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12 bis 18%. schwerer wiegt der kursverlust (-13%) der im 
Fonds hoch gewichteten cancom, die ihrer bemerkenswerten 
rally im vormonat etwas tribut zollen musste. auf der an-
deren seite wird auch die Gewinnerliste von small und Micro 
Caps dominiert, hier stechen 
beispielsweise Adler Mode-
märkte, DeAg und grammer 
mit kursgewinnen zwischen 
12 und 15% ins auge. 

dennoch musste der DB 
platinum iii platow Fonds 
(141,33 Euro; LU0247468282) 
im august dem vergleichsin-
dex sdax den vortritt lassen. 
auch die absolute wertent-
wicklung befriedigte mit 
einem verlust von rund 3% 
diesmal nicht. Langfristig bleibt der vorsprung gegenüber 
dem sdax gleichwohl beachtlich, was auch die Bestnoten 
der ratingagenturen Morningstar, Feri und FWW dokumen-
tieren. wir sind daher zuversichtlich, dass unsere anlagestra-
tegie langfristig weiter funktionieren wird. investoren steht 
neben dem Fonds auch das platow-Zertifikat (180,74 Euro;
dE000dB0PLa8) zur verfügung, das die wertentwicklung 
des Fonds mit minimalen Unterschieden widerspiegelt. wei-
tere informationen, auch zur Fonds-tranche (1 865,51 Euro; 
LU0247468878) für institutionelle investoren, erhalten an-
leger unter www.platow.de/platow-fonds-und-zertifikat. ■
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Capital stage dE0006095003 08.09.10 09.09.13 2,00 3,93 +96,5% 212 kaufen 3,10

advanced inflight dE0001262186 29.08.11 04.09.13 3,58 5,84 +63,1% 140 Halten 4,65

P&i dE0006913403 18.02.09 04.09.13 10,30 42,00 +307,8% 323 kaufen bis 41 Euro 33,00

sMt scharf dE0005751986 01.10.12 19.08.13 23,50 22,03 -6,3% 93 Halten 19,00

Ludwig Beck dE0005199905 28.04.10 07.08.13 14,20 26,40 +85,9% 98 kaufen bis 26,10 Euro 22,00

isra vision dE0005488100 07.03.12 05.08.13 20,00 34,06 +70,3% 149 kaufen bis 36 Euro 25,50

viscom dE0007846867 03.10.11 05.08.13 6,50 10,95 +68,5% 99 Halten 7,70

impreglon dE000a0BLCv5 10.10.11 31.07.13 7,80 8,30 +6,4% 68 Halten 7,20

Mensch und Maschine dE0006580806 14.09.11 24.07.13 4,64 4,74 +2,2% 73 Halten 4,00

GFt dE0005800601 05.03.12 22.07.13 3,10 4,92 +58,7% 129 kaufen bis 4,50 Euro 3,60

westag & Getalit vz. dE0007775231 02.11.11 26.06.13 18,00 17,00 -5,6% 97 kaufen 14,50

allgeier dE0005086300 05.09.11 20.05.13 10,50 14,29 +36,1% 130 kaufen bis 12 Euro 9,50

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

Baader Bank wurde in PB v. 26.8. mit 3% Gewinn seit PB v. 26.11.12 verkauft, skW stahl-Metallurgie ausgestoppt (-20% seit PB v. 14.11.11).
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■ seit einigen Monaten nimmt die Bedeutung hochkapitali-
sierter Unternehmen im platow-Fonds stetig ab. Zahlenmä-
ßig waren small Caps, also aktien aus dem sDAX oder ohne 
Zugehörigkeit zu einem auswahlindex, gegenüber den titeln 
aus DAX, MDAX oder TecDAX zwar schon immer klar in der 
Mehrheit. viele „kleine“ sind an der Börse aber wenig liquide 
und daher zum aufbau größerer Positionen nicht geeignet. 
inzwischen hat ihr anteil, bezogen auf das gesamte Fondsvo-
lumen, aber doch schon ein recht stattliches Niveau erreicht. 

Umgekehrt hat die Be-
deutung der Blue Chips 
zuletzt merklich abge-
nommen. Momentan sind 
nur rund 10% in titeln aus 
dem dax investiert. diese 
aufteilung rührt keines-
wegs daher, dass wir den 
großen werten weniger 
zutrauen würden. viel-
mehr ergibt sie sich aus 
der strikten anwendung 
unserer investmentkrite-
rien, die derzeit eben häu-
figer von Micro und small 

Caps erfüllt werden. tendenziell weisen kleinere Unternehmen 
indes höhere kursschwankungen auf. so finden sich auf der 
Liste der Monatsverlierer mit patrizia immobilien, r.stahl 
und shs Viveon prompt drei kleine titel mit abschlägen von 

Platow-Fonds im august – kleine in der Überzahl
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