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Zertifikats (150,03 Euro; dE000dB0PLa8) sogar zum ersten 
Mal die runde Marke von 150 Euro. 

insbesondere die zweite Monatshälfte lief nach Plan. so 
steuerten neben cancom und sartorius auch Drillisch und 
Dürr prozentual zweistellige 
renditen bei. Neun von zehn 
kernpositionen (siehe tabel-
le) schlossen fester, ledig-
lich Bechtle verlor leicht an 
wert. Größere kursverluste 
fielen nur bei norma und 
paragon an, die mit ihren 
Q3-Zahlen den Markt nicht 
überzeugen konnten. Norma 
senkte sogar seine Prognose 
für 2012, was wir allerdings 
für Nachkäufe nutzten. 

Für den letzten Monat des Jahres sind wir generell optimi-
stisch, zumal wir viele Jahreshighflyer im Portfolio haben, die 
während der Jahresendrally und dem unvermeidlichen „win-
dow dressing“ erfahrungsgemäß besonders stark anziehen. 
davon sollte dann auch der DB platinum iii platow Fonds 
(116,66 Euro; LU0247468282) profitieren. weitere informati-
onen finden anleger bei der Emittentin Deutsche Bank und 
unter www.platow.de/platow-fonds-und-zertifikat.  ■
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Henkel vz. dE0006048432 15.08.11 28.11.12 41,50 64,63 +55,7% 25,3 Halten 48,50

Beiersdorf dE0005200000 08.03.10 19.11.12 44,51 60,45 +35,8% 15,2 kaufen 48,00

adidas dE000a1Ewww0 07.11.11 12.11.12 51,00 67,94 +33,2% 14,1 kaufen 51,00

BMw st. dE0005190003 26.09.11 12.11.12 51,60 68,35 +32,5% 42,5 Halten 51,60

daimler dE0007100000 02.07.12 12.11.12 35,00 38,07 +8,8% 40,2 Halten 29,50

volkswagen vz. dE0007664039 29.02.12 12.11.12 140,00 167,55 +19,7% 73,0 kaufen 124,00

deutsche Post dE0005552004 28.11.11 07.11.12 10,22 15,99 +56,5% 19,3 kaufen 12,50

deutsche Bank dE0005140008 05.11.12 05.11.12 35,70 34,05 -4,6% 31,4 kaufen bis 35,70 Euro 27,25

allianz dE0008404005 08.08.12 31.10.12 85,00 100,40 +18,1% 45,5 kaufen bis 95 Euro 79,00

Linde dE0006483001 04.07.12 31.10.12 75,00 133,60 +78,1% 24,5 Halten 105,00

saP dE0007164600 14.09.11 29.10.12 35,70 60,41 +69,2% 73,9 kaufen bis 55,20 Euro 42,00

Fresenius dE0005785604 05.08.09 10.09.12 37,50 89,06 +137,5% 15,7 kaufen bis 85 Euro 68,00

infineon dE0006231004 01.08.12 05.09.12 6,00 5,91 -1,5% 6,4 Halten 4,80

Continental dE0005439004 17.10.11 27.08.12 50,50 84,82 +68,0% 16,6 kaufen 64,00

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

Unsere Empfehlungen auf der DAX-dispoliste entwickelten sich zumeist positiv. keiner der werte wurde ausgestoppt. 
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■ Bertrand und sartorius hießen die stars im November. 
Und das nicht nur deshalb, weil es die beiden größten Posi-
tionen im platow-Fonds sind, sondern weil sie das Portfolio 
im Berichtsmonat stark nach oben gezogen haben. Beide titel 
markierten mehrere allzeithochs und verhalfen damit auch 
dem Fonds zu einem neuerlichen kursgipfel. 

dieses allzeithoch ist 
nicht das erste in diesem 
Jahr, schon im Oktober 
gab es ein neues Peak zu 
bestaunen. das ist keines-
wegs selbstverständlich, 
notiert der small-Cap-
index sDAX doch immer 
noch deutlich unter sei-
nem allzeithoch aus dem 
Jahr 2007! auch der DAX 
müsste für ein neues Hoch 
noch ordentlich klettern. 
insgesamt ist die Outper-
formance gegenüber dem 

sdax seit der auflage im Mai 2006 jetzt auf über 55 Prozent-
punkte gestiegen, gemessen an der Fondstranche (1 535,55 
Euro; LU0247468878) für institutionelle investoren. am 
letzten Novembertag überwand der Briefkurs des platow-

Platow-Fonds im November – vorsprung ausgebaut
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