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tranche (1 787,43 Euro; LU0247468878) seit Mai 2006 mittler-
weile 79% im Plus liegt, schaffte der sdax nur schlappe 5%. 

der Löwenanteil dieser Erfolgsstory ging auch im März 
wieder auf das konto besonders starker small Caps wie can-
com, Drillisch, hermle und unseres Portfolio-Oldies WMF. 
Erstaunlicherweise schafften 
im Berichtsmonat aber auch 
drei der sonst im Portfolio 
eher spärlich vorhandenen 
Großkonzerne zweistellige 
renditen: die spitzenposi-
tion sicherte sich Adidas 
(+17%), aber auch dax-kol-
lege henkel und der zweit-
schwerste Mdax-titel Brenn-
tag wussten mit Zuwächsen 
von 10 bzw. 11% zu gefal-
len. alle drei titel gehören 
erfreulicherweise zu den größeren Positionen. Es ist übrigens 
reiner Zufall, dass in den top-ten-Holdings (siehe tabelle) 
dax, Mdax, tecdax, sdax und die indexlose aktienwelt mit je 
zwei titeln vertreten sind. denn wir achten bei der Beratung 
des Fonds nicht auf indexzusammensetzungen, sondern nur 
auf die Chancen und risiken einzelner aktien. angesichts der 
überzeugenden Ergebnisse sehen wir keinen Grund, diese stra-
tegie zu verwerfen. wer ebenfalls so agieren will, kann auch 
zum von der Deutschen Bank aufgelegten platow-Zertifikat 
(168,49 Euro; dE000dB0PLa8) greifen, das die wertentwick-
lung des Platow-Fonds mit kleinen abweichungen wider-
spiegelt. weitere informationen finden interessenten unter  
www.platow.de/platow-fonds-und-zertifikat.de. ■
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BMw st. dE0005190003 26.09.11 08.03.13 51,60 67,05 +29,9% 43,4 Halten 51,60

Linde dE0006483001 04.07.12 27.03.13 75,00 142,50 +90,0% 26,7 Halten 119,00

k+s dE000ksaG888 20.03.13 20.03.13 36,60 34,90 -4,6% 6,8 kaufen bis 36,60 Euro 28,80

Merck dE0006599905 30.08.10 13.03.13 65,50 116,15 +77,3% 7,7 Halten 91,00

thyssenkrupp dE0007500001 25.02.13 11.03.13 16,50 14,18 -14,1% 7,4 kaufen bis 16,50 Euro 13,70

Beiersdorf dE0005200000 08.03.10 06.03.13 44,51 70,03 +57,3% 17,8 Halten 55,00

Fresenius dE0005785604 05.08.09 27.02.13 37,50 97,53 +160,1% 16,8 kaufen bis 88 Euro 74,00

allianz dE0008404005 08.08.12 25.02.13 85,00 105,05 +23,6% 48,7 kaufen bis 104 Euro 87,00

Henkel vz. dE0006048432 15.08.11 18.02.13 41,50 71,66 +72,7% 29,0 Halten 48,50

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

da wir bei FMc zum akkumulieren (siehe seite 1) raten, steht die aktie noch nicht in der Liste. Neuigkeiten zu BMW finden sie auf seite 3.
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■ danke, iVg! wer im März die aktie des Bonner immobilien-
konzerns nicht im Portfolio hatte, erreichte fast spielend eine 
Outperformance gegenüber dem sDAX. Zwar ist die ivG-aktie 
im index nicht übermäßig hoch gewichtet, doch schießt ein 
kursabsturz von 72% binnen Monatsfrist trotzdem jede in-
dexrendite in Grund und Boden. wie gut, dass ivG zu keinem 
Zeitpunkt Bestandteil des platow-Fonds war. 

Zugegeben: Es wäre nicht gerecht, die schuld an der er-
schreckenden Monatsperformance des sdax von -5,2% allein 
ivG immobilien in die schuhe zu schieben. in jedem Fall 

schaut aber in die röhre, 
wer passiv in den small-
Cap-index investiert hat. 
das zeigt einmal mehr, 
wie wichtig es gerade 
im Nebenwertesegment 
ist, aktien sorgfältig und 
methodisch auszuwäh-
len. während anleger mit 
einem passiven indexin-
vestment auf den sdax 
im März völlig unnötiger-
weise viel Geld verloren 
haben, blieb der aktiv 
gemanagte DB platinum 

iii platow Fonds (135,43 Euro; LU0247468282) unbeirrt auf 
rekordfahrt – den sechsten Monat in Folge. durch das Plus 
von 2,3% binnen Monatsfrist, mit dem der Fonds auch DAX 
(+0,7%), MDAX (+1,7%) und TecDAX (+1,5%) hinter sich ließ, 
weitete sich die Überrendite über die Benchmark noch einmal 
deutlich aus. während die am längsten existierende Fonds-

Platow-Fonds im März – 74 Punkte vor dem sdax
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