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das heißt aber nicht, dass wir aktien alles „durchgehen“ 
lassen. stimmen aussichten, Bewertung oder Momentum 
nicht, trennen wir uns von Positionen, notfalls auch mit ver-
lusten. so konnten 2012 insbesondere seven principles und 
iVu Traffic die Erwartungen 
nicht erfüllen. Glücklicher-
weise waren dies die einzigen 
Positionen mit nennens-
werten verlusten. Mit dicken 
Gewinnen veräußerten wir 
2012 nexus und pulsion.
Bei beiden titeln kam das 
Problem niedriger Handels-
umsätze hinzu. denn was 
nützen schöne Buchgewinne, 
wenn sie sich in Luft auflö-
sen, weil die Position nicht 
zu vernünftigen verkaufskonditionen veräußert werden kann? 

trotz dieses Liquiditätsproblems bekennen wir uns auch 
künftig klar zu deutschen small Caps. wir sehen gerade in 
diesem sektor für 2013 große Chancen, erst recht nach einem 
Jahr, in dem „Big is beautiful“ galt. die segmente hinter den 
Blue Chips aus dem DAX und dem MDAX harren immer noch 
ihrer Entdeckung. Geschieht das wider Erwarten nicht so bald, 
haben anleger zumindest gute Chancen, mit dem DB plati-
num iii platow Fonds (121,79 Euro; LU0247468282) trotzdem 
eine überdurchschnittliche rendite einzufahren. schließlich 
notiert die institutionellen investoren offenstehende Fonds-
tranche (1 607,14 Euro; LU0247468878) wie auch das auf ihm 
basierende Platow-Zertifikat (155,85 Euro; dE000dB0PLa8) 
seit ihrer auflage im Mai 2006 inzwischen über 55% im Plus, 
während der sdax nicht vom Fleck kam. weitere informati-
onen finden interessenten beim Emittenten Deutsche Bank 
sowie unter www.platow.de/platow-fonds-und-zertifikat. ■
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infineon dE0006231004 01.08.12 07.01.13 6,00 6,45 +7,5% 7,0 kaufen bis 6,50 Euro 4,80

deutsche Bank dE0005140008 05.11.12 19.12.12 35,70 34,75 -2,7% 32,0 Halten 27,25

daimler dE0007100000 02.07.12 19.12.12 35,00 42,63 +21,8% 45,3 Halten 33,00

Continental dE0005439004 17.10.11 17.12.12 50,50 88,24 +74,7% 17,9 kaufen 69,00

Beiersdorf dE0005200000 08.03.10 10.12.12 44,51 62,00 +39,3% 15,6 kaufen bis 60 Euro 48,00

deutsche Post dE0005552004 28.11.11 05.12.12 10,22 16,78 +64,2% 20,3 kaufen 12,50

Henkel vz. dE0006048432 15.08.11 28.11.12 41,50 61,57 +48,4% 24,2 Halten 48,50

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

keiner unserer werte auf der DAX-dispoliste wurde zuletzt ausgestoppt. Einen ausführlichen artikel zu infineon finden sie auf seite 1. 
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■ 26% Jahresrendite, klare Outperformance, allzeithoch, 
Fünf-sterne-rating – das Jahr 2012 war für Besitzer des pla-
tow-Fonds ein voller Erfolg. Bis silvester hatten sie ihr ka-
pital um ein gutes viertel gemehrt und den vorsprung gegen-
über dem small-Cap-index sDAX erneut deutlich ausgebaut. 

Möglich wurde dieser Erfolg durch konsequentes stock-
Picking. wir setzten unbeirrt auf die analyse einzelner Un-
ternehmen und deren aktien. die 2012 phasenweise gars-
tigen kapitalmarktbedingungen ignorierten wir ebenso wie 

das wechselhafte volks-
wirtschaftliche Umfeld. 
dabei legten wir strenge 
auswahlkriterien für die 
wertpapiere an, bevor-
zugten aber weder den 
value- noch den Growth-
stil. dieses „rosinenpi-
cken“ gelang 2012 gut, 
kaum ein Neuengagement 
endete mit verlusten. 
aber auch die aktien, die 
durchgehend im Portfo-
lio blieben, enttäuschten 
mehrheitlich nicht. so 

legten dauerbrenner wie Amadeus Fire, Augusta, Fuchs 
petrolub oder Gerry Weber 2012 um über 60% zu. Bei der 
letztgenannten Position hat sich das kapital seit unserem Ein-
stieg mittlerweile fast vervierfacht, wodurch wir unser Motto 
bestätigt sehen, auch bei nicht mehr günstigen titeln die Ge-
winne solange laufen zu lassen, bis der trend gebrochen wird. 
Umgekehrt brauchen Unternehmen manchmal auch etwas 
Zeit, um richtig durchzustarten, wie im dezember 2G energy
(+13%), amadeus Fire (+17%) oder cenit (+11%). wer hier zu 
schnell zu viel erwartete, verpasste womöglich das Beste. 
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