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Sehr geehrte Damen und Herren,

wenn die Abende wieder kühler 

werden und die Kraft der Sonne nach-

lässt, nähert sich der Herbst – die 

farbigste und schillerndste Jahres-

zeit. Ich genieße diese Jahreszeit mit 

all seiner Pracht, oft verbunden mit 

einem Spaziergang durch einen bunt 

gefärbten Blätterwald.

Den Herbst verbinde ich aber auch mit Kunst und Kultur, ist 

es doch eine gute Zeit, diese zu pflegen und zu fördern, was 

vom Besuch einer Ausstellung oder eines Konzerts bis hin 

zum Sammeln von Kunstwerken reichen kann. Hier darf ich 

einen kurzen Bogen spannen und auf den Hauptartikel dieses 

Vermögens kulturBRIEFs verweisen, der nicht nur für Kunst-

sammler und Investoren, die ihr Vermögen in werthaltiger Kunst 

anlegen wollen, sehr spannend sein dürfte. 

Ich bin fest davon überzeugt, dass Kultur den Menschen erst zum 

Menschen macht und somit systemrelevant ist. Oder um den 

früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker zu zitieren: 

„Kultur ist kein Luxus, den wir uns leisten oder auch streichen 

können, sondern der geistige Boden, der unsere eigentliche innere 

Überlebensfähigkeit sichert.“

Ob Musik, Theater, Literatur oder bildende Kunst: Kultur inspiriert, 

legt den Finger in Wunden und feiert das Schöne, macht Freude 

und Hoffnung, schärft den Blick und schafft neue Perspektiven. 

Sie ist Sinnbild für die Geschichte und den Wandel zugleich.

Und sie bringt Menschen dazu, eine Auszeit vom Alltag zu nehmen 

– vor allem auch zuhause. Für solch wertvolle Momente möchte 

ich Ihnen zwei besondere Empfehlungen nicht vorenthalten: 

Vom kürzlich verstorbenen Ennio Morricone, der viel mehr als der 

Komponist grandioser Filmmusiken war, gibt es neu zusammen-

gestellte Alben, die es wert sind, sich dafür Zeit zu gönnen. 

Und wenn Sie gerne lesen, lege ich Ihnen einen Klassiker der fran-

zösischen Literatur ans Herz: Die Kurzgeschichte „Der Mann, der 

Bäume pflanzte“ von Jean Giono schafft es mit Geduld und Zähig-

keit, die Natur nachhaltig zu verändern und vielen Menschen ein 

Stück Lebensfreude zu schenken.

Herzlichst 

Ihr Stephan Simon

WERTENTWICKLUNG IM JAHR 2020

Die inhabergeführte und unabhängige VERMÖGENSKULTUR AG konzentriert sich auf Anlageberatung 
und Vermögensverwaltung. Zudem begleiten wir als Multi-Family Office Vermögensträger und 
Familien bei der langfristigen Organisation ihrer Vermögenswerte. Die Beratung gemeinnütziger 
Stiftungen durch unsere Stiftungsexperten rundet das Portfolio unserer Dienstleistungen ab.

ZUR VERMÖGENSKULTUR AG

Die VERMÖGENSKULTUR AG erzielt  
die Höchstnote im großen Test von Capital.
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Gastbeitrag von Matthias Batz und Manuela Scheubel  
(TRUFFLE ART ADVISORY GmbH) 

Die Frage, ob es sinnvoll ist, in Kunst zu investieren, lässt sich auf 

vielerlei Weise beleuchten. Um es vorwegzunehmen: Ja, Kunst ist 

als Teil der Vermögensaufstellung in einem diversifizierten Port-

folio absolut empfehlenswert. 

Dafür sprechen mehrere Punkte: Die jüngsten Aussagen von 

der FED und EZB lassen keine Zweifel: Wir werden uns auf Jahre 

in einem Umfeld niedriger oder negativer Zinsen bewegen. Und 

weil Sparer keine Zinsen erhalten und klassische Assetklassen 

häufiger Schwankungen aufweisen, sind Alternativen gefragt: 

Anleger investieren daher vermehrt in Sachwerte wie Immobilien, 

Edelmetalle oder eben Kunst, die als diversifizierende „Krisenwäh-

rung“ und Inflationsschutz fungieren können. Darüber hinaus 

bietet Kunst Steuervorteile, denn Verkäufe sind in der Regel nach 

einer Haltedauer von mehr als einem Jahr derzeit steuerfrei und 

zusätzliche Möglichkeiten zur Erbschaftssteuerbefreiung sind 

gegeben. Kunst erfüllt zudem den Wunsch vieler Anleger nach 

einer nachhaltigen und Sinn stiftenden Investition.

Doch es sind nicht allein monetäre Aspekte, die  Käufer von Kunst 

antreiben. Zwar schrieb schon Oscar Wilde: „Heute kennen die 

Menschen den Preis von allem und den Wert von nichts.“ Jedoch 

interessieren sich – der reine Kunstinvestor ist eher selten – die 

meisten Sammler mit Leidenschaft für die erworbenen Werke, 

auch als Ausdruck der eigenen Persönlichkeit. Kunst ist ein State-

ment! Sie vereint Wertsicherheit mit Ästhetik und bietet neben der 

geld lichen zusätzlich eine emotionale Rendite. Kunst beweist in 

vielfältiger Art und Weise und jeden Tag aufs Neue, welche Freude 

durch die Beschäftigung mit schönen Dingen entsteht.

All diese Faktoren wirken sich positiv auf die Preisentwicklung 

am Kunstmarkt aus, wobei auch die Globalisierung eine Rolle 

spielt: Kunst ist längst nicht mehr nur das Vergnügen einer 

vermögenden Elite, die seit jeher ihr Vermögen in Kunst gespei-

chert und gesichert hat.

DIE FLUCHT IN DAS SCHÖNE – KUNST ALS VERMÖGENSBAUSTEIN

RÜCKBLICK – SCHLAGZEILEN AUS DEM 3. QUARTAL 2020
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ZAHL DES QUARTALS

25
… Jahre ist es her, als John Wainwright mit einer simplen Handlung in die Geschichte einging. Mit einem Klick auf den „Buy-
Button“ auf einer Internetseite, die ihm ein gewisser Jeff Bezos während einer Testphase zugeschickt hatte, kaufte er als 
erster Kunde ein Buch über die noch unbekannte Plattform „Amazon“. Es war kein Werk eines großen Literaten, sondern das 
Sachbuch „Analogie und Kreativität“  von Douglas Hofstadter. Der Rest ist Geschichte: Amazon ist heute 1,5 Bill. USD wert und 
Bezos gilt als reichster Mensch der Erde.

Steigende Vermögen, erhöhte Mobilität und die Digitalisierung 

haben den Zugang zur Kunst quasi demokratisiert, die damit in 

der Breite der Gesellschaft angekommen und zum Ausdruck eines 

individualisierten Lebensgefühls geworden ist. Kunstwerke sind 

Passion Assets und die Weltwährung einer modernen Generation.

Um es auf den Punkt zu bringen: Die Vermögen steigen, Geld ist 

da und die große Kaufbereitschaft trifft auf ein limitiertes, nicht 

reproduzierbares Angebot.

Im laufenden Jahr hat sich gezeigt, dass zwar der Umsatz am 

globalen Kunstmarkt aufgrund des Lockdowns gesunken ist, 

nicht jedoch der Preis für ein einzelnes Kunstwerk. Wie andere 

Sachanlagen hat sich Kunst als preisstabil bewiesen und antizy-

klisch reagiert.

Doch nicht in allen Marktsegmenten gehen die Preise automa-

tisch und immer nach oben. Auch die Welt der Kunst unterliegt 

Moden und Zyklen. Damit wird klar, dass vor allem die Auswahl der 

„richtigen“ Werke entscheidend ist.

Wichtig ist zunächst Ihr persönlicher Geschmack. Daneben 

empfehlen wir unabhängig von Epoche oder Kunstsegment 

immer in Werke bester Qualität mit gesicherten Provenienzen 

und einem starken und stabilen Fußabdruck im Sekundärmarkt 

zu investieren. Denn diese Bluechips des Kunstmarktes erweisen 

sich in Krisen als wertstabil und wenig zyklusanfällig.

Zugeschnitten auf Ihre persönlichen Wünsche  findet TRUFFLE 

ART ADVISORY genau diese Kunstwerke für Sie. Hierfür sind wir 

international vernetzt, denn 98 % des Kunstmarktes spielen sich 

außerhalb Deutschlands ab. Wenn es um den Kauf, aber auch den 

Verkauf von Kunst geht, ist es daher essentiell, global zu agieren 

und die großen Kunstzentren wie New York, London und Paris im 

Auge zu behalten, die für Anbieter und Käuferschaft Hauptanlauf-

punkte sind.

Doch mag der Kunstmarkt globalisiert sein – Europa und insbe-

sondere Deutschland bleiben Märkte mit einer unerreichten 

Dichte an Sammlern, Expertise und Kunstwerken. TRUFFLE 

ART ADVISORY nutzt diesen Heimvorteil und konzentriert sich 

ausschließlich auf die etablierte europäische Kunst aller Epochen 

mit Schwerpunkten im 19. Jahrhundert, der Klassischen Moderne 

bis zur Post War und Contemporary Art.

Ob bereits investierter Sammler oder Neuling: TRUFFLE ART 

 ADVISORY würde sich freuen, zusammen mit Ihnen den span-

nenden Weg des Kunstinvestments zu beschreiten. Auch bei 

Kunstnachlässen und angedachten Kunststiftungen sind Sie bei 

uns gut aufgehoben und finden unabhängigen Rat.

Der passende Rahmen zur anschaulichen Vorstellung von Kunst 

als Vermögensbaustein ist eine Veranstaltung mit Vorträgen und 

einer anschließenden Gesprächsrunde. Wir freuen uns bereits 

heute auf diesen Abend, den wir sehr gern gemeinsam mit der 

VERMÖGENSKULTUR AG planen werden, sobald die Lage dies 

bedenkenlos zulässt. 

Kunst als nachhaltiges „Kulturinvestment“ ist als Wertespeicher 

ein schönes Vermögensziel!

TRUFFLE ART ADVISORY berät als objektive und unabhängige Instanz beim 
Kauf und Verkauf von hochklassiger Kunst. Mit einem Team aus Finanzmarkt-
experten und Kunsthistorikern verbindet TRUFFLE ART ADVISORY Kenntnisse 
und Erfahrungen aus der Anlageberatung und dem Kunstmarkt für eine maß-
geschneiderte und wertorientierte Beratung. | www.truffle.art
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IMPRESSUM

VERMÖGENSKULTUR AG
Gesellschaft für Familienvermögen und Stiftungen
Kopernikusstraße 9
81679 München

T +49 (0)89 - 410 73 14 - 0
F +49 (0)89 - 410 73 14 - 20

E-Mail info@vermoegenskultur-ag.de
Web www.vermoegenskultur-ag.de

Portraitbilder: © Daniel Schvarcz; © TRUFFLE ART ADVISORY GmbH

EU-DATENSCHUTZVERORDNUNG
Die aktualisierte Datenschutzerklärung der VERMÖGENSKULTUR AG können Sie 
unter https://www.vermoegenskultur-ag.de/datenschutzerklaerung/ einsehen 
und herunterladen. Hier finden Sie auch die Möglichkeiten zur Abmeldung unse-
res Newsletters. 

RECHTLICHE HINWEISE
Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung und dient ausschließlich Informa-
tionszwecken. Es stellt keine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG, keine 
Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder zur 
Zeichnung von Finanzinstrumenten dar.

Dieses Dokument richtet sich nicht an Personen, deren Nationalität, Wohnsitz 
oder sonstige Umstände den Zugang zu den darin enthaltenen Informationen 
aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten.

Dieses Dokument ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. 
Die dargestellten Informationen stützen sich auf Berichte und Auswertungen 
öffentlich zugänglicher Quellen. Obwohl die VERMÖGENSKULTUR AG der Auffas-
sung ist, dass die Angaben auf verlässlichen Quellen beruhen, kann sie für die 
Qualität, Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der Informationen keine 
Gewährleistung übernehmen. Eine Haftung für Schäden irgendwelcher Art, 
die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben, wird ausgeschlossen. 
Angaben zur Wertentwicklung der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf 
die zukünftige Wertentwicklung zu.

Die Weitergabe – auch von Auszügen – ist ohne vorherige Zustimmung der 
VERMÖGENSKULTUR AG nicht gestattet.

PORTFOLIO-GEDANKEN

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie veranlassten die 

US-Notenbank FED zu einem historischen Strategieschwenk. Die 

künftige Geldpolitik wird ihr Augenmerk verstärkt auf Vollbeschäf-

tigung legen und das Inflationsziel von 2 % flexibler handhaben. 

FED-Chef Jerome Powell: Die Zinsen werden so lange in der aktu-

ellen Zinsspanne verharren „bis Vollbeschäftigung herrscht, die 

Inflation bei 2 % liegt und auf dem Weg ist, für einige Zeit die 

Marke von 2 % zu überschreiten“. Frühestens 2023 wird mit einer 

Erhöhung gerechnet. Die FED ist entschlossen, die Auswirkungen 

der Corona-Krise mit der „vollen Bandbreite an Werkzeugen“ 

abzumildern. „Die Munition geht uns noch lange nicht aus“, 

unterstrich Powell den Strategiewechsel. Gleichzeitig wurde die 

Konjunkturprognose angehoben, die Arbeitsmarktdaten sehen 

die Währungshüter nun etwas positiver als zuletzt.

WELCHEN EFFEKT WIRD DIE NEUAUSRICHTUNG AUF DIE 
KAPITALMÄRKTE HABEN? 
Powell hält sich alle Optionen offen. Die Notenbank kann den Zins 

bei wirtschaftlichem Aufschwung niedrig halten, selbst wenn 

die Zielmarke für die Inflation überschritten wird. Die niedrigen 

US-Zinsen dürften zudem für eine weitere Abwertung des USD im 

Vergleich zum Euro sorgen. Für die exportierende US-Wirtschaft 

könnte dies wie ein Konjunkturpaket wirken.

Größter Profiteur der ultra-expansiven Geldpolitik dürften unter 

den liquiden Assets die Aktienmärkte sein. Der kontinuierliche 

Nachschub an Liquidität wird dafür sorgen, die Vermögenspreisin-

flation weiter voranzutreiben und die Assetpreise hoch zu halten.   

Wir haben in den Mandaten die Aktienquote angehoben. Neben  

einer weiteren Position im Tech-Sektor haben wir in ein Unter-

nehmen investiert, welches unserer Meinung nach langfristig von 

dem EU-Green-Deal profitieren wird.

In den kommenden Monaten erwarten wir volatile Aktienmärkte, 

insbesondere im Vorfeld der amerikanischen Präsidentschafts-

wahl und dem ungewissen Verlauf der Pandemie. Unser Ziel ist es, 

die Aktienquote weiter zu erhöhen.

VERMÖGENSKULTUR AG INTERN

Besonders gern verbreiten wir gute Nachrichten wie diese: Die 

VERMÖGENSKULTUR AG wurde durch das Wirtschaftsmagazin 

Capital mit der Höchstnote von fünf Sternen in der Gesamtwer-

tung als „Top Vermögensverwalter“ ausgezeichnet. In der aktuellen 

Ausgabe wurde der große Vermögensverwalter-Test veröffentlicht, 

den das Magazin zusammen mit dem Münchner Institut für Vermö-

gensaufbau (IVA) durchgeführt und hierfür reale Daten von über 

16.000 anonymisierten Depots analysiert hat.  

Für uns und unsere Kunden ist diese besondere Auszeichnung 

vor allem auch eine Bestätigung für die Qualität und die Weitsicht 

unseres Tuns, das wir seriös und mit viel Leidenschaft in den Dienst 

unserer Kunden stellen. Den ausführlichen Beitrag zum Test finden 

Sie auf unserer Website unter „Aktuelles“.
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