Folge, dass 
der Platow-Fonds derzeit 
sehr stark bei kleinen und 
mittelgroßen aktienge-
sellschaften engagiert ist. 
standardaktien aus dem dax 
machen nur rund 10% aus, 
während auf Mdax und sdax jeweils gut 20% entfallen. im 
tecdax notierte Papiere spielen mit 6% nur eine Nebenrol-
le, dagegen ist das Gros (37%) aller investments derzeit in 
überhaupt keinem index gelistet. der DB platinum iii platow 
Fonds ist somit einer der wenigen Fonds, die sich klar zu 
deutschen Nebenwerten bekennen. Und das mit Erfolg, wird 
doch die institutionellen investoren offenstehende i-tran-
che (1 422,85 Euro; LU0247468878) mit Bestnoten von Mor-
ningstar (fünf sterne) und Feri (a) prämiert. Privatanleger 
können zwischen dem dB Platinum iii Platow Fonds (104,57 
Euro; LU0247468282) und dem ebenfalls von der Deut-
schen Bank ausgegebenen Platow-Zertifikat (135,69 Euro; 
dE000dB0PLa8) wählen. weitere informationen finden anle-
ger unter www.platow.de/platow-fonds-und-zertifikat. ■
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advanced inflight dE0001262186 29.08.11 04.06.12 3,58 4,40 +22,9% 63 Halten 3,58

isra vision dE0005488100 07.03.12 04.06.12 20,00 17,89 -10,6% 78 kaufen bis 18 Euro 15,80

P&i dE0006913403 18.02.09 04.06.12 10,30 28,84 +180,0% 222 Halten 23,00

allgeier dE0005086300 05.09.11 30.05.12 10,50 11,90 +13,3% 108 Halten 9,50

Cor&FJa dE0005130108 01.02.12 30.05.12 1,35 1,18 -12,6% 50 Halten 1,10

Loewe dE0006494107 30.01.12 21.05.12 5,00 5,25 +5,0% 68 kaufen bis 5,50 Euro 4,40

Mensch und Maschine dE0006580806 14.09.11 21.05.12 4,61 4,93 +6,9% 73 kaufen bis 5 Euro 4,00

MBB industries dE000a0EtBQ4 16.05.12 16.05.12 7,75 8,55 +10,3% 56 Nachkauf bei 7,60 Euro 5,40

Edel dE0005649503 30.04.12 30.04.12 2,60 2,38 -8,5% 54 kaufen bis 2,60 Euro 2,00

Capital stage dE0006095003 08.09.10 23.04.12 2,00 2,90 +45,0% 140 Nachkauf bei 3 Euro 2,55

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

pAr investment partners bietet 4,50 Euro für jede aktie von Advanced inflight Alliance. die Übernahmeprämie ist solide, doch könnte 
langfristig mehr drin sein. wir raten nicht zur annahme, stufen die aktie auf Halten ab und ziehen den stopp auf Einstand (3,58 Euro) nach. 
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■ alles neu macht der Mai. dieser spruch galt in diesem 
Jahr einmal mehr. der vermeintliche wonnemonat war für 
Börsianer nämlich keiner, brachte stattdessen wir so oft in 
diesem Jahrtausend verluste. Frühlingsgefühle mochten an-
gesichts der dauerhaft schwelenden Euro-krise und schwä-
cheren wirtschaftsdaten nicht aufkommen. am Ende stan-
den die wichtigsten deutschen aktienindizes allesamt klar 
im roten Bereich. Beim DAX und dem small-Cap-index sDAX 
waren bis Monatsultimo einheitlich 7,3% Minus aufgelaufen, 

MDAX und TecDAX per-
formten kaum besser. im 
vergleich dazu hielt sich 
das platow-Zertifikat mit 
einem Minus von 3,6% 
mehr als wacker, wodurch 
die Outperformance ge-
genüber dem vergleichs-
index nochmals ausgebaut 
wurde: seit auflage im Mai 
2006 liegen das Zertifikat 
bzw. der Fonds über 36% 
im Plus, während der sdax 
per 31.5. über 11% verlo-
ren hat (siehe abbildung)! 

Gleichwohl gilt: die serie absolut positiver Monatsrenditen 
riss im fünften Monat 2012 leider ab. „alles neu macht der 
Mai“ trifft aber auch noch in anderer Hinsicht zu: das Portfo-
lio des Platow-Fonds wurde im Mai kräftiger umgepflügt als in 
den Monaten zuvor. so weist z. B. die Liste der zehn größten 
Positionen gleich drei Neuzugänge auf. während sMT scharf 

Platow-Fonds im Mai – Beständige Outperformance
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