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mehr als 10% an wert. der rest der Portfoliotitel landete 
meist im knapp positiven Bereich. dass durch den aufstieg 
von Freenet in der Liste der zehn größten Positionen jetzt 
drei TecDAX-vertreter enthalten sind, ist allerdings Zufall. im 
gesamten Portfolio des DB 
platinum iii platow Fonds 
(136,70 Euro; LU0247468282) 
machen tecdax-titel den ge-
ringsten anteil aus. das Gros 
stellen aktien aus dem sdax 
und Papiere, die keinem aus-
wahlindex angehören. 

diese Zusammensetzung 
dokumentiert unseren in-
vestmentansatz, indexzu-
sammensetzungen zu igno-
rieren und sich stattdessen 
auf die Chancen und risiken einzelner aktien zu konzentrie-
ren. selbstverständlich erhöhte das den aufwand beträchtlich, 
zahlte sich aber langfristig in einer signifikanten Überrendite 
aus. anleger sollten sich indes bewusst sein, dass selbst aus-
gefeilte strategien und top-ratings von Morningstar, Feri 
und FWW keine Garantie für eine künftige Outperformance 
bieten. auf eine Fortsetzung der Erfolgsstory können inves-
toren auch mit dem von der Deutschen Bank aufgelegten 
platow-Zertifikat (176,20 Euro; dE000dB0PLa8) setzen, das 
die wertentwicklung des Fonds mit kleinen abweichungen 
widerspiegelt. weitere informationen finden interessenten 
unter www.platow.de/platow-fonds-und-zertifikat.de. ■
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Cytotools dE000a0kFrJ1 15.04.13 10.05.13 21,50 28,70 +33,5% 55 kaufen bis 27 Euro 21,50

delignit dE000a0MZ4B0 20.06.12 10.05.13 1,15 1,90 +65,2% 16 kaufen bis 1,81 Euro 1,44

MBB industries dE000a0EtBQ4 31.08.11 10.05.13 5,90 20,57 +248,6% 136 kaufen bis 20,60 Euro 16,20

Basler dE0005102008 17.10.12 29.04.13 11,00 20,00 +81,8% 70 kaufen bis 19 Euro 15,00

dt. Grundstücksauktionen dE0005533400 26.09.12 17.04.13 12,82 14,61 +14,0% 23 kaufen bis 14,50 Euro 11,50

Edding dE0005647937 17.04.13 17.04.13 45,60 46,50 +2,0% 22 kaufen bis 45,60 Euro 34,40

Equity story dE0005494165 03.06.09 17.04.13 17,50 30,15 +72,3% 36 Halten 24,00

alphaform dE0005487953 06.06.12 03.04.13 1,70 2,59 +52,4% 14 Halten 2,35

Halloren dE000a0Lr5t0 14.11.12 20.03.13 6,55 8,68 +32,5% 40 Halten 5,90

softing dE0005178008 21.01.09 20.03.13 1,85 7,90 +327,0% 51 kaufen 5,75

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

cytotools haussiert wegen des Einstiegs von carsten Maschmeyer. wir ziehen den stopp auf Einstand nach, Neuleser akkumulieren noch 
bis 27 Euro. Ein ausführlicheres Update liefern wir in der kommenden ausgabe nach. das Limit bei edding (PB v. 17.4.) ging auf. cliq Di-
gital (PB v. 4.3.), Datagroup (PB v. 2.7.12), s&T (PB v. 26.12.11), syzygy (PB v. 4.4.12) und Wige Media (PB v. 4.2.) wurden ausgestoppt. 
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■ kurz vor seinem siebenten Geburtstag im Mai kann sich 
die Performance des platow-Fonds durchaus sehen lassen. 
Bis Ende april hatte der wert der am längsten existierenden 
Fonds-tranche (1 804,18 Euro; LU0247468878) rund 78% zu-
gelegt, obwohl seit der auflage im Mai 2006 so folgenschwere 
Ereignisse wie die Finanzmarktkrise 2008 oder die Euro-krise 
über die aktienmärkte hereinbrachen. 

der Platow-Fonds konnte aber nicht nur bei der absolu-
ten wertentwicklung überzeugen, sondern auch im vergleich 
zu konkurrenzprodukten und bekannten aktienindizes. so 
legte der deutsche Leitindex DAX im selben Zeitraum le-

diglich 29% zu, der wegen 
seiner Zusammensetzung 
am besten vergleichbare 
small-Cap-index sDAX 
gar nur 8%. Erfreulicher-
weise stieg der wert eines 
Fondsanteils auch im april 
weiter an, wenngleich un-
ter ungewöhnlich hohen 
schwankungen. Gleich-
wohl wurde wie in den 
sechs Monaten zuvor ein 
allzeithoch markiert. 

Bei den Einzelwerten 
ergibt sich indes ein un-

typisches Bild. auf der verliererseite verzeichneten wir keine 
einzige prozentual zweistellige veränderung, andererseits 
gewannen mit cancom und norma aber auch nur zwei titel 

Platow-Fonds im april – Es darf gefeiert werden
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