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REICH WERDEN 
KANN JEDER

CLAUS VOGT

Gold vor Sprung auf 
neue Höhen

KUNSTINVESTMENTS

Sieben Regeln

BITCOINHANDEL

Step by Step

COACHING

Training on the job
mit Thorsten Schwack 

und Esra Erdem



Sachwerte

SIEBEN REGELN 
FÜR KUNSTINVESTMENTS

»La lumière du pôle« (1926/27) von dem 

Künstler René Magritte (1898-1967) erzielte 

am 1. März 2022 beim Auktionshaus Christie's 

umgerechnet mehr als 7 Millionen Euro. 
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DIE PANDEMIE HAT DIE DIGITALISIE-
RUNG DES KUNSTMARKTS FORCIERT. 
IMMER MEHR DATEN WERDEN VER-
ÖFFENTLICHT UND DER MARKT WIRD 
ZUGÄNGLICHER.

D
ie Inflation steigt, die politi-
sche Weltlage trägt ihr Üb-
riges dazu bei und die Men-
schen wenden sich auf der 
Suche nach Investments ver-

stärkt Sachwerten zu. Auch an Kunst-
werken steigt das Interesse – immer ver-
bunden mit der Frage: Eignet sich Kunst 
überhaupt als Geldanlage? 

Die schlechte Nachricht zuerst: Längst 
nicht jedes Kunstwerk taugt als Geldan-
lage, genau genommen sogar die we-
nigsten. Letztlich ist es aber eine Frage 
der persönlichen Zielsetzung, die darüber 
entscheidet, ob sich ein Kunstkauf lohnt.

Soll Kunst nicht nur als Wertspeicher 
dienen, sondern auch eine überdurch-
schnittliche Rendite erzielen, muss es ein 
Werk sein, das möglichst vielen gefällt, 
von einem Künstler, den jeder kennt. 
Denn eine der besonderen Komponenten 
bei Kunstinvestments ist, dass ein Werk 
auch immer nach dem persönlichen Ge-
schmack ausgewählt wird. Der Preis liegt 
schlussendlich im Auge des Betrachters. 
Dieser muss an einem bestimmten Tag 
bereit sein, die vom Besitzer erwartete 
Summe zu zahlen. Erschwerend kommt 
hinzu, dass es die mangelnde Preistrans-
parenz nach wie vor schwierig macht, 
gute und zuverlässige Analysen zu erstel-
len. 

Die gute Nachricht ist jedoch: Es wird 
besser. Die Pandemie hat die Digitalisie-
rung des Kunstmarkts forciert. Immer 
mehr Daten werden veröffentlicht und 

der Markt wird zugänglicher. Auch Men-
schen, die sich bisher nicht mit Kunst 
beschäftigt haben, können nun viel ein-
facher recherchieren. 

Was Kunstinvestments attraktiv macht, 
ist, dass es sich um ein Gut, einen Sach-
wert handelt, an dem sich der Käufer er-
freuen kann – die schöne Rendite an der 
Wand ist also auf jeden Fall sichergestellt. 
Aber natürlich gibt es auch Regeln, die 
beachtet werden sollten, wenn man in 
Kunst investieren möchte. 

Zunächst einmal ist wichtig zu wissen, ob 
es dabei um Inflationsschutz geht oder 
um eine möglichst hohe Rendite. Denn 
damit verbunden ist die Risikobereit-
schaft, Geld zu verlieren. Von Interesse 
sind auch Überlegungen, ob eine Samm-
lung aufgebaut oder nur ein einziges 
Werk erworben werden soll. Handelt es 
sich um ein langfristiges Interesse, das – 
vergleichbar mit einem Portfolio – nach 

Sachwerte

Dr. Ruth Polleit Riechert arbeitet seit mehr 
als 20 Jahren in der Kunst- und Finanzwelt. 
Seit 2017 berät sie Privatleute, Unternehmen 
und öffentliche Institutionen in Kunstfragen.

Die Autorin

und nach erweitert werden soll? Oder 
nur um eine einmalige Ergänzung der be-
stehenden Anlagen in Wertpapiere und 
Sachwerte? 



B
ild

: 
IM

A
G

O
 /
 Z

U
M

A
 W

ir
e,

 C
o
ve

r:
 S

p
ri
n
g
er

 F
ac

h
m

ed
ie

n
 W

ie
sb

ad
en

Sind die Ziele klar gesteckt, eignen sich 
die sieben Investmentweisheiten von Fi-
nanzguru Warren Buffett, um für Orien-
tierung zu sorgen: 

INVESTIEREN SIE NUR, 

WENN SIE SICH AUSKENNEN.

Es empfiehlt sich, ein genaues Research 
der Kunstwerke und Künstler vorzuneh-
men, die in die engere Wahl kommen. 
Wichtig ist dabei auch, herauszufinden, 
was einem selbst langfristig gefallen 
könnte. Idealerweise sollte die Chance 
genutzt werden, Künstler und ihr Werk 
komplett kennenzulernen und herauszu-
finden, was sie thematisch bewegt, wel-
che Technik ihr Schwerpunkt ist und was 
ihre Bildsprache einzigartig macht.

PRÜFEN SIE VERGANGENE 

PREISENTWICKLUNGEN.

Unabdingbar ist eine genaue Analyse 
der Preisentwicklungen. Damit einher-
gehend, sollte auch die genaue Herkunft 
(Provenienz) des Kunstwerks geprüft 
werden. Wurde es bereits auf Auktionen 
versteigert? Wie viel haben ähnliche 
Werke gekostet?

UNTERSCHEIDEN SIE ZWISCHEN 

PREIS UND WERT.

Wie bei vielen anderen Investments auch 
liegt bei Kunst die Rendite im Einkauf. 
Wichtig ist daher, genau festzustellen, 
wie hoch der Wert eines Kunstwerks sein 
könnte. Der aktuelle Preis eines Werkes 
sollte deutlich darunter liegen. Nur dann 
kann langfristig eine überdurchschnitt-
liche Rendite erzielt werden. 

INVESTIEREN SIE LANGFRISTIG.

Kurzfristige Investitionen sind Spekulati-
onen. Bei Kunst empfiehlt sich eine Hal-
tedauer von mindestens sieben bis zehn 
Jahren. 

KAUFEN SIE MIT DER ABSICHT, 

NIEMALS ZU VERKAUFEN.

Die alles entscheidende Frage ist, ob das 
Kunstwerk so gut gefällt, dass Sie es ei-

gentlich nie wieder verkaufen möchten. 
Denn das Wichtigste ist, nur Kunst zu 
kaufen, die wirklich gefällt. Sollte sich die 
Preisentwicklung nicht wie erhofft ein-
stellen, erfreut man sich immer noch an 
dem schönen Werk.

KONZENTRIEREN SIE SICH 

AUF WENIGE WERKE.

Wenn Kunst nicht nur als Anlage gekauft 
werden soll, sondern eine ganze Samm-
lung das langfristige Ziel ist, ist bei der 
Auswahl Folgendes zu beachten: Die 
Auswahl weniger guter Werke von weni-

gen Künstlern mit möglichst einem The-
ma oder von einer Künstlergruppe eignet 
sich für den späteren Verkauf besser als 
ein Sammelsurium von ganz unterschied-
lichen, nicht zusammenhängenden Wer-
ken.

INVESTIEREN SIE IN SICH SELBST.

Warren Buffett hatte als ganz junger 
Mann Probleme, mit anderen Menschen 
zu reden. Er meldete sich daher für einen 
Dale-Carnegie-Kurs an. Kurz darauf war 
er in der Lage, seine Aktien bei einer Bank 
zu verkaufen, obwohl er noch sehr jung 
war und sonst womöglich nicht ernst 
genommen worden wäre. Und nicht nur 
das, er machte auch seiner zukünftigen 
Frau einen Heiratsantrag.

In sich selbst zu investieren, ist einer der 
wichtigsten Ratschläge von Buffett für 
Menschen, die in Kunst investieren möch-
ten. Denn dazu gehört auch, sich so viel 
wie möglich in Galerien oder Museen, in 
Bildbänden und auf Kunstseiten im Inter-
net umzusehen. Es kann eine spannende 
Selbsterforschung sein, herauszufinden, 
welche Werke ansprechend sind und 
welche einem nichts sagen. Und letztlich 
wird nur erfolgreich investieren, wer sich 
auskennt. 

IN SICH SELBST ZU INVESTIEREN, 
IST EINER DER WICHTIGSTEN 
RATSCHLÄGE VON BUFFETT 
FÜR MENSCHEN, DIE IN KUNST 
INVESTIEREN MÖCHTEN.

Börsenlegende und »Finanzguru« 

Warren Buffett

»Kunst kaufen« 
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