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tien entwickelt hätten. vielmehr waren cancom und sarto-
rius schon teil des Portfolios, bevor die beiden aktien zur 
Monatsmitte in den tecdax aufstiegen. Cancom ist sogar ein 
Portfolio-„Oldie“, mittler-
weile hat sich der wert die-
ser Position fast verdoppelt. 
Erfolgreicher sind derzeit nur 
Amadeus Fire, gerry Weber 
und südzucker unterwegs.

die Beispiele Cancom und 
sartorius verdeutlichen, wie 
wir bei der Beratung des DB 
platinum iii platow Fonds 
(105,09 Euro; LU0247468282) 
generell vorgehen: wir schau-
en nur auf die einzelne aktie 
und beurteilen deren Chancen und risiken. Ob sie dabei in 
einem index notiert, ist egal. tatsächlich machen titel, die 
in keinem der vier deutschen Hauptindizes notieren, mit rund 
30% derzeit sogar den größten Block aus. daneben blieben 
zuletzt vor allem aktien aus sdax und MDAX in unseren aus-
wahlfiltern hängen. dieser klare schwerpunkt auf deutsche 
small Caps bescherte käufern der i-Tranche (1 386,46 Euro; 
LU0247468878) seit auflage im Mai 2006 eine rendite von 
rund 39%, während der sdax über 11% verlor. Morningstar 
und Feri vergeben denn auch Bestnoten. anlegern steht ne-
ben den beiden Fondstranchen auch das ebenfalls von der 
Deutschen Bank emittierte platow-Zertifikat (137,04 Euro; 
dE000dB0PLa8) offen. weitere informationen finden investo- 
ren unter www.platow.de/platow-fonds-und-zertifikat. ■
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datagroup dE000a0JC8s7 02.07.12 02.07.12 5,13 5,13 0,0% 39 Nachkauf bei 4,90 Euro 3,90

syzygy dE0005104806 04.04.12 27.06.12 3,60 3,39 -5,8% 43 kaufen 2,85

Update software at0000747555 01.02.12 27.06.12 2,60 2,55 -1,9% 30 Halten 2,10

Hydrotec dE0006130305 25.06.12 25.06.12 2,20 2,20 0,0% 6 Nachkauf bei 2 Euro 1,50

delignit dE000a0MZ4B0 20.06.12 20.06.12 1,15 1,23 +7,0% 10 kaufen bis 1,15 Euro 0,90

MBB industries dE000a0EtBQ4 31.08.11 13.06.12 5,90 8,76 +48,5% 58 Halten 7,00

Helma Eigenheimbau dE000a0EQ578 13.06.12 13.06.12 9,46 9,75 +3,1% 28 Nachkauf bei 9,15 Euro 7,00

Medisana dE0005492540 14.05.12 08.06.12 2,30 2,33 +1,3% 20 kaufen bis 2,30 Euro 1,79

alphaform dE0005487953 06.06.12 06.06.12 1,70 1,61 -5,3% 9 kaufen bis 1,70 Euro 1,27

dEaG dE000a0Z23G6 26.09.11 06.06.12 2,30 2,65 +15,2% 33 kaufen bis 2,40 Euro 1,90

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

Aragon (PB v. 2.4.), Beta systems (13.2.), m-u-t (8.2.), sinnerschrader (8.6.) und softline (14.5.) wurden mit verlusten ausgestoppt.
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■ Griechenland, Griechenland, immer wieder Griechenland. 
im Juni zog der Mittelmeerstaat einmal mehr die geballte 
aufmerksamkeit der deutschen auf sich. dabei konnten die 
verhältnisse im Fußball nach dem überzeugend gewonnenen 
Europameisterschafts-viertelfinale schneller geklärt werden 
als in der Euro-krise. die schwelt nämlich auch nach der wahl 
in Griechenland munter weiter. Eine kurze Zwischenerholung 

an den aktienbörsen wurde 
recht schnell wieder ausradiert. 

Letztlich war im Juni we-
der mit griechischen noch 
mit deutschen aktien viel zu 
gewinnen. sDAX und platow-
Zertifikat verloren bis redak-
tionsschluss etwas mehr als 1% 
an wert. vor allem zyklische ti-
tel büßten an terrain ein, seit 
anlegern bewusst wird, dass 
deutschland in all dem Euro-
Chaos auf dauer keine insel 
der seligen bleiben kann. ins-
besondere autozulieferer wie 

continental, elringklinger oder pWo kamen unter druck, 
nachdem sie schon im vormonat zu den schwächeren titeln 
gehört hatten. die autobauer selbst (BMW und VW) hatten 
wir dagegen schon frühzeitig aus dem Portfolio entfernt. 
auch deshalb ging das Gewicht der hoch kapitalisierten titel 
im Fondsportfolio merklich zurück, während sich der anteil 
der TecDAX-aktien mehr als verdoppelte. das lag allerdings 
nicht daran, weil wir plötzlich ein Faible für technologieak-
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