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Gleichwohl reichte es auch beim Platow-Fonds locker zu 
neuen allzeithochs. damit ist der Januar der vierte Monat in 
Folge mit neuen rekorden. der Zuwachs von 4,0% reicht zwar 
an die Monatsperformance des sdax nicht ganz heran, doch 
liegt der vorsprung seit auf-
lage im Mai 2006 gleichwohl 
bei satten 54 Prozentpunk-
ten. wir glauben zwar nicht, 
dass die kurse weiterhin in 
diesem tempo klettern wer-
den, billigen deutschen Ne-
benwerten aber einiges an 
Potenzial zu. 

allerdings wird stock-
Picking erfahrungsgemäß 
immer wichtiger, je länger 
die Hausse dauert. während 
es am anfang einer rally meist nur von Belang ist, überhaupt 
dabei zu sein, wird das investieren in späteren Phasen oft 
erheblich anspruchsvoller. Gerade deshalb glauben wir aber, 
dass wir mit unserem stock-Picking-ansatz für diese kom-
plexe aufgabe besonders gut gerüstet sind. schließlich hat 
er sich beim DB platinum iii platow Fonds (127,14 Euro; 
LU0247468282) in den vergangenen Jahren bestens bewährt. 
wer am Erfolg teilhaben will, kann auch zum platow-Zerti-
fikat (163,49 Euro; dE000dB0PLa8) greifen. institutionellen 
investoren steht eine spezielle Fondstranche (1 677,79 
Euro; LU0247468878) offen. weitere informationen finden 
interessenten beim Emittenten Deutsche Bank und unter 
www.platow.de/platow-fonds-und-zertifikat.de. Nach der 
gelungenen Premiere am 23. Januar wollen wir überdies eine 
weitere Fondssprechstunde anbieten. ■
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data Modul dE0005498901 28.01.13 28.01.13 18,00 18,20 +1,1% 64 kaufen bis 18 Euro 13,50

isra vision dE0005488100 07.03.12 23.01.13 20,00 26,46 +32,3% 116 kaufen bis 28 Euro 20,00

Mensch und Maschine dE0006580806 14.09.11 23.01.13 4,61 4,85 +5,2% 75 Halten 4,00

advanced inflight dE0001262186 29.08.11 16.01.13 3,58 5,25 +46,6% 125 kaufen bis 5,20 Euro 3,95

Capital stage dE0006095003 08.09.10 11.01.13 2,00 3,90 +95,0% 189 Halten 3,10

Berentzen vz. dE0005201636 07.01.12 07.01.13 6,15 6,10 -0,8% 58 kaufen bis 6,15 Euro 4,75

Ludwig Beck dE0005199905 28.04.10 17.12.12 14,20 27,80 +95,8% 103 kaufen bis 27 Euro 20,30

Gk software dE0007571424 07.12.11 12.12.12 39,50 37,00 -6,3% 66 Halten 31,50

impreglon dE000a0BLCv5 10.10.11 12.12.12 7,80 8,25 +5,8% 68 Halten 7,20

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

in den vergangenen drei wochen wurde keine aktie aus unserer small Cap dispoliste ausgestoppt. 
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■ der Januar war der Monat der allzeithochs, zumindest was 
den platow-Fonds und seine Bestandteile betrifft. Ein drit-
tel aller Portfoliowerte knackte historische rekordkurse, ein 
weiteres Fünftel erreichte immerhin Mehrjahreshochs. Eben-
falls jeder dritte wert legte prozentual zweistellig zu. die 
Liste dieser Gewinneraktien ist zu lang, um alle Mitglieder 
aufzuzählen. Mit kursgewinnen von rund 18% lieferten sich 
hermle, Technotrans und usu software ein kopf-an-kopf-
rennen um die beste Monatsrendite.

die kleine auflistung deutet indes schon an, wer im Januar 
die Nase vorne hatte: aktien mit niedriger Marktkapitali-
sierung! seit silvester sind die „kleinen“ plötzlich gefragt, 

während die Blue Chips 
aus dem DAX kaum voran-
kommen. Besonders be-
gehrt waren titel aus dem 
sDAX und „indexlose“ 
werte, die im Platow-
Fonds derzeit über die 
Hälfte aller investments 
ausmachen. Einziger wer-
mutstropfen: der auf- und 
ausbau dieser Positionen 
gestaltet sich oft müh-
sam, da bei vielen titeln 
an der Börse nur wenige 
stücke umgehen. Oft ist 

die Handelsliquidität so gering, dass wir die Positionen auf 
maximal 1% des Portfoliovolumens begrenzen müssen. Es ist 
uns zu riskant, im Ernstfall auf illiquiden Beständen sitzen-
bleiben zu müssen. Leider schmälert diese restriktion auch 
die Performancewirkung dieser „kursraketen“ auf depotebene. 

Platow-Fonds im Januar – die Gewinnerliste ist lang
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alphabetische reihenfolge; stand 31.1.2013
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