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samtjahr hochschreiben sollten. 22% Gewinn binnen dreiein-
halb Monaten sind außergewöhnlich. Optimistisch sind wir 
zwar, aber nicht vermessen. wie schon im vormonat erreichte 
auch im Februar ein drittel unserer Fondswerte neue allzeit-
hochs sowie ein weiteres Fünftel Mehrjahreshochs. Einige 
dauerinvestments wie Dürr, Fuchs petrolub, kWs saat oder 
sartorius notieren inzwischen in luftigen kurshöhen. immer-
hin sind im Februar auch diverse titel in schwung gekommen, 
die in den vergangenen Monaten nicht immer überzeugt hat-
ten, wie cancom, gerresheimer oder norma.

Gerade bei aktien, die in keinem Hauptindex enthalten 
sind, sehen wir noch Potenzial. Für diese schatzsuche sind 
wir mit unserem stock-Picking-ansatz gut gerüstet. der ren-
ditevorsprung gegenüber dem sDAX, der sich bei der i-Fonds-
tranche (1 737,77 Euro; LU0247468878) seit Mai 2006 auf nun 
57 Prozentpunkte summiert, spricht jedenfalls klar für die-
se these. anleger können alternativ zum platow-Zertifikat 
(168,79 Euro; dE000dB0PLa8) greifen, das die wertentwick-
lung des Fonds fast 1:1 widerspiegelt. weitere informationen 
finden interessenten beim Emittenten Deutsche Bank und 
unter www.platow.de/platow-fonds-und-zertifikat.de.  ■
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Ecotel dE0005854343 24.10.11 04.03.13 4,50 5,60 +24,4% 22 kaufen bis 5,60 Euro 4,50

alphaform dE0005487953 06.06.12 27.02.13 1,70 3,01 +77,1% 16 Halten 2,35

dEaG dE000a0Z23G6 26.09.11 27.02.13 2,30 3,45 +50,0% 43 kaufen bis 3,45 Euro 2,65

advanced vision technology iL0010837248 31.08.11 20.02.13 3,50 6,40 +82,9% 40 kaufen bis 6,20 Euro 4,65

Basler dE0005102008 17.10.12 20.02.13 11,00 15,89 +44,5% 56 Halten 11,00

Marseille-kliniken dE0007783003 03.10.12 20.02.13 3,10 5,25 +69,4% 77 kaufen bis 5,35 Euro 4,15

dresdner Factoring dE000dFaG997 29.10.12 13.02.13 5,25 5,98 +13,9% 17 Halten 5,25

wige Media dE000a1EMG56 04.02.13 13.02.13 1,23 1,53 +24,4% 13 Halten 1,23

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

Unser Limit zu essanelle hair (PB v. 7.1.) ist bislang nicht aufgegangen. streichen sie die Order bitte ersatzlos! Zu ecotel siehe seite 4.
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■ während der Deutsche Aktienindex im Februar auf der 
stelle trat und letztlich sogar im Minus schloss, konnten an-
leger mit aktien aus der zweiten und dritten reihe erneut 
reiche Ernte einfahren. der platow-Fonds, der aktuell zu rund 
80% in diesen titeln investiert ist, bekam folglich einigen 
rückenwind aus dem Markt. Mehr noch: im fünften Monat in 
Folge markierte der Fondspreis ein neues allzeithoch. 

dabei wurden wir sogar ein bisschen von einer relativ 
hohen Barquote gebremst. denn wir mussten uns mit dem 

„Problem“ ungewöhnlich 
hoher Mittelzuflüsse he-
rumschlagen. der sehr 
steile kursanstieg seit
Mitte November, das nach 
wie vor bestehende top-
rating von Morningstar 
und lobende Presseartikel 
lockten viele Neuinteres-
senten an. alleine binnen 
Monatsfrist stieg das 
Fondsvolumen um rund 
12%, wovon über zwei 
drittel auf Mittelzuflüsse 
zurückzuführen sind.

die kehrseite der Medaille ist, dass wir unser Ziel, durchge-
hend fast vollständig investiert zu sein, deutlich verfehlten. 
schließlich ist es selbst für einen vergleichsweise kleinen 
Fonds wie den DB platinum iii platow Fonds (131,99 Euro; 
LU0247468282) nicht möglich, über Nacht wenig liquide Micro 
Caps im großen stil zu kaufen. aber wir wollen uns nicht be-
schweren, denn das vertrauen der anleger ehrt uns natürlich. 

Gleichwohl erlauben wir uns den Hinweis, dass investoren 
das rallytempo der vergangenen wochen nicht 1:1 aufs Ge-

Platow-Fonds im Februar – Nichts als Luxusprobleme
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