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entwicklung bei dem waggonvermieter sogar zum Einzug in 
die Liste der zehn größten Positionen führte, hat es bei dem 
spezialisten für it-Leasing dafür (noch) nicht ganz gereicht. 

auffallend ist, dass fast jeder Chart spätestens am „schwar-
zen Montag“ zerschossen wurde, sich manche titel danach 
aber zügig erholten (z. B. na-
baltec) und teilweise sogar 
neue allzeithochs erreichten 
(z. B. grenkeleasing). wir 
haben diese Unterschiede 
aufmerksam registriert und 
werden sie für unsere dispo-
sitionen im september nut-
zen. da wir mittlerweile fast 
alle titel verkaufen konnten, 
denen wir keine überdurch-
schnittliche wertentwick-
lung mehr zutrauen, ist das 
Portfolio des DB platinum iii platow Fonds (205,95 Euro; 
LU0247468282) wieder konzentrierter. Nicht rütteln werden 
wir indes an unserer strategie, die titel anhand eines detail-
lierten kriterienkatalogs auszuwählen und indexzusammen-
setzungen bzw. makroökonomische Faktoren weitgehend zu 
ignorieren. Langfristig hat diese vorgehensweise eine erheb-
liche Überrendite gegenüber dem sdax gebracht. seit dem 
start im Mai 2006 stieg der kurs der am längsten laufenden 
Fondstranche (2 720,86 Euro; LU0247468878) um 172%, 
während der small-Cap-index nur 59% schaffte. wir können 
keinen Grund erkennen, warum die Überlegenheit der strate-
gie nach neuneinhalb Jahren plötzlich verschwinden sollte. 
weitere informationen zum anlagestil finden investoren auf 
www.platow.de unter „PLatOw Fonds und Zertifikat“.        ■
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Einhell Germany vz. dE0005654933 11.06.14 02.09.15 30,90 32,60 +5,5% 55 kaufen bis 32,10 Euro 24,70

Capital stage dE0006095003 08.09.10 31.08.15 2,00 8,70 +335,0% 641 Nachkauf bis 7,45 Euro 5,85

invision dE0005859698 29.10.14 28.08.15 45,00 42,00 -6,7% 94 kaufen bis 42,25 Euro 32,60

Paragon dE0005558696 22.09.14 21.08.15 14,10 18,15 +28,7% 75 kaufen bis 18,10 Euro 14,10

adler real Estate dE0005008007 12.03.14 17.08.15 4,65 12,02 +158,5% 554 kaufen bis 14,05 Euro 10,90

sNP dE0007203705 05.08.15 05.08.15 16,00 14,41 -9,9% 54 kaufen bis 16 Euro 12,40

westag & Getalit vz. dE0007775231 02.11.11 29.07.15 18,00 18,90 +5,0% 106 Halten 16,70

ktG Energie dE000a0HNG53 27.01.14 22.07.15 11,70 11,60 -0,9% 75 Halten 9,80

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

vier small Caps wurden während der ereignisreichen letzten wochen ausgestoppt: während es bei unserer dauerempfehlung gFT Tech-
nologies seit der Erstempfehlung vom 5.3.12 zu einem sehr hohen kursgewinn von 448% reichte, endeten die Engagements bei Bastei 
lübbe (PB v. 9.10.13) bzw. schweizer electronic (PB v. 10.12.14) und softing (PB v. 20.4.15) mit verlusten von 10, 14 bzw. 23%. 

nr. 101 | Montag, 7. september 2015

■ der Blick in die Monatsabrechnung für august dürfte nur 
wenigen anlegern spaß machen. Ängste vor einer deutlichen 
wachstumsabschwächung in China hatten im verbund mit 
nicht mehr sonderlich günstigen aktienbewertungen zu einem 
regelrechten ausverkauf an den Börsen geführt. „Höhepunkt“ 
der abwärtsspirale war der „schwarze Montag“ am 24.8., als 
der DAX unter hohen Handelsumsätzen zeitweise unter 9 700 
Punkte rutschte. die anschließende Gegenbewegung konnte 
die verluste nur noch partiell ausgleichen, so dass der deut-
sche Leitindex im gesamten august letztlich 9,3% verlor. 

die aktienkurse kleine-
rer Unternehmen wurden 
etwas weniger gerupft, 
landeten aber überwie-
gend ebenfalls tief im Mi-
nus. so stand der MDAX 
am Monatsende 5,2% nied-
riger, der sDAX 3,3%. das 
platow-Zertifikat (259,98 
Euro; dE000dB0PLa8) 
büßte 5,9% an wert ein. 
immerhin sieben aktien 
aus dem Portfolio gaben 
prozentual zweistellig ab, 
davon mit gFT (-12%), Wa-

cker neuson (-19%) und Zooplus (-11%) auch drei titel aus 
den top ten Holdings (siehe tabelle). grammer lieferte mit 
einem Minus von 16% leider den schlagenden Beweis, dass 
preiswerte aktien stets noch preiswerter werden können. Nur 
wenige titel schlossen den august mit einem Gewinn ab, wo-
bei hier vor allem VTg (+9%) und grenkeleasing (+7%) positiv 
herausragen. während die weit überdurchschnittliche kurs-

Platow-Fonds im august – Nach dem sommergewitter
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