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überzeugte das Portfolio: so brachte etwa die Hälfte der be-
reits zu Jahresbeginn vertretenen aktien renditen von mehr 
als 30%, auch gab es kaum echte Flops. vielmehr kamen im 
Jahresverlauf mit grenkeleasing oder Zooplus weitere Er-
folgstitel dazu. 

die zu Grunde liegende 
anlagestrategie hat sich da-
mit erneut bewährt. wir be-
kennen uns klar zum stock- 
Picking anhand eines detail-
lierten kriterienkatalogs, 
ignorieren Benchmarks und 
beachten makroökonomische 
Faktoren nur am rande. die-
se vorgehensweise hat den 
Besitzern der am längsten 
existierenden Fondstranche 
(3 028,96 Euro; LU0247468878) seit dem start im Mai 2006 
eine rendite von 203% gebracht, während der sdax in diesem 
Zeitraum mit 64% nicht einmal ein drittel davon schaffte. 

daher wollen wir diese bewährte anlagestrategie auch 
künftig konsequent anwenden. ab dem 13. Januar wird dies 
in der neuen Fondshülle des DB platinum iV platow Fonds 
(LU123976002 und LU1239760371) geschehen. Bitte beachten 
sie, dass der DB platinum iii platow Fonds (229,24 Euro; 
LU0247468282) und auch das auf ihm basierende Platow-
Zertifikat vom 6. bis 13. Januar wegen des Übergangs auf die 
neue Plattform nicht handelbar sind. anleger müssen dies-
bezüglich nicht aktiv werden und es entstehen ihnen auch 
keine kosten. ausführliche Erläuterungen hierzu finden sie 
auf www.platow.de unter dem reiter „PLatOw Fonds und 
Zertifikat“, insbesondere im mtl. report für November. ■
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Einhell Germany vz. dE0005654933 11.06.2014 08.01.2016 30,90 33,03 +6,9% 56 kaufen bis 33,00 Euro 26,90

Capital stage dE0006095003 08.09.2010 21.12.2015 2,00 7,38 +269% 558 kaufen bis 8,10 Euro 6,70

invision dE0005859698 29.10.2014 16.12.2015 45,00 48,00 +6,7% 107 kaufen bis 45,75 Euro 32,60

Mensch und Maschine dE0006580806 14.09.2011 14.12.2015 4,64 9,19 +98,1% 149 kaufen 7,00

Ms industrie dE0005855183 24.11.2014 11.12.2015 3,01 4,14 +37,5% 123 kaufen bis 3,80 Euro 3,35

a.s. Création dE000a1tNNN5 18.03.2015 09.12.2015 25,20 31,00 +23,0% 83 kaufen bis 33,60 Euro 25,20

sNP dE0007203705 05.08.2015 09.12.2015 16,00 25,25 +57,8% 94 kaufen bis 22,00 Euro 16,00

Hypoport dE0005493365 25.02.2015 04.12.2015 15,10 72,95 +383% 452 kaufen bis 76,00 Euro 58,00

adler real Estate dE0005008007 12.03.2014 25.11.2015 4,65 13,42 +188% 618 kaufen 10,90

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

trotz der jüngsten Börsenturbulenzen wurde mit kTg energie nur ein titel ausgestoppt. der verlust betrug 16,2% (vgl. PB v. 27.1.14). 
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■ so unruhig das Jahr 2015 an den aktienmärkten auch ver-
lief, der dezember war dann doch ein Monat der unspektaku-
lären sorte. Zumindest gilt das für small Caps, die auch beim 
platow-Fonds bzw. bei dem auf ihm basierenden platow-
Zertifikat die Hauptrolle spielen. die kurse beider anlage-
produkte bewegten sich kaum, ebenso wie der sDAX. damit 
erging es den aktien niedrig kapitalisierter Gesellschaften 
eindeutig besser als den Blue Chips aus dem DAX oder den 
Mittelwerten aus dem MDAX, die 5,6 bzw. 3,8% verloren.

im Gesamtjahr ist der 
Befund ähnlich: wäh-
rend der dax dank vieler 
„Problemkinder“ ledig-
lich 9,6% zulegte, kam 
der Mdax immerhin auf 
22,7% und der sdax so-
gar auf 26,6%. Getoppt 
wurden sie allerdings vom 
Platow-Zertifikat (289,06 
Euro; dE000dB0PLa8), 
das 2015 über 30,1% an 
wert gewann und damit 
das vierte kalenderjahr 
in Folge eine prozentual 

zweistellige rendite schaffte. Eine solche serie ist weder dem 
dax noch dem als vergleichsmaßstab besser geeigneten sdax 
gelungen. Zu verdanken hat der Fonds diese Outperformance 
auch Highflyern wie All for one steeb oder gFT, die ihre akti-
enkurse 2015 mehr als verdoppelten und überdurchschnittlich 
hoch im Portfolio gewichtet sind. Ebenfalls erwähnenswert 
sind reüssierende spezialtitel wie cenit (+74%), helma ei-
genheimbau (+73%) und VTg (+55%). aber auch in der Breite 

Platow-Fonds 2015 – viertes top-Jahr in Folge

allianz

Bechtle

Continental

GFt

Grenkeleasing

krones

saF-Holland

sixt vz.

vtG

Zooplus
alphabetische reihenfolge; stand 30.12.2015

  Die zehn kernpositionen

8/1/16

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
700 

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Source: Thomson Reuters Datastream    

 platow-Fonds

Preis eines anteils (i-tranche) in Euro


