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abgesehen von diesen beiden ausreißern sind wir mit 
der Entwicklung der Einzeltitel im März aber zufrieden. die 
meisten Portfoliowerte behaupteten sich sehr gut. Für Glanz 
sorgten die mittelgroßen Po-
sitionen GFt und isra Vision, 
die mit kursgewinnen von 21 
bzw. 15% auftrumpften. Ge-
nerell hielten sich die nied-
rig kapitalisierten Unterneh-
men im März besser, wodurch 
auch ihr Gewicht im Fonds 
anstieg. Fast ein drittel des 
Fondsvermögens steckt der-
weil in titeln, die in keinem 
der vier großen auswahlin-
dizes enthalten sind. Zusam-
men mit den im sdax gelisteten Unternehmen kommen sie 
momentan sogar auf einen anteil von mehr als 50%. in die 
Liste der zehn kernpositionen ist mit cewe stiftung ebenfalls 
ein sdax-titel neu hinzugekommen. 

darin spiegelt sich auch unsere strategie wider, bei der 
Beratung des DB platinum iii platow Fonds (174,62 Euro; 
LU0247468282) vor allem auf die Chancen und risiken der 
einzelnen Unternehmen bzw. aktien zu achten, indexzusam-
mensetzungen aber unberücksichtigt zu lassen. wem dieses 
auf stock-Picking basierende anlagesystem zusagt, der kann 
auch zum von der Deutschen Bank emittierten platow-Zer-
tifikat (221,03 Euro; dE000dB0PLa8) greifen. institutionellen 
investoren steht eine spezielle Fonds-Tranche (2 305,60 Euro; 
LU0247468878) offen. weitere informationen bietet die in-
ternetseite www.platow.de/platow-fonds-und-zertifikat. ■
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allianz dE0008404005 08.08.2012 26.03.2014 85,00 123,45 +45,2% 56,4 kaufen 104,50

Continental dE0005439004 17.10.2011 26.03.2014 50,50 178,30 +253,1% 35,7 kaufen 129,00

daimler dE0007100000 02.07.2012 24.03.2014 35,00 70,57 +101,6% 75,5 kaufen 52,00

adidas dE000a1Ewww0 07.11.2011 17.03.2014 51,00 78,99 +54,9% 16,5 kaufen 70,00

Lufthansa dE0008232125 09.01.2012 12.03.2014 9,00 20,07 +123,0% 9,3 kaufen 14,30

Merck dE0006599905 30.08.2010 12.03.2014 65,50 120,75 +84,4% 7,8 Halten 108,00

thyssenkrupp dE0007500001 23.10.2013 05.03.2014 19,40 19,92 +2,7% 10,3 kaufen bis 19,80 Euro 14,85

deutsche Post dE0005552004 28.11.2011 03.03.2014 10,22 28,16 +175,5% 34,1 kaufen 22,00

BasF dE000BasF111 07.08.2013 03.03.2014 66,00 80,43 +21,9% 74,0 kaufen 66,00

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

in den vergangenen drei wochen entwickelten sich fast alle titel auf der DAX-dispoliste deutlich positiv. kein wert wurde ausgestoppt.
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■ krim-krise, Janet Yellens „six months“, Berichtsaison – 
im März wurde aktionären mehr geboten, als vielen lieb war. 
während der Zahlenreigen der Unternehmen nur in Einzelfäl-
len Überraschungen zu tage förderte, erwischte die krim-krise 
zahlreiche anleger auf dem falschen Fuß. die Hektik verflog 
indes ebenso schnell wie der aufruhr, der nach dem überra-
schenden statement von Fed-Chefin Janet Yellen, die Zinsen 
vielleicht schon sechs Monate nach dem Ende des anleihen-
aufkaufprogramms anzuheben, über die Märkte gefegt war. 

in den Monatsrenditen lässt sich die Unruhe indes nicht 
ablesen. die vier wichtigsten deutschen aktienindizes ga-

ben „nur“ zwischen 1,3% 
(sDAX) und 2,7% (Tec-
DAX) ab. der platow-
Fonds verlor mit 0,7% 
deutlich weniger. Gleich-
wohl verlief der März ge-
nerell noch unruhiger als 
die beiden Monate zuvor, 
die auch nicht gerade 
durch Langeweile auf-
gefallen waren. Bei zwei 
titeln des Fonds gab es 
sogar größere verluste 
zu beklagen: während die 
-17% bei c.A.T. oil zwar 

ärgerlich, auf Fondsebene wegen des niedrigen Gewichts aber 
nebensächlich waren, schlug der 15%ige abschlag bei unserer 
kernposition stada durchaus wahrnehmbar ins kontor. Beide 
Unternehmen sind direkt von der krim-krise betroffen, da sie 
nicht unerhebliche teile ihrer Umsätze in russland erzielen. 

Platow-Fonds im März – Unruhe gut überstanden
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  Die zehn kernpositionen
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