
Top-akT ien aus deuTschland, europa und den usa www.platow.de

2 plAToW Börse 

16% an wert zulegten. der anteilschein von Bechtle verfehl-
te mit einem Plus von 9,5% die 10%-schwelle zwar knapp, 
gleichwohl ist der Portfoliobeitrag wegen des hohen Gewichts 
beachtlich. 

durch die Zu- und ab-
gänge im Juli dominieren 
auch in der Liste der zehn 
größten Positionen (siehe 
tabelle) mittlerweile die 
aktien, die in keinem der 
vier Hauptindizes der dax-
Familie gelistet sind. Mit 
All for one steeb, cenit, 
helma eigenheimbau und 
sixt Vz. waren es per Ul-
timo Juli bereits vier sol-
cher aktien ohne indexzu-
gehörigkeit (kuka war am 
31.7. noch Mitglied im Mdax). 

diese Zusammensetzung haben wir allerdings nicht ak-
tiv angestrebt, sie ist vielmehr durch die strikte anwendung 
unseres aktienauswahlprozesses entstanden, bei der eine 
eventuelle indexzugehörigkeit keine rolle spielt. diesen be-
währten und „eigensinnigen“ ansatz wollen wir auch künf-
tig bei der Beratung des Fonds und dem darauf basierenden 
platow-Zertifikat (284,64 Euro; dE000dB0PLa8) praktizieren. 
weitere informationen, auch zu der speziell auf instituti-
onelle investoren zugeschnittenen Fonds-tranche (2 975,97 
Euro; LU1239760371), finden anleger auf www.platow.de 
unter dem reiter „Platow Fonds und Zertifikat“. ■
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Müller Logistik dE0006214687 10.09.14 22.08.16 4,50 6,95 +54,4% 55 Halten 5,80

UsU software dE000a0BvU28 21.11.11 19.08.16 4,05 21,50 +430,9% 226 kaufen bis 21,30 Euro 16,90

U.C.a. dE000a12Uk57 16.12.15 17.08.16 12,40 12,70 +2,4% 8 kaufen bis 12,80 Euro 10,90

Lloyd Fonds dE000a12UP29 11.07.16 10.08.16 2,70 3,65 +35,2% 33 kaufen bis 3,20 Euro 2,56

docCheck dE000a1a6wE6 03.08.15 08.08.16 6,90 7,40 +7,2% 37 kaufen bis 7,20 Euro 6,00

intershop dE000a0EPUH1 15.06.16 05.08.16 1,46 1,59 +8,9% 50 kaufen bis 1,52 Euro 1,18

GBk Beteiligungen dE0005850903 15.05.13 03.08.16 5,85 10,40 +77,8% 70 kaufen bis 9,85 Euro 8,60

scherzer & Co. dE0006942808 31.08.15 03.08.16 1,63 1,94 +19,0% 58 kaufen bis 1,88 Euro 1,44

GiEaG dE0005492276 25.09.15 01.08.16 3,65 5,30 +45,2% 22 kaufen bis 4,95 Euro 3,74

German startups dE000a1MMEv4 01.02.16 29.07.16 3,04 2,67 -12,2% 32 Halten 2,40

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

in den vergangenen beiden wochen wurde kein Micro Cap aus unserer Liste ausgestoppt. Zu Müller logistik siehe seite 4.
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■ Nachdem der Juni wegen der Brexit-Entscheidung für Bör-
sianer eher bewölkt ausgefallen war, schien im Juli wieder 
die sonne. abgesehen von einem kurzen durchhänger zu Mo-
natsbeginn ging es im Berichtsmonat praktisch ohne Unter-
brechung nach oben. am Ende standen beim sDAX und DAX 
Zugewinne von rund 6,8 bzw. 6,6% in der Monatsabrechnung. 

auch der DB platinum iV 
platow Fonds (225,17 Euro; 
LU1239760025) brachte mit 
4,6% ein kräftiges Plus. Mehr 
als ein viertel der im Portfo-
lio enthaltenen Unternehmen 
legten prozentual zweistellig 
zu. Nicht immer lassen sich 
dafür unternehmensspezi-
fische Gründe finden wie bei 
Adidas (+14%), die offen-
sichtlich vom Europameis-
terschaftsfieber und der vor-

freude auf die Olympischen spiele profitierten und derzeit von 
uns eine Goldmedaille für einen besonders schönen aufwärts- 
trend bekommen (siehe abbildung). Bei kion steckten die 
aktionäre den anfänglichen schock über die teure Übernah-
me von Dematic und die damit verbundene kapitalerhöhung 
letztlich doch gut weg (+13%), was dem MDAX-titel sogar 
den aufstieg in die riege der zehn größten Fondspositionen 
bescherte. daneben zeigten viele aktien von niedrig kapita-
lisierten Unternehmen eine auffallend gute Monatsperfor-
mance, z. B. Datagroup, gFT, grenke, Ms industrie, paragon, 
usu software oder Washtec, die allesamt zwischen 11 und 
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aktienkurs in Euro


