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derartigen Meilensteinen sind dax, TecDAX und sDAX noch 
immer weit entfernt. deshalb werden wir unseren anlagestil, 
der vor allem auf die analyse von Einzeltiteln setzt und nicht 
auf indexzusammensetzungen oder das volkswirtschaftliche 
Umfeld schielt, beibehalten. 
dafür spricht auch die Per-
formance seit auflage im Mai 
2006, die derzeit immerhin 
rund 44% beträgt, während 
der sdax im gleichen Zeit-
raum sogar 7% im Minus no-
tiert. die kapitalmarktexper-
ten von Morningstar, Feri 
und FWW sehen das ähnlich 
und prämieren den DB pla-
tinum iii platow Fonds 
(113,89 Euro; LU0247468282) 
mit Bestnoten. institutionellen investoren, die das anlage-
konzept überzeugt, steht eine spezielle tranche (1 502,75 
Euro; LU0247468878) offen. weitere informationen finden 
interessenten beim Emittenten Deutsche Bank und unter 
www.platow.de/platow-fonds-und-zertifikat.  ■
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Fortec dE0005774103 28.05.12 31.10.12 8,00 9,33 +16,6% 28 Halten 7,60

dresdner Factoring dE000dFaG997 29.10.12 29.10.12 5,25 5,70 +8,6% 16 kaufen bis 5,25 Euro 3,90

atoss dE0005104400 27.04.09 24.10.12 9,25 19,85 +114,6% 79 Halten 16,50

Basler dE0005102008 17.10.12 17.10.12 11,00 12,29 +11,7% 43 kaufen bis 11 Euro 9,00

Helma Eigenheimbau dE000a0EQ578 13.06.12 17.10.12 9,46 9,95 +5,2% 28 kaufen 10,20 Euro 7,20

Ecotel dE0005854343 24.10.11 10.10.12 4,50 4,95 +10,0% 19 kaufen bis 5 Euro 3,65

Quanmax at0000a0E9w5 26.12.11 12.09.12 1,85 2,44 +31,9% 66 kaufen bis 2,50 Euro 2,05

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

Bei Mox Telecom rieten wir rechtzeitig zum verkauf (PB v. 24.10). das kleine Minus von 6% (seit PB v. 24.10.) ist verkraftbar, danach ging 
das Papier richtig in die knie. in den vergangenen drei wochen entwickelten sich unsere Micro Cap-Empfehlungen insgesamt erfreulich.
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■ im Oktober geriet die kletterpartie am deutschen aktien-
markt erstmals ins stocken. schon während der letzten sep-
tembertage war der Deutsche Aktienindex mehr oder weniger 
auf der stelle getreten, ohne allerdings seinen im Juni be-
gonnenen aufwärtstrend zu brechen – bis zur Monatsmitte. 
seither können selbst Optimisten nicht mehr leugnen, dass 
die aktienmärkte im konsolidierungsmodus sind. 

Lediglich der MDAX ist unverdrossen im aufwind, markierte 
im Oktober sogar mehrere allzeithochs hintereinander. das 

gelang auch einigen Ein-
zeltiteln wie südzucker 
oder Fuchs petrolub, 
deren kletterpartie un-
gewöhnlich gleichmäßig 
verläuft (siehe Chart). 
aber auch titel außerhalb 
des Mdax markierten neue 
allzeithochs, so z. B. un-
sere beiden Fonds-schwer-
gewichte Bertrandt und 
sartorius sowie kWs 
saat. die laufende Be-
richtssaison spiegelte sich 
indes auch in so manchem 

absturz wider. Negativ fiel hier vor allem pWo auf, die nach 
einer Gewinnwarnung kräftig abschmierten und zum Monats-
verlierer innerhalb des Portfolios mutierten. 

das zeigt, dass sorgfältiges stock-Picking zwar nicht im-
mer, aber doch in sehr vielen Fällen vor vermögensverlusten 
schützt. abgesehen von PwO gab es auch im Oktober kei-
ne nennenswerten verlierer, so dass der Platow-Fonds auch 
im Oktober leicht an wert gewann. Mehr noch: Er kletterte 
ebenso wie das auf ihm basierende platow-Zertifikat (146,81 
Euro; dE000dB0PLa8) sogar auf ein neues allzeithoch. von 

Platow-Fonds im Oktober – Neues allzeithoch
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