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Nachrichten kommen, schwanken aber auch die kurse vieler 
Portfoliotitel oft mit den allgemeinen Marktbewegungen. 
allerdings zeigte sich erneut, dass hoch kapitalisierte Un-
ternehmen vergleichsweise stark betroffen waren, während 
sich viele kleine Mittelständ-
ler erfolgreich „wegducken“ 
konnten. Bezeichnenderwei-
se lieferten im Juni softing 
und WMF die besten rendi-
ten, mithin zwei aktien, die 
in keinem auswahlindex ge-
listet sind. Ebenfalls im Plus 
lagen zum redaktionsschluss 
am Freitagnachmittag die 
small Caps cancom, Dril-
lisch, norma, ohB und pa-
ragon, während das bei den 
„Großen“ nur continental und Fresenius gelang. allerdings 
fuhren mit Amadeus Fire, patrizia immobilien und Tech-
notrans auch einige der kleineren werte prozentual zweistel-
lige verluste ein. der Platow-Fonds hielt sich damit im Juni 
besser als der sDAX, konnte die zur Monatsmitte erlittenen 
kursverluste indes nicht mehr vollständig aufholen. so steht 
für die am längsten existierende Fonds-tranche (1 773,97 Euro; 
LU0247468878) für institutionelle investoren seit auflage ein 
Plus von 77% zu Buche, während der sdax auf 7% kommt. 
anleger können alternativ das Platow-Zertifikat (172,38 Euro; 
dE000dB0PLa8) erwerben, das auf der wertentwicklung 
des Fonds basiert. weitere informationen finden sie unter 
www.platow.de/platow-fonds-und-zertifikat.de. ■
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saP dE0007164600 14.09.11 01.07.13 35,70 56,22 +57,5% 69,1 kaufen bis 56,30 Euro 45,80

HeidelbergCement dE0006047004 26.06.13 26.06.13 51,40 51,69 +0,6% 9,7 kaufen bis 51,30 Euro 38,75

BMw st. dE0005190003 26.09.11 24.06.13 51,60 66,90 +29,7% 43,1 Halten 55,00

daimler dE0007100000 02.07.12 24.06.13 35,00 46,10 +31,7% 49,3 Halten 36,00

volkswagen vz. dE0007664039 24.06.13 24.06.13 153,00 155,00 +1,3% 70,4 kaufen bis 153 Euro 119,00

deutsche Post dE0005552004 28.11.11 17.06.13 10,22 19,01 +86,0% 23,0 kaufen bis 19,50 Euro 15,50

Münchener rück dE0008430026 15.04.13 12.06.13 152,45 141,25 -7,3% 25,3 kaufen bis 140,20 Euro 117,00

Lufthansa dE0008232125 09.01.12 31.05.13 9,00 15,45 +71,7% 7,1 kaufen bis 15,80 Euro 12,40

siemens dE0007236101 12.10.11 29.05.13 72,16 77,53 +7,4% 68,3 Halten 63,50

allianz dE0008404005 08.08.12 22.05.13 85,00 112,05 +31,8% 51,1 kaufen bis 120,00 Euro 96,00

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

im Zuge der korrektur des DAX wurden e.on (PB v. 14.12.11), k+s (PB v. 20.3.) und lanxess (PB v. 20.3.) mit verlust ausgestoppt.
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■ im Juni kreisten die Finanzmärkte einmal mehr um Ben 
Bernanke. die ankündigung des Us-amerikanischen Noten-
bankchefs, die anleihenkäufe durch die Federal reserve viel-
leicht noch in diesem Jahr zurückzufahren und Mitte 2014 
ganz auslaufen zu lassen, verursachte ein mittleres Beben 
an den Märkten. seitdem ist kein tag vergangen, an dem 
aktionäre und anleihegläubiger nicht nervös nach anzeichen 
für eine Zinswende ausschau hielten. 

Zum Monatsende hatte sich die aufregung zum Großteil 
wieder gelegt. wenn das Finanzsystem nicht stabil und die 

amerikanische wirtschaft 
nicht auf Erholungskurs 
wäre, würde Ben Bernan-
ke doch niemals mit dem 
Feuer spielen, beruhigten 
sich die anleger gegensei-
tig. das Hin und Her zeigt 
indes einmal mehr, dass 
Notenbanker die Märkte 
zweifelsohne bewegen, 
Zeitpunkt, richtung und 
ausmaß zuvor aber selten 
korrekt prognostiziert 
werden können. 

auch deshalb schenken 
wir dem drumherum an den Märkten bei der Beratung des DB 
platinum iii platow Fonds (134,40 Euro; LU0247468282) we-
niger aufmerksamkeit und analysieren lieber harte Fakten aus 
den Unternehmen selbst. Gerade im „sommerloch“ zwischen 
den Quartalsberichten, in dem aus den Firmen nur wenige 

Platow-Fonds im Juni – kleine trotzen der Nervosität
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