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ins visier von investoren geriet und alleine im Juli erstaun-
liche 38% gutmachte (siehe Chart). die Bestände, die wir uns 
lange vor dem aufstieg des titels in den TecDAX zulegten, 
sind gemittelt inzwischen über 150% im Plus und damit zur 
unangefochten größten Po-
sition im Platow-Fonds auf-
gestiegen. Ebenfalls stark 
zulegen konnten schwerge-
wicht continental (+16%), 
sowie c.A.T. oil (+22%), Ms 
industrie (+10%), norma 
(+11%) und r. stahl (+10%). 
krones stieß, befeuert durch 
gute Geschäftszahlen und 
eine Prognoseanhebung, mit 
einem Monatsplus von 14% 
sogar in die Liste der größten 
Positionen vor (siehe tabelle). 

Natürlich ist ein derartiger Freudenmonat auch beim DB 
platinum iii platow Fonds (145,14 Euro; LU0247468282) 
nicht die regel. der gewaltige vorsprung der am längsten 
existierenden Fonds-tranche (1 915,84 Euro; LU0247468878) 
für institutionelle investoren lässt aber vermuten, dass unser 
stock-Picking-ansatz über lange Zeiträume gut funktioniert. 
so kam der Platow-Fonds seit der auflage im Mai 2006 per 
31.7. auf eine rendite von über 90%, während der sdax ge-
rade einmal 10% schaffte. investoren, die mehr über unsere 
anlagestrategie wissen wollen, informieren sich bitte unter 
www.platow.de/platow-fonds-und-zertifikat.de.  ■
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Beiersdorf dE0005200000 08.03.10 12.08.13 44,51 67,00 +50,5% 16,9 kaufen bis 66 Euro 55,00

BasF dE000BasF111 07.08.13 07.08.13 66,00 64,63 -2,1% 59,4 kaufen bis 66 Euro 51,00

infineon dE0006231004 01.08.12 31.07.13 6,00 6,98 +16,3% 7,5 kaufen bis 7,10 Euro 5,45

siemens dE0007236101 12.10.11 31.07.13 72,16 83,60 +15,9% 73,7 Halten 63,50

adidas dE000a1Ewww0 07.11.11 22.07.13 51,00 84,72 +66,1% 17,5 kaufen bis 80 Euro 64,00

daimler dE0007100000 02.07.12 17.07.13 35,00 54,43 +55,5% 58,2 Halten 41,00

deutsche Post dE0005552004 28.11.11 15.07.13 10,22 21,60 +111,4% 26,1 kaufen bis 20 Euro 15,50

Continental dE0005439004 17.10.11 08.07.13 50,50 117,15 +132,0% 23,4 kaufen 77,00

Fresenius dE0005785604 05.08.09 03.07.13 37,50 95,60 +154,9% 17,1 kaufen 74,00

saP dE0007164600 14.09.11 01.07.13 35,70 56,19 +57,4% 69,1 kaufen bis 58 Euro 45,80

HeidelbergCement dE0006047004 26.06.13 26.06.13 51,40 57,31 +11,5% 10,7 kaufen bis 51,30 Euro 38,75

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

keine unserer DAX-Empfehlungen wurde in den vergangenen drei wochen ausgestoppt. Zu Beiersdorf siehe seite 3.

nr. 92 | Montag, 12. august 2013

■ der Juli war ein Monat ganz nach dem Geschmack der Bör-
sianer. Quer durch alle regionen legten die aktienindizes 
kräftig zu. vergessen schienen die Befürchtungen aus dem 
vormonat, die Federal reserve könnte die Geldflut für die 
Finanzmärkte schnell und energisch eindämmen. Einige ame-
rikanische indizes kletterten sogar auf neue allzeithochs. 

aber auch wenn es bei den deutschen aktienbarometern, 
vom MDAX abgesehen, nicht zu neuen Gipfeln reichte, kann 
sich die Monatsbilanz sehen lassen. Zwischen 3,1% und 5,3% 
legten die vier Hauptindizes der DAX-Familie zu. Ein noch 

größerer Leckerbissen für 
anleger war freilich das 
platow-Zertifikat (180,79 
Euro; dE000dB0PLa8). 
sein Plus von 7,3% binnen 
Monatsfrist übersteigt die 
3,1% des am besten ver-
gleichbaren sDAX doch 
erheblich. Zwei Faktoren 
waren dafür entscheidend: 
Zum einen verlor im Juli 
kaum eine aktie aus dem 
Portfolio an wert, am 
schlechtesten performte 
noch die Mini-Position 

paragon mit einem Minus von rund 6%. Zum anderen legten 
einige hoch gewichtete Positionen spektakuläre rallys aufs 
Parkett. an vorderster Front ist die aktie von cancom zu nen-
nen, die nicht zuletzt durch den nsA-spähskandal plötzlich 

Platow-Fonds im Juli – Ein Leckerbissen für anleger
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