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von gut 2% heraus. Bedeutende Gewinnbeiträge kamen im 
september von 2g energy und gea group, die als einzige 
Fondswerte prozentual zweistellige kursgewinne schafften. 
Erfreulicherweise fiel kein einziger titel durch nennenswerte 
verluste auf.

sehr zufrieden sind wir 
ferner damit, dass wir mehre-
re aktien im Portfolio haben, 
die zwar selten als Monatsge-
winner brillieren, aber recht 
verlässlich anständige kurs-
gewinne liefern, wie zuletzt 
z. B. Brenntag, Fresenius 
oder sartorius. das passt zu 
unserem investmentansatz, 
der mittel- und langfristig 
ausgerichtet ist und gleich-
mäßige Entwicklungen gegenüber wilden kursschwankungen 
bevorzugt. Nicht umsonst bewertet Morningstar das risiko des 
Fonds als „unter durchschnitt“, d. h. weniger riskant als bei 
vergleichbaren Fonds. wer also in der vergangenheit in den DB 
platinum iii platow Fonds (111,95 Euro; LU0247468282) oder 
in das platow-Zertifikat (144,30 Euro; dE000dB0PLa8) inves-
tiert hat, ist in sachen „rendite“ und „risiko“ sehr gut ge-
fahren. Für institutionelle investoren hat die Deutsche Bank 
eine spezielle Fondstranche (1 477,16 Euro; LU0247468878) 
reserviert. weitere informationen finden interessenten unter 
www.platow.de/platow-fonds-und-zertifikat. ■
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adidas dE000a1Ewww0 07.11.11 26.09.12 51,00 64,15 +25,8% 13,4 kaufen 51,00

deutsche Post dE0005552004 28.11.11 26.09.12 10,22 15,27 +49,4% 18,5 kaufen 12,50

Fresenius dE0005785604 05.08.09 10.09.12 37,50 90,64 +141,7% 16,2 kaufen bis 85 Euro 68,00

infineon dE0006231004 01.08.12 05.09.12 6,00 4,91 -18,2% 5,3 Halten 4,80

Linde dE0006483001 04.07.12 03.09.12 75,00 133,95 +78,6% 24,8 kaufen bis 120 Euro 98,00

Continental dE0005439004 17.10.11 27.08.12 50,50 76,67 +51,8% 15,3 kaufen 64,00

Henkel vz. dE0006048432 15.08.11 20.08.12 41,50 61,93 +49,2% 11,0 Halten 48,50

Beiersdorf dE0005200000 08.03.10 20.08.12 44,51 57,00 +28,1% 14,4 Halten 45,50

E.ON dE000ENaG999 14.12.11 15.08.12 16,20 18,53 +14,4% 37,1 kaufen bis 17,50 Euro 12,30

allianz dE0008404005 08.08.12 08.08.12 85,00 92,79 +9,2% 42,2 Nachkauf bei 82,50 Euro 73,00

BMw st. dE0005190003 26.09.11 30.07.12 51,60 57,32 +11,1% 36,7 Halten 47,00

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

das offene kauflimit bei rWe (PB v. 8.6.) haben wir ersatzlos gestrichen. im Zuge ihres DAX-aufstiegs hat die aktie von continental (PB 
v. 17.10.11) Einzug in unsere Liste gehalten. ausgestoppt wurde in den vergangenen drei wochen keine unserer Empfehlungen.
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■ der „platow-Fonds für institutionelle anleger“ hatte sie 
schon länger, nun zieren die fünf sterne von Morningstar 
auch die andere tranche des Platow-Fonds. diese bestmög-
liche Bewertung bedeutet, dass der Fonds in den vergangenen 
fünf Jahren zu den renditestärksten 10% aller investment-
fonds mit schwerpunkt „aktien deutschland Nebenwerte“ 
gehörte. 10% bedeutet in diesem Fall: fünf Fonds, wenn die 
beiden tranchen des Platow-Fonds einzeln gezählt werden, de 

facto also nur vier Fonds. 
Laut Morningstar be-

lohnt die Berechnungs-
formel „Fonds mit stabilen 
langfristigen wertent-
wicklungen“. andere ra-
tingagenturen zeichnen 
den Platow-Fonds eben-
falls mit Bestnoten aus, 
z. B. Feri („a“) und FWW 
(fünf sterne). Langfristig 
überzeugt das konzept 
also voll und ganz, mit der 
Entwicklung in der kurzen 
Frist sind wir allerdings 

nicht vollends zufrieden. denn auch im september hinkten 
small und Micro Caps den hochkapitalisierten Gesellschaften, 
die besonders stark von den neuen Liquiditätsspritzen der No-
tenbanken profitierten, klar hinterher. Für den Platow-Fonds 
sprang binnen Monatsfrist denn auch „nur“ ein kursgewinn 

Platow-Fonds im september – Zweimal fünf sterne
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