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gang des TecDAX-Neulings nutzen wir allerdings, um unsere 
Position aufzustocken. Gewinner blieben dagegen die bereits 
im Juli stark gelaufenen titel von paragon, pulsion und Tom 
Tailor. continental schaffte durch eine überdurchschnitt-
liche kursentwicklung sogar 
den Einstieg in die Liste der 
zehn größten Positionen. 

wir nutzten den an den 
Börsen vergleichsweise han-
delsarmen Monat aber auch, 
um das Portfolio des DB 
platinum iii platow Fonds 
(110,24 Euro; LU0247468282) 
etwas zu straffen. Ein stär-
keres Engagement in dax-
titeln (anteil derzeit 11%) 
planen wir aktuell aber 
ebenso wenig wie eine grundsätzliche veränderung unseres 
anlagestils. wir setzen nach wie vor darauf, unabhängig vom 
volkswirtschaftlichen Umfeld, der stimmung am Finanzmarkt 
und indexvorgaben aussichtsreiche Einzeltitel zu entdecken. 
die bisherige Entwicklung des platow-Zertifikats (141,14 
Euro; dE000dB0PLa8), das den sdax seit der auflage im Mai 
2006 um rund 50 Prozentpunkte überflügelt hat, spricht 
ebenso für diese strategie wie die Bewertung durch kapital-
marktexperten von Morningstar und Feri, die die institutio-
nellen investoren vorbehaltene Fondstranche (1 454,53 Euro; 
LU0247468878) mit Bestnoten prämieren. weitere informati-
onen finden interessenten beim Emittenten Deutsche Bank 
und unter www.platow.de/platow-fonds-und-zertifikat.  ■
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delignit dE000a0MZ4B0 20.06.12 29.08.12 1,15 1,32 +14,8% 11 kaufen bis 1,30 Euro 1,05

Fortec dE0005774103 28.05.12 27.08.12 8,00 8,50 +6,3% 25 Halten 6,40

Orad Hi-tec iL0010838071 16.09.09 20.08.12 1,87 2,35 +25,7% 26 Halten 1,95

MBB industries dE000a0EtBQ4 31.08.11 15.08.12 5,90 12,25 +107,6% 81 kaufen bis 12,30 Euro 9,00

softing dE0005178008 21.01.09 08.08.12 1,85 6,64 +258,9% 43 kaufen bis 6 Euro 4,50

all for One steeb dE0005110001 05.03.12 01.08.12 9,30 9,80 +5,4% 48 kaufen bis 9,20 Euro 7,20

Biogas Nord dE000a0HHE20 09.05.12 30.07.12 2,60 3,31 +27,3% 13 kaufen bis 3,85 Euro 2,90

UsU software dE000a0BvU28 21.11.11 18.07.12 4,05 5,86 +44,7% 62 Halten 4,20

advanced vision tech iL0010837248 31.08.11 16.07.12 3,50 4,22 +20,6% 27 Halten 3,70

technotrans dE000a0xYGa7 14.03.12 11.07.12 4,80 5,80 +20,8% 40 Halten 4,50

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

Adesso (PB v. 16.2.11) und Datron (PB v. 3.10.11) wurden leider ausgestoppt. Noch offen ist das Limit bei greiffenberger (PB v. 27.8.).
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■ wenn die indikatoren nicht sehr täuschen, ist die rally der 
vergangenen drei Monate vor allem liquiditätsgetrieben. Für 
diese these spricht nicht nur, dass die aktienkurse sehr sen-
sibel auf Äußerungen von Notenbankchefs reagieren, sondern 
auch die vorliebe der investoren für hochkapitalisierte Unter-
nehmen, aus denen sie schnell aus- und einsteigen können. 
seit nunmehr drei Monaten beobachten wir das Phänomen, 
dass Blue Chips klar besser als mittelgroße werte laufen, 
welche wiederum small und Micro Caps auf abstand halten. 

so stürmte der DAX 
seit anfang Juni nach 
oben, dicht gefolgt vom 
MDAX. small und Micro 
Caps aus dem sDAX oder 
ohne indexzugehörig-
keit kamen dagegen nur 
mühsam in schwung, im 
august sogar kaum vom 
Fleck. der platow-Fonds, 
derzeit etwa zur Hälfte in 
diesen titeln engagiert, 
blieb davon nicht unbe-
rührt. dabei konnten die 
meisten Unternehmen des 

Portfolios im august mit guten Zwischenergebnissen oder 
Nachrichten aufwarten. Unrühmliche ausnahmen waren le-
diglich M.A.X. Automation, pWo und seven principles, die 
durchwachsene Berichte präsentierten. 2g energy, cropener-
gies und südzucker wurden von der diskussion um E10 belas-
tet, cancom von mehreren insiderverkäufen. den kursrück-

Platow-Fonds im august – Liquidität bleibt trumpf
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