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wir glauben allerdings nicht, dass die überraschende 
Outperformance der Blue Chips ein dauerzustand sein wird. 
vielmehr dürfte die übergroße Unsicherheit der anleger das 
Bild verzerren. wer ständig „risk on, risk off“ spielt, be-
nötigt eben vor allem liqui-
de titel hoch kapitalisierter 
Unternehmen, aus denen er 
schnell ein- und wieder aus-
steigen kann. 

Unser anlagestil ist dies 
freilich nicht. wir setzen 
stattdessen auf das studium 
der einzelnen Unternehmen 
und suchen so nach invest-
mentchancen. das volkswirt-
schaftliche Umfeld und die 
stimmung am Finanzmarkt 
können wir ohnehin nicht beeinflussen, diese spielen daher 
in unserem anlagekonzept keine so große rolle. 

der Erfolg des DB platinum iii platow Fonds (110,74 Euro; 
LU0247468282) bestätigt uns in unserem stock-Picking-an-
satz: seit der auflage im Mai 2006 hat das Platow-Zertifikat 
(141,08 Euro; dE000dB0PLa8) über 40% an wert zugelegt, 
während der sdax rund 10% verloren hat! die Outperformance 
von rund 50 Prozentpunkten schlägt sich denn auch in den 
Bewertungen des Platow-Fonds nieder. Beispielsweise verge-
ben Morningstar und Feri derzeit Bestnoten von fünf sternen 
bzw. „a“ für die institutionellen vorbehaltene Fondstranche 
(1 468,38 Euro; LU0247468878). weitere informationen finden 
interessenten beim Emittenten Deutsche Bank sowie unter 
www.platow.de/platow-fonds-und-zertifikat.  ■
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impreglon dE000a0BLCv5 10.10.11 06.08.12 7,80 8,05 +3,2% 66 Halten 7,20

westag & Getalit vz. dE0007775231 02.11.11 30.07.12 18,00 17,99 -0,1% 103 Halten 14,50

Ludwig Beck dE0005199905 28.04.10 25.07.12 14,20 23,87 +68,1% 87 kaufen bis 20 Euro 16,20

Mensch und Maschine dE0006580806 14.09.11 25.07.12 4,61 5,15 +11,7% 77 kaufen 4,00

GFt dE0005800601 05.03.12 18.07.12 3,10 3,00 -3,2% 79 Halten 2,50

kwG kommunale wohnen dE0005227342 09.05.11 02.07.12 5,37 5,10 -5,0% 81 kaufen 4,20

Franconofurt dE0006372626 20.12.10 27.06.12 5,94 7,30 +22,9% 55 kaufen bis 7,60 Euro 6,00

isra vision dE0005488100 07.03.12 25.06.12 20,00 18,50 -7,5% 75 Halten 15,80

Uzin Utz dE0007551509 29.06.11 25.06.12 23,00 19,10 -17,0% 96 Halten 17,90

Capital stage dE0006095003 08.09.10 20.06.12 2,00 2,99 +49,5% 145 kaufen bis 3 Euro 2,55

Bei gigaset rieten wir in der ausgabe vom 1.8. zum verkauf. seit der Erstempfehlung am 27.6. verblieben 9% Gewinn. 
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■ Größer ist besser! Nach diesem Grundsatz handelten viele 
anleger im Monat Juli. anders ist nicht zu erklären, warum 
sich exakt dieselbe reihenfolge ergibt, wenn die DAX-indizes 
einmal nach der Größe und dann nach der Monatsrendite sor-
tiert werden. die Blue Chips aus dem dax machten klar das 
rennen, gefolgt von den etwas größeren Nebenwerten aus 
MDAX und TecDAX. Ganz am Ende landeten die small Caps 
aus dem sDAX mit einem Plus von 2,3%.

wenig überraschend lag das platow-Zertifikat mit einer 
Monatsrendite von 2,7% näher bei den niedrig kapitalisierten 
aktien. schließlich ist „unterhalb“ von dax, Mdax und tecdax 

fast die Hälfte des Fonds-
vermögens investiert. die 
größten renditebeiträge 
kamen im Juli indes fast 
nur von den hoch kapitali-
sierten Unternehmen. Mit 
continental und elring-
klinger eroberten ausge-
rechnet die titel die Pole 
Position, die einen Monat 
zuvor die beiden größten 
Flops gewesen waren. al-
lerdings legten mit can-
com und sartorius auch 
zwei Papiere stark zu, die 

schon im vormonat ganz vorne dabei waren. in diesen Fällen 
hatte der tecdax-aufstieg nicht die sonst üblichen durchhän-
ger zur Folge. Letztlich gewann ein viertel aller Fondstitel 
über 10% an wert, doch drückten einige verlierer bei den 
niedriger kapitalisierten Unternehmen die Monatsbilanz.

Platow-Fonds im Juli – Große Firmen sind en vogue
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