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Fotografie schlägt Aktie
sachwerte
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Fotografie schlägt Aktie
Besser als Aktien. Kunst verzeichnet 

– losgelöst von den Entwicklungen 

der Kapitalmärkte – eine schwankungs-

arme Wertentwicklung. Letztlich unter-

liegt Kunst aber auch gewissen Modeer-

scheinungen, weshalb – ähnlich wie 

am Aktienmarkt – Einzelsegmente als 

gehypte Investments besonders gefragt 

sind. Das Ergebnis solcher Übertreibun-

gen ist dann in Form von Rekordver-

steigerungen zu sehen. Doch auf solche 

„Ausreißer“ müssen Investoren über-

haupt nicht hoffen, um auf eine ordent-

liche Rendite zu kommen. Kunst schlägt 

bei der Rendite regelmäßig den DAX 

oder andere namhafte Aktienindizes.

Kunsthandel ist Vertrauenssa-
che. Eine der etablierten Größen im Be-

reich der Kunstinvestments ist die Fine 

Art Invest Group AG (FAIG) mit Sitz im 

schweizerischen Baar und Standorten in 

Deutschland und Österreich. Das Unter-

nehmen sieht sich als Kunsthändler und 

Kunstinvestment-Berater, mit dem Ziel, 

Kunst als alternative Sachwertanlage zu 

etablieren. Die FAIG ermöglicht priva-

ten und institutionellen Anlegern, mit 

Hilfe eines internationalen Netzwerks 

von Kunstexperten, den professionel-

len Einstieg in dieses außergewöhnliche 

Investment. Dabei bietet die FAIG einen 

Rundum-Service von der Beratung, über 

den Kauf, bis hin zur Versicherung und 

Einlagerung der Kunstwerke in einem 

staatlich gesicherten Zollfreilager.

Erfahrung zahlt sich aus. Grund-

sätzlich betrachtet die FAIG Kunst als 

eine sichere Währung. Eine Währung, 

die weltweit – über alle Grenzen hin-

weg – handelbar ist und über ein hohes 

Wertsteigerungspotenzial verfügt. Die 

FAIG investiert mit ihren Investoren in 

fachkundig ausgesuchte internationale 

Fotokunst. Wichtig zu wissen: Alle Fo-

tografien sind bei international tätigen 

Sachwerte sind in Zeiten von 
Niedrigzinsen en Vogue. Wer 
dabei zuerst an Immobilien 
oder Aktien denkt, liegt nicht 
falsch, aber Kunst ist einer 
der ältesten und zugleich 
wertbeständigsten Sachwer-
te überhaupt. Daher erfreut 
sich Kunst als Investment 
mehr Beliebtheit denn je. 
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Versicherungskonzernen versichert. Im 

Mittelpunkt der Erstellung der Portfolios 

steht die Werthaltigkeit der Anlageob-

jekte, also der Kunstwerke. Um im Kunst-

markt langfristig erfolgreich zu agieren 

und Werthaltigkeit im Sinne einer attrak-

tiven Kapitalsicherung zu schaffen, sind 

neben der Erfahrung vor allem Transpa-

renz in der Bewertung, Fachkompetenz, 

Handelslogik und Handelsdynamik es-

sentielle Voraussetzungen.

Es ist eher schwierig, auf Auktionen einen 

günstigen Preis für werthaltige Kunst zu 

erzielen. Der „eBay-Effekt“, das gegensei-

tige Hochsteigern, sorgt dafür, dass Wer-

te in kaufmännisch nicht begründbare 

Höhen schnellen. Demzufolge ist eine 

solche Preisbildung mit Vorsicht zu be-

trachten. Gemeinhin sind es aber genau 

solche extremen Ereignisse, die in der 

Öffentlichkeit wahrgenommen werden. 

Das lenkt den Blick vom eigentlichen 

Markt ab – dem klassischen Kunsthandel.

Contemporary Photography. Im 

Kunstmarkt hat sich über die letzten 

10 Jahre eine äußerst beeindrucken-

de Entwicklung vollzogen. Unter allen 

Kunstrichtungen hat die Kunstfotogra-

fie die höchste Wertsteigerung erfahren. 

Dies ist umso beeindruckender, da diese 

Kunstrichtung erst im Jahre 1970 durch die 

UNESCO als Kunstform anerkannt wurde. 

Innerhalb aller Kunstformen zeigt der 

„Artprice Global Index“, dass die Fotografie 

die klar höchste Wertsteigerung aufweist. 

Die FAIG agiert aktiv im internationalen 

Kunstmarkt mit dem Fokus „Contempo-

rary Photography“ (Fotografie ab 1950). 

Der Markt der „Contemporary Photogra-

phy“ wird durch künstlerische Qualitäts-

kriterien mit weltweiter Gültigkeit defi-

niert. Die Transparenz wird u.a. durch ein 

Editionsmanagement sichergestellt, das 

heißt dass Anzahl und Preis der verfüg-

baren Werke jederzeit abrufbar sind. Zu-

dem ist die Anzahl der Marktteilnehmer 

im Vergleich zu Malerei und Skulptur 

deutlich überschaubarer. Dennoch gibt 

es auch eine wachsende Zahl von Foto-

grafie-Auszeichnungen, wie etwa den 

Deutsche Börse Photography Prize oder 

den Sony World Photography Award.

Interessant ist der Einstieg in diesem 

Kunstsegment aufgrund des gegenwärtig 

niedrigen Preisniveaus. So gibt es interna-

tional etablierte fotografische Kunstwerke 

bereits ab 2.000 Euro. Außerdem ist da-

von auszugehen, dass die Nachfrage nach 

Erwin Urbitsch, bei FAIG Coun-

try Manager für Österreich, erklärt in 

marktEINBLICKE die Vorteile der Kun-

stinvestments und was FAIG im Bereich 

Fotografie leisten kann.

Für wen taugen Kunstinvestments?

Geeignet ist das Investment in Kunst in 

der Regel für Anleger, die grundsätzlich 

ihr Vermögen über verschiedene Anlage-

klassen und Sachwerte streuen und sich 

den Schwankungen der verschiedenen 

Anlageformen bewusst sind. Dazu ge-

hört die obligatorische Berücksichtigung 

„Im Jahr 2016 wurde eine Performance von 18 Prozent erzielt“

Wertentwicklung eines Portfolios:
Am Beispiel des Kunst-Portfolios #2850 kann der Wertzuwachs eines Portfolios veranschaulicht werden. Das Port-
folio beinhaltet 12 Fotografien von drei verschiedenen Künstlern. 2010 hatte dieses einen Gegenwert von 50.000 
Euro. Der erzielte Wertzuwachs lag bei 60 Prozent.

sachwerte

33,33%  

16,66%  

50%  

 Jahr 1             Jahr 2           Jahr 3             Jahr 4             Jahr 5 
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Kunstwerke

12
Künstler  

3
Zeitraum (Jahre)

5
Wertzuwachs

60%
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Georg Gerster
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Kunst auch künftig zunehmen wird. Nicht 

zuletzt sind Banken und Versicherungen 

seit jeher wichtige institutionelle Investo-

ren. Fotografie scheint auf Grund der noch 

günstigen Preise, der hohen Markt-Trans-

parenz und des stetig wachsenden osteu-

ropäischen und asiatischen Marktes wei-

terhin sehr interessant zu sein.

Einfaches Investieren im Portfolio. 
Wer sich nun für das Thema interessiert, 

wird überrascht sein, wie einfach das In-

vestieren in Kunst mittels der von FAIG 

erstellten Portfolios ist. Das Unternehmen 

erstellt gemeinsam mit dem global agie-

renden Team, bestehend aus Kunstexper-

ten, die FAIG Kunst-Portfolios, die indivi-

duell an die Vorstellungen der Investoren 

angepasst werden. Der Investor wird dabei 

Inhaber des Sachwertes, bestehend aus Kunstwerken international 

gehandelter Künstler mit hohem Wertsteigerungspotential. Die FAIG 

bietet darüber hinaus die sachgerechte und versicherte Lagerung der 

Kunst-Portfolios in einem staatlich gesicherten Zollfreilager. 

Erwin Urbitsch, Country Manager für Österreich, schildert seinen 

Weg zu Kunstinvestments und zur FAIG so: „Da ich selbst bereits in 

klassischen Bereichen wie dem Bankenmarkt, Immobilien und Ak-

tien investiert habe, ging ich auf die Suche nach einer alternativen 

Anlage, die einen Sachwert zu Grunde hat. Grundsätzlich ist der Ös-

terreicher ja sicherheitsorientiert und schaut weniger auf die Ren-

dite, da bin ich in der Schweiz auf ein einzigartiges Unternehmen 

gestoßen, das diese Kriterien erfüllt: FAIG. Dort habe ich dann das 

erste Mal Geld in Kunst angelegt.“ Heute betreut die FAIG in Wien 

mit fünf Mitarbeitern ihre Kunden. „Inzwischen freuen sich auch 

die ersten Kunden in Österreich über die Wertsteigerungen der 

letzten Monate“, so Urbitsch weiter.

einer gewissen Haltedauer, um mögliche 

schwierige Phasen aussitzen zu können. 

Welche Vorteile bietet ein Invest-
ment in Fotografie?

Grundsätzlich ist eine Anlage in Fotogra-

fie vergleichbar mit einer Immobilien-

anlage – mit dem Unterschied, dass die 

Einheiten viel kleiner sind. Dennoch ist 

die Wertbeständigkeit über Jahrzehnte 

gegeben. Im Jahr 2016 wurde eine Perfor-

mance über alle Anlagen von 18 Prozent 

erzielt. Wichtig ist dabei auch: Die „Wäh-

rung“ Kunst ist unabhängig und die Wer-

termittlung erfolgt transparent durch 

neutrale Wirtschaftsprüfer. Außerdem 

besteht für diese Anlageform die Steuer-

freiheit nach einem Jahr. 

Muss ein Investor selbst ein Kunst-
liebhaber sein?

Man unterliegt einem Irrtum, pauschal 

davon auszugehen, dass Käufer von 

Kunst dies aus den grundsätzlichen Er-

wägungen der Begeisterung für die Ma-

terie tun. Privatanleger, die uns als FAIG 

beauftragen, sind sogar eher selten an 

Kunst interessiert. Sie betrachten Kunst 

„Im Jahr 2016 wurde eine Performance von 18 Prozent erzielt“
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TIPP

Mehr Informatio-
nen zu Kunstinvest- 
ments und FAIG 
finden Sie unter: 

www.faig.ch   oder 
fb.com/faigaustria

als Sachwert und möchten darin Kapital 

sichern. Wir stellen das Know-how.

Wie kommt ein Interessent zu die-
ser Anlageform?

Nach der Kontaktaufnahme mit der FAIG 

erhält der Interessent eine individuelle 

Beratung und verschiedene Portfolios 

zur Auswahl. Dabei gehen wir mit unse-

ren Kunden neue und innovative Wege, 

um deren Anforderungen zu entspre-

chen. Obligatorisch sind für uns dabei die 

jährliche Wertermittlung und ein Kun-

denreporting.
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