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in der summe ergab sich im Berichtsmonat ein respek-
tables Plus von 2,3% beim platow-Zertifikat (172,53 Euro; 
dE000dB0PLa8), das erstmals seit der auflage vor sieben 
Jahren beim Briefkurs die Marke von 180 Euro übersprang. 
allerdings blieb es diesmal 
hinter der rendite des sDAX 
zurück, der im Mai 4,3% an 
wert zulegte. das mindert 
die Outperformance seit dem 
start im Mai 2006 allerdings 
nur geringfügig. so kam die 
am längsten existierende 
Fonds-tranche (1 827,51 Euro; 
LU0247468878) für instituti-
onelle anleger Ende Mai auf 
eine rendite von rund 85%, 
während der sdax im glei-
chen Zeitraum nur 12% schaffte. Eine neue studie des Fi-
nanzdienstleisters GecAM bescheinigt dem Fonds denn auch 
eine „konstant gute Managementleistung“ und attestiert 
ihm die höchste Outperformance in der Gruppe „aktienfonds 
deutschland“ über die vergangenen drei Jahre. 

wir sehen uns deshalb in unserer strategie bestätigt, fast 
ausschließlich auf die Chancen und risiken der einzelnen ak-
tien zu achten und makroökonomische Überlegungen sowie 
indexzusammensetzungen hintenanzustellen. Privatanleger, 
die sich in diesem stock-Picking-ansatz wiederfinden, kön-
nen auf den DB platinum iii platow Fonds (138,46 Euro; 
LU0247468282) setzen und weitere informationen unter  
www.platow.de/platow-fonds-und-zertifikat.de einholen. ■
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Aktuelles Votum stopp

Lufthansa dE0008232125 09.01.12 31.05.13 9,00 16,40 +82,2% 7,6 kaufen bis 15,80 Euro 12,40

siemens dE0007236101 12.10.11 29.05.13 72,16 79,55 +10,2% 70,1 Halten 63,50

allianz dE0008404005 08.08.12 22.05.13 85,00 114,80 +35,1% 51,6 kaufen bis 120,00 Euro 96,00

Merck dE0006599905 30.08.10 15.05.13 65,50 120,20 +83,5% 7,8 Halten 98,00

infineon dE0006231004 01.08.12 06.05.13 6,00 6,34 +5,7% 6,9 kaufen bis 6,55 Euro 4,80

adidas dE000a1Ewww0 07.11.11 06.05.13 51,00 81,39 +59,6% 17,1 kaufen bis 80,00 Euro 64,00

Beiersdorf dE0005200000 08.03.10 06.05.13 44,51 67,07 +50,7% 16,9 Halten 55,00

FMC st. dE0005785802 08.04.13 02.05.13 52,50 51,41 -2,1% 16,0 kaufen bis 52,50 Euro 41,80

saP dE0007164600 14.09.11 22.04.13 35,70 57,31 +60,5% 70,3 kaufen 45,80

deutsche Post dE0005552004 28.11.11 17.04.13 10,22 19,31 +88,9% 23,2 kaufen 13,70

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

auf unserer DAX-dispoliste wurde kein wert ausgestoppt. Bei lufthansa und Allianz haben wir zuletzt die stoppkurse nachgezogen.
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■ wenn ungewöhnlich viele aktien Jahreshochs und zeit-
gleich zahlreiche andere Jahrestiefs erreichen, schrillen bei 
erfahrenen anlegern die alarmglocken. denn diese kombinati-
on, die letztlich starke veränderungen in der Marktbreite und 
zunehmende Unsicherheit signalisiert, trat in der vergangen-
heit auffallend oft vor großen trendwenden nach unten auf, 
z. B. vor dem Crash 1987 und im sommer 2007, kurz vor dem 
ausbruch der Finanzmarktkrise. in den vergangenen tagen war 
diese kombination in mehreren wichtigen Märkten zu beob-
achten und erinnerte versierte anleger daran, dass die Börse 

keine Einbahnstraße ist. 
auch im Portfolio des 

platow-Fonds gab es im 
Mai ungewöhnlich viele 
große und teilweise sehr 
gegensätzliche kursbewe-
gungen. so fällt die Liste 
mit prozentual zweistelli-
gen Gewinnern mit Ama-
deus Fire, continental, 
Deag, Dürr, Grammer, 
hermle, isra Vision, 
softing und stada außer-
ordentlich lang aus. dazu 
kommen noch patrizia 

immobilien und Technotrans, die mit Gewinnen von 28 und 
21% den vogel abschossen. auf der anderen seite verloren 
Gfk, shs Viveon und südzucker über 10% an wert, während 
das hohe Minus bei Drillisch nach abzug des dividendenab-
schlags nicht mehr ganz so schlimm aussieht. 

Platow-Fonds im Mai – Einzeltitel in Bewegung
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Source: Thomson Reuters Datastream    

  patrizia immobilien

aktienkurs in Euro


