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KUNST ALS WERTESPEICHER: 
DIE NEUE ASSETKLASSE 
Liebhaber, Unternehmerfamilien, Ver-
mögensverwalter – Kunstinvestments  
gewinnen zunehmend an Popularität, 
und dies bei ganz unterschiedlichen 
Zielgruppen. Die HANSAWELT sprach 
mit Matthias Batz, Geschäftsführer 
von TRUFFLE ART ADVISORY, über 
die  aufstrebende Assetklasse.

HANSAWELT: Herr Batz, warum ge-
winnt Ihres Erachtens Kunst als Asset-
klasse zunehmend an Bedeutung? 

TRUFFLE ART ADVISORY: Kunst in 
Form eines Investitionsobjektes rückt 
immer stärker in den Mittelpunkt. 
Dafür gibt es viele Gründe und diese 
Entwicklung wird natürlich durch das 
gesamtwirtschaftliche Umfeld und 
die Niedrigzinsphase begünstigt. Die 
expansive Geldmarktpolitik der Euro-
päischen Zentralbank (EZB), die man 
etwas zugespitzt als „Draghi-Gate“ 
bezeichnen könnte, ist aus wirtschafts-
politischer Sicht natürlich umstritten. 
Das hohe Maß an Liquidität, das folg-
lich im Markt vorhanden ist, bietet je-
doch einen optimalen Nährboden für 
Kunstinvestments. Wir beobachten, 
dass es Kunstliebhabern vermehrt um 
Vermögensdiversifi kation, neue An-
lagealternativen, Sachwerte und um 
den generationsübergreifenden Wer-
terhalt des Erarbeiteten geht. Darüber 
hinaus hat sich Kunst als Lifestyle etab-
liert und wird immer selbstverständli-
cher Teil des individuellen Lebens und 
der Gesellschaft. Kunst als wichtiger 
Bestandteil unserer Kultur bleibt ein 
Wertespeicher: emotional, sinn- und 
identitätsstiftend. Insofern ist Kunst so 
viel mehr als nur ein überzeugender 
Vermögenswert. 

HANSAWELT: Welchen Platz sollte 
Kunst in einem Anlageportfolio ein-
nehmen? 

TRUFFLE:  Wir sind überzeugt, dass 
Kunst Pfl ichtbestandteil eines diversifi -

zierten Anlageportfolios ist. Denn ge-
rade in Wirtschaftskrisen bleiben die 
Blue Chips des Kunstmarktes wertsta-
bil und korrelieren nicht mit anderen 
Anlageklassen.  

HANSAWELT: Was sind die Besonder-
heiten dieser Anlageklasse? 

TRUFFLE: Kunst ist ein Passion-As-
set und mag zudem der Leidenschaft 
eines Investors Ausdruck verleihen. 
Der inhaltliche, kulturelle Wert eines 

Kunstwerkes bleibt unberührt von 
eventuellen Marktpreisschwankun-
gen. Das Investment in Kunst ist wäh-
rungsunabhängig, ermöglicht globale 
Vermögensstreuung und bietet  steu-
erliche Vorteile. 

HANSAWELT: Worin sehen Sie die 
Chancen und Risiken von Kunst als 
Assetklasse? 

TRUFFLE: Mit der richtigen Beratung 
bietet Kunst als Anlageklasse großes 

TEFAF, hier am Standort in Maastricht 2017,  gilt als weltweit führende Messe für Kunst, Antiquitäten und Design.  
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TRUFFLE ART ADVISORY 

TRUFFLE ART ADVISORY berät als 
international tätiges Unternehmen 
Kunstsammler  und -investoren 
beim An- und Verkauf und ist spe-
zialisiert auf hochklassige, westliche 
Kunst von der Antike bis zur etab-
lierten Kunst nach 1945. Mit einem 
Team aus Finanzmarktexperten 
und Kunsthistorikern bringt TRUFF-
LE Kenntnisse und Erfahrungen 
aus der Anlageberatung, der Wis-
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Potenzial und viele Chancen: Kunst ist 
ein werterhaltendes Langzeitinvest-
ment. Die größte Herausforderung 
bei dieser Anlageklasse ist die Wahl 
der richtigen Werke, unabhängig von 
kurzlebigen Modeerscheinungen. 
Mangelnde Qualität oder ungesicher-
te Provenienzen könnten Risiken ber-
gen. Natürlich gilt die Devise: „Kauf 
was dir gefällt und womit du dich 
identifi zieren kannst“, aber darüber 
hinaus empfi ehlt TRUFFLE, in gute 
Qualität mit gesicherten Provenien-
zen zu investieren, denn das „Lage, 
Lage, Lage“ des Immobilienmarktes 
entspricht dem „Qualität, Qualität, 
Qualität“ im Kunstmarkt. Auch unter 
dieser Prämisse begreifen wir Kunst 
als wichtige Anlagealternative und In-
vestmentchance.  

HANSAWELT: Wie kann ich konkret in-
vestieren und ggf. wieder verkaufen? 

TRUFFLE: Ein Interessent kann direkt 
beim Händler, in der Galerie, bei Auk-
tionen oder auf internationalen Mes-
sen Kunst erwerben oder auch einlie-
fern. Zunehmend beliebt werden die 
sogenannten „Private Sales“. Sammler 
vertrauen dabei vermehrt auf den Rat 
und die Kontakte ihres Art Advisors. 
Qualifi zierte Kunstberater helfen, An-
fängerfehler zu vermeiden oder für 
leidenschaftliche Sammler ersehnte 
Werke ausfi ndig zu machen, die im 
öffentlichen Kunsthandel nicht auftau-
chen. Im angelsächsischen Raum ist 
der Beruf des Art Advisors, der Kunst- 
und Finanzexpertise vereint, längst 
etabliert; hier im deutschen Markt un-
terscheiden wir uns damit noch stark 
von anderen Kunstberatungsfi rmen.

HANSAWELT: Wo sehen Sie die unter-
schiedlichen Investmentoptionen im 
Kunstmarkt? 

TRUFFLE: Die westliche Kunst bietet 
viele spannende Sammelgebiete von 
der Antike bis zur etablierten Kunst 
nach 1945, in die es sich lohnt zu inves-
tieren. Entscheidend dabei ist, die Lei-
denschaft des Investors zu entdecken 
und zu defi nieren. Ein guter Kunstbe-
rater hilft dem Kunden herauszufi n-
den, was zu seiner Persönlichkeit und 

zu seinen fi nanziellen Möglichkeiten 
passt. Der eine hat eine Vorliebe für 
Altmeister-Gemälde, ein anderer 
identifi ziert sich mit Pop-Kunst oder 
sammelt Skulpturen für die Parkanla-
ge seines Unternehmens. 

HANSAWELT: Welche Rolle spielt 
Kunst in der Vermögensverwaltung? 

TRUFFLE: Kunst als Assetklasse kann 
optimal in eine holistische Vermö-
gensverwaltung eingebettet werden. 
Aus unserer Sicht ist Kunst ein idea-
ler Baustein für die Kundenbindung 
und komplettiert den ganzheitlichen 
Beratungsansatz, steht doch diese 
Anlageklasse in direkter Verbindung 
zur Identität des Kunden. Für Dienst-
leistungen rund um die Kunst ist keine 
inhouse-Kompetenz notwendig. Art 
Advisory kann durch ein fachkundiges 
Team von externen Spezialisten er-
bracht werden. 

HANSAWELT: Und wer ist der richtige 
Partner, um in Kunst zu investieren ? 

TRUFFLE: Wer in Kunst investieren 
will, muss viel Fachwissen und ein gro-
ßes Netzwerk mitbringen oder sich 
eben diese Kompetenz einkaufen. 
Kriterien, die einen guten Art Advi-
sor kennzeichnen, sind Expertise und 
Akkuratesse. Wir folgen der Devise, 
lieber mal ein verlockendes Geschäft 
nicht zu machen, wenn z. B. die Prove-
nienz eines Werkes nicht einwandfrei 
geklärt ist. Entscheidend ist ein brei-
tes, internationales Netzwerk. Weitere 
Charakteristika sind Diskretion und 
Kostentransparenz. Und nicht zuletzt 
soll der Kunstberater ausschließlich 
von einer Partei, d. h. vom Auftragge-
ber, bezahlt werden, schon allein, um 
die Unabhängigkeit zu gewährleisten. 
Damit Kunst eine überzeugende As-
setklasse sein kann, braucht es einen 
kompetenten Navigator im Kunst-
markt.

Matthias Batz, 
Geschäftsführer 

TRUFFLE ART 
ADVISORY

senschaft sowie dem Kunstmarkt 
in die Beratung der Kunden ein. 
www.truffl e-art.com

Sotheby's Paris, Auktion im Juni 2017 (Gemälde von Pierre Soulages wird für 6,12 Mio. Euro versteigert) 
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