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zum Anfang

Dr. Thomas Schröck, Betriebswirt und promovierter Wirtschaftswissenschaftler, 
handelt seit 31 Jahren mit Edelsteinen. Seine Leidenschaft für Preziosen wurde 
geweckt, als ihm sein Vater im Alter von 8 Jahren einen rohen Bergkristall aus den 
österreichischen Tauern schenkte. Im Alter von 12 erfolgte der Umstieg im Bereich 
des Sammelns von Mineralien hin zu geschliffenen Edelsteinen. Mit 20 Jahren war 
er als Inhaber eines Juweliergeschäfts jüngster Jungunternehmer seines Bundes-
landes Niederösterreich. Seit dem Jahr 2008 hat er sich mit seinem Unternehmen 
The  Natural Gem GmbH auf naturfarbene Edelsteine als Wertanlage spezialisiert 
und das Unternehmen im deutschsprachigen Raum als Marktführer etabliert.

Über Dr. Thomas Schröck

Vorstellung des Autors
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zum Anfang

Edelsteine werden seit mehr 
als 5.000 Jahren zur Wert-
anlage verwendet, Gold seit 
etwas mehr als 4.000 Jahren. 
Beide, Edelsteine und Gold, 
haben eines gemeinsam: Auf 
der einen Seite funkeln sie 
und sind schön anzusehen, 
auf der anderen Seite verfü-
gen sie über eine Wertkon-
zentration, die andere Güter 
nicht erreichen. Dienten die 
Edelsteine zunächst in der 

Antike noch ausschließlich als Wertspeicher, wurden sie später zu Schmuck ver-
arbeitet; vor allem für reiche, mächtige Menschen, die ihre Juwelen zur Signalwir-
kung ihrer Macht bei anderen Menschen verwendeten. Breitflächig verwendeter 
Schmuck aus edlen Materialien wurde erst im 19. Jahrhundert in der Bevölkerung 
wieder bekannt, da er vorher vor allem dem Klerus und dem Adel vorbehalten war. 

Die Vorteile einer Anlage in Schmuck und in Edelsteine: beides ist klein, leicht 
zu transportieren, leicht weiterzugeben und bietet eine unerreichte Wertkonzen-
tration. Ein Beispiel dazu: ein Kilogramm Gold kostet derzeit rund 50.000 Euro, 
ein Kilogramm feiner Rubine, sofern man sie erhalten würde, kann 160 Millionen 
Euro kosten. Neben wertvollen Schmuckstücken eignen sich auch ausgewählte 
Accessoires aus dem Modebereich als attraktive Wertanlage.

Einleitung



5

zum Anfang

Bei Schmuck ist klar zwischen Materialwert, Designwert und  emotionalem/ 
persönlichem Wert sowie dem Marktwert zu unterscheiden. 

Beim Materialwert geht es um die enthaltenen Edelmetalle, die verwendeten Dia-
manten sowie die gefassten Farbedelsteine. Es handelt sich dabei um eine sehr 
nüchterne Betrachtung. Daneben gibt es Schmuck, bei welchem es vor allem auf 
den Designwert ankommt, der Materialwert kann zur Gänze in den Hintergrund 
treten, wenn zum Beispiel ein berühmter Künstler das Schmuckstück entworfen 
hat. Dies kann dazu führen, dass keine Edelmetalle, sondern Kunststoff verarbei-
tet wird. 

Emotionaler Wert kommt überall dort hinzu, wo der Besitzer dem Schmuckstück 
oder dem Edelstein einen persönlichen Wert zuschreibt, weil es zum Beispiel von 
einer geliebten Person geschenkt wurde oder aber einmal einer berühmten Per-
sönlichkeit gehört hat. 

Wenn man über ein Investment spricht, ist selbstverständlich der Marktwert 
 besonders wichtig, also jener Wert, der bei einer Veräußerung z.B .durch ein Auk-
tionshaus oder bei einem Edelsteinhändler erzielt wird.

In Schmuck investieren - 
darauf  kommt es an
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zum Anfang

Welcher Schmuck eignet sich zur Geldanlage?

 ‣ Schmuck mit hohem Edelmetallwert sowie mit gro-
ßen, zentralen, naturfarbenen Edelsteinen oder mit 
großen Diamanten. 

Viele Menschen denken, dass eine Vielzahl von kleinen Dia-
manten den Wert eines Schmuckstücks erhöht. Tatsächlich 
werden Diamanten mit einem Gewicht kleiner als 0,1 ct. (1 
ct. = 0,2 Gramm) von Auktionshäusern im Rahmen einer 
Bewertung mit null angesetzt. Weiters haben behandelte 
 Edelsteine, wie zum Beispiel erhitzte Rubine, einen sehr ge-
ringen Wert. Daher ist immer darauf zu achten,  große Edel-
steine hoher Qualität zu kaufen.

 ‣ Schmuck, welcher berühmten Persönlichkeiten gehört 
oder eine historische Bedeutung hat. 

Hier kann der Marktwert rasch das 5- bis 20-fache des Ma-
terialwerts erreichen. Ein Beispiel hierfür sind die Schmuck-
stücke von Liz Taylor, die im Rahmen einer Auktion ver-
äußert wurden oder auch Schmuck, der der ehemaligen 
französischen Königen Marie Antoinette gehört hat. Zu be-
denken ist in dieser Kategorie allerdings, dass die finanzielle 
Einstiegsschwelle hier sehr hoch sein kann.

 ‣ Schmuck von berühmten Künstlern.

Schmuck von berühmten Künstlern kann interessant sein, 
ich rate hier allerdings zu tatsächlich weltbekannten Künst-
lern, allerdings kann der Einstieg auch hier rasch monetäre 
Kraftakte verlangen. 
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zum Anfang

Kaum ein Edelmetall wird jemals „rein“, also in 100%iger  Zusammensetzung ver-
wendet. Der Grund dafür ist, dass es dann  entweder zu weich wäre oder sich 
nicht verarbeiten ließe.

Zu Anlagezwecken kommt nahezu ausschließlich 750er Gold in Frage; ob es 
Gelb-, Weiß- oder Roségold ist, spielt dabei keine Rolle, da der Goldanteil bei 
allen Goldfarben gleich hoch bleibt. Platin wird zumeist als „950“ angeboten, das 
heißt, 95% reines Platin, Rest der Legierung sind dann andere Metalle.

Andere Metalle wie Silber, Palladium oder auch Stahl spielen derzeit im Bereich 
der Anlage in Schmuckstücke keine Rolle. 

Das Gewicht von Edelsteinen wird in „Carat“ angegeben. Ein Carat entspricht 0,2 
Gramm bzw. sind 5 ct. gleich einem Gramm. Diese alte Gewichtseinheit kommt 
vom Gewicht eines Samens des Johannisbrotbaums, da diese in der Natur immer 
mit dem gleichen Gewicht vorkommen. Grundsätzlich gilt: je schwerer ein Edel-
stein bei gleich gehaltener Qualität, desto teurer wird er sein.

Gold wird in folgenden Legierungen angeboten:

750*
die Schmuck-Legierung enthält 75% reines Gold 
und 25% andere Metalle

585 58,5% reines Gold und der Rest andere Metalle

333 33,3% reines Gold und der Rest andere Metalle

* (früher auch „18 Karat“ – Vorsicht, das hat nichts mit dem Edelsteingewichtsmaß „Carat“ zu tun!)

Basiswissen für 
Schmuckanleger: 
Legierungen, Reinheitsgrade und die “sechs C”
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zum Anfang

Diamanten sind nicht die seltensten und teuersten Edelsteine

Viele Menschen denken, dass Diamanten die seltensten und teuersten Edelsteine 
seien, nur stimmt das nicht, der seltenste der berühmten Edelsteine ist naturfar-
bener Rubin.

Was meint man hier mit „naturfarben“? In der Literatur findet man Hinweise darauf, 
dass erstmals vor 2000 Jahren, im römischen Reich, die Nachfrage nach „schö-
nen“ Farbedelsteinen größer war, als die Menge der Edelsteine, die in der Natur 
gefunden werden konnte. Zu diesem Punkt gibt es dann einige Geschichten da-
rüber, was geschehen ist: Angeblich hat jemand farblich unschöne Rubine und 
Saphire in einen Lehmofen gelegt und stark erhitzt, auf diese Weise hat sich deren 
Farbe und deren Einschlussbild positiv verändert und die Idee der „Behandlung“ 
war geboren. Da heute die Anzahl naturfarbener „schöner“ Farbedelsteine viel zu 
klein ist, ist der Großteil aller Farbedelsteine beim Juwelier heute behandelt. Daher 
ist es für Geldanlagen in Schmuck wichtig, auf naturfarbene, nicht behandelte, 
jedoch geschliffene Farbedelsteine zu bestehen. Diese Naturfärbigkeit ist vom 
Verkäufer durch Zertifikate internationaler Gemmologischer (Gemmologie ist die 
Lehre von den Edelsteinen) Labore nachzuweisen.
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zum Anfang

Beim Kauf ist neben der Natur-
farbe darauf zu achten, dass der 
Edelstein „lebt“ und dass er über 
eine starke Farbe verfügt. Was 
heißt das? Unter „Leben“ beim 
Edelstein versteht man, dass er 
funkelt, wenig Einschlüsse hat 
und einfach schön anzusehen ist. 
Es ist eine Binsenweisheit, aber: 
schöne Edelsteine bringen bei 
einem Wiederverkauf auch hö-
here Werte als ein eher stumpf 
erscheinender Stein. Zur Farbe: 

wenn man zum Beispiel einen Rubin kauft, dann soll der ein tiefes, lebhaftes Rot 
zeigen, keine Beifärbungen von z.B. orangen oder gar schwarzen Reflexen; das 
gleiche gilt für das Grün des Smaragds oder das Blau eines Blausaphirs. Ein 
kleiner Seitenschritt: im letzten Satz haben sie vom „Blau des Blausaphirs“ ge-
lesen – dies hört sich wie eine Wortwiederholung an, ist es aber nicht. Rubin und 
Saphir sind chemisch dasselbe, nämlich Korund. Man hat sich nur vor langer Zeit 
geeinigt, dass roter Korund immer „Rubin“ genannt wird, alle anderen Farben des 
Korunds werden „Saphir“ genannt. Da Saphir jede Farbe annehmen kann, von 
weiß, über gelb, orange, grün, rosa bis eben hin zu blau ist die Farbe beim Saphir 
immer anzugeben.

Das weltweit anerkannteste derartige 
Gemmologische Labor ist die „Schweizer 
Stiftung Edelsteinforschung“ (SSEF) in 
Basel, weitere sehr hochwertige Labore 
sind „Gübelin“ in Luzern, die „Deutsche 
Stiftung Edelsteinforschung“ (DSEF) in 
Idar-Oberstein, „Gem Research Swiss-
lab“ (GRS) in Luzern, „Gemological Ins-
titute of America“ (GIA) oder das „Gem-
mologische Labor Austria“ (GLA) in Wien.
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zum Anfang

Kriterien zur Bewertung von Diamanten 

Bei Diamanten ist zu unterscheiden, ob man Diamanten 
zu Schmuckzwecken kauft oder als ein Investment. Vor-
erst etwas Wissen über Diamanten: dieser wird nach den 

„4 C“ bewertet, die inzwischen um „zwei weitere C“ er-
weitert wurden:

Dazu kamen in den letzten Jahren zwei weitere „C“:

 ‣ Certificate: das Zertifikat, wie bei den anderen Edel-
steinen auch, bei Diamanten sind im Prinzip nur zwei 
Zertifikate weltweit geschätzt: jene des „Gemological 
Institute of America“ (GIA) und des „Hohen Rates“ in 
Antwerpen (HRD), alle anderen Zertifikate führen zu 
Abschlägen beim Preis

 ‣ Conflict: Konfliktfreiheit, das bedeutet, dass der 
Diamant nicht dazu gedient hat, einen kriegerischen 
Konflikt zu finanzieren

 ‣ Carat: das Gewicht, genauso wie bei anderen Edel-
steinen

 ‣ Color: die Farbe, diese wird beim weißen Diamanten 
in unterschiedlichen Abstufungen von Weiß bewertet, 
von „D“ – „feinem Blau Weiß“ bis „Z“ – gelb getöntes 
Weiß

 ‣ Clarity: die Reinheit, von „FL“ – Flawless (also fehler-
los innen und außen) bis I3 – Imperfect 3 mit starken 
Einschlüssen

 ‣ Cut: der Schliff, bei runden Diamanten, also Diaman-
ten im Brillantschliff, von „3 x exzellent“ bis „3 x fair“
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Schmuckdiamanten und Anlagediamanten

Wenn man Diamanten zu Schmuckzwecken kauft, ist zum Beispiel 
die Farbe H mit einer Reinheit von zB „Slight Inclusions 1“ (also 
„leichten Einschlüssen 1“), 3 x „sehr gut“ beim Schliff sowie leichter 
Fluoreszenz, völlig ausreichend. Geht es jedoch um Anlagediaman-
ten lautet die Empfehlung zur Farbe D mit „IF“ – „Internally Flawless“ 
(lupenrein) mit 3 x „exzellent“ beim Schliff, ohne Fluoreszenz, sowie 
mit GIA-Zertifikat, zu greifen.

Ein weiterer wichtiger Punkt beim Diamanten ist die Fluoreszenz. Dies beschreibt 
ein optisches Phänomen, das, wenn es vorliegt, dazu führt, dass der Diamant zum 
Beispiel bei wolkenverhangenem Himmel ein anderes farbliches Erscheinungsbild 
hat als zum Beispiel bei Kerzenlicht. Da dies beim Diamanten nicht vorkommen 
soll, wählt man Diamanten, die keine Fluoreszenz aufweisen, in der Fachsprache 
wird das mit dem kurzen Wort „none“, also „keine“ ausgedrückt.

Diamanten werden heute zumeist „gelasert“. Dies bedeutet, dass die Zertifikats-
nummer winzig klein in die Rondiste, das ist die  umlaufende Kante des Diaman-
ten, eingebrannt wird. Damit kann der Diamant immer in Verbindung mit seinem 
Zertifikat gebracht  werden.
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“Fancy Diamonds” - Farbdiamanten

Eine Rarität im Bereich der Diamanten sind die Farbdiamanten oder „Fancy Dia-
monds“. Diamant kann von Natur aus die  Farben braun, gelb, orange, rosa, grün, 
blau oder auch rot anzunehmen; brauner Diamant ist zur Geldanlage derzeit nicht 
geeignet. Im  einzelnen kommen die Farben des Diamanten durch folgende Fak-
toren  zustande:

Farbdiamanten sind wunderschön, ihre Wertsteigerung ist hoch, allerdings ist die 
Einstiegsschwelle auch mit rund 5.000 Euro recht hoch anzusetzen. Die Natürlich-
keit der Farben ist hier immer durch ein Zertifikat nachzuweisen, bevorzugt vom 
„Gemological Institute of America“ (GIA).

 ‣ Gelbe und orange Diamanten: Einlagerung von Stickstoff

 ‣ Grüne Diamanten: durch natürliche Radioaktivität (diese 
ist nicht mehr vorhanden im Stein, da dies vor Jahrmillionen 
geschah)

 ‣ Blaue Diamanten: Einlagerung des Spurenelements Bor

 ‣ Rosa und Rote Diamanten: Kristallgitterverschiebungen 
während der Entstehung des Diamanten
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Edelsteinschliff: Die Formen von Rubin, 
Saphir, Smaragd und Diamant

Zu den „großen Vier“, also Rubin, Smaragd, Saphir und 
Diamant, gibt es jeweils „erwartete“ Schliffformen. Dies 
bedeutet, dass sich Edelsteine, die im jeweiligen Schliff 
facettiert wurden, dann auch wieder leicht verkaufen las-
sen. Diese Schliffformen sind:

 ‣ beim Rubin — Oval- oder Kissenschliff, auch Rund-
schliff, weil sehr selten

 ‣ beim Saphir — wie beim Rubin

 ‣ beim Smaragd — Oval- oder Kissenschliff, Rund-
schliff sowie besonders der „Smaragdschliff“. Letz-
terer wurde extra für den Smaragd entwickelt, da 
Smaragd weicher als Rubin oder Saphir ist und da-
her auch leichter Beschädigungen auftreten können; 
beim Smaragdschliff werden die Ecken des Edel-
steins abgeschrägt ausgeführt.

 ‣ beim Diamant — der mit 56 Facetten ausgeführte 
Brillantschliff („Brillant“ ist also nicht der Diamant an 
sich, sondern ein Diamant, der im Brillantschliff ge-
schliffen wurde); bei Diamanten mit einem Gewicht 
ab 3 ct kommen hier auch Smaragd-, Kissen- oder 
Ovalschliff dazu.
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Zuchtperlen und Naturperlen

Perlen in der Form von Zuchtperlen haben in den letzten Jahren an Wert verlo-
ren; derzeit sind Perlen nicht als Investment zu empfehlen. Eine Ausnahme stellen 
„ Naturperlen“ dar, also jene Perlen, die nicht gezüchtet, sondern durch das Eindrin-
gen eines Fremdkörpers in eine Muschel entstanden sind. Jedoch sind diese sehr 
teuer und mit einem hohen Einstandspreis belastet.

Tipp: 

Geht es um Edelsteine zu Anlagezwecken sollte man kei-
ne Herz-, Marquise- oder Tropfenschliffe kaufen, da diese 
schwieriger im Rahmen eines Wiederverkaufs zu verwer-
ten sind.

Herzschliff

Smaragdschliff Rundschliff Ovalschliff

Marquise Schliff Tropfenschliff
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Schmuck-Expertin  
Susanne Steiger im Interview 

Susanne Steiger hat ihre Leidenschaft für Schmuck zum Beruf gemacht, die Zerti-
fizierte Diamantgutachterin führt erfolgreich zwei Geschäfte zum An- und Verkauf 
von Schmuck und Diamanten und hat zudem auch eine eigene Kollektion ent-
wickelt. Viele kennen Susanne Steiger aus der TV-Show “Bares für Rares”, in der 
sie als Händlerin für Schmuck, Kunst und Antiquitäten regelmäßig Expertise, Ver-
handlungsgeschick und einen guten Geschmack beweist.

Über Susanne Steiger
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Welche Arten von Schmuckstücken eignen sich Ih-
rer  Erfahrung nach am Besten als Wertanlage?

 ‣ Grundsätzlich eignet sich Goldschmuck am Besten als 
Wertanlage, insbesondere Armbänder und Colliers mit 
hohem Goldanteil bzw. Gewicht. Außerdem geeignet 
sind hochwertiger antiker Schmuck, wenn die Markt-
nachfrage höher als das Marktangebot und die Anzahl 
begrenzt ist, sowie Brillantschmuck mit größeren Dia-
manten in guter Qualität ab 1.00 Carat.

Würden Sie eher kurz- oder langfristige Invest-
ments in Schmuck empfehlen? 

 ‣ In Schmuck zu investieren, bedeutet langfristig zu in-
vestieren - jedoch immer in Abhängigkeit von der Markt-
situation.

Welchen Tipp können Sie jemandem mit auf den 
Weg  geben, der zukünftig in Schmuck investieren 
möchte? 

 ‣ Kleinanlegern empfehle ich, vor dem Kauf ausreichend 
Informationen zu sammeln. Eine wichtige Faustregel 
ist: Kaufpreis und Wert sollten nicht zu weit auseinan-
der liegen. Für vermögende Anleger gilt: Informieren Sie 
sich ausreichend über Wertentwicklung und Wieder-
verkaufsmöglichkeiten. Die Herstellungskosten sollten 
möglichst niedrig sein, sprich: arbeitsintensive individu-
elle Anfertigungen mit hohen Herstellungskosten bzw. 
Kosten für Goldschmiedearbeiten sollten vermieden 
werden.

“In Schmuck zu investieren, 
bedeutet langfristig zu investieren“
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Als Investment eignen sich ausschließlich mechanische Uhren, keine Quarzuhren. 
Außerdem sind Herrenmodelle grundsätzlich gegenüber Damenmodellen zu be-
vorzugen, dies vor dem Hintergrund, dass Damenmodelle niedrige Wertzuwäch-
se aufweisen als Herrenmodelle.

Dann kommt es bei Uhren auf die Marke an: Uhren der Marken Rolex, Patek 
Philippe und Audemars Piguet weisen hohe Wertzuwächse auf. Waren es in den 
letzten Jahren vor allem die Stahlmodelle, die stark im Wert stiegen, ziehen mitt-
lerweile auch Gold- und Platinmodelle nach. Die Sammler- und auch Geldanlage-
freude wird im Uhrenbereich bei den genannten drei Marken dadurch gedämpft, 
dass bei Konzessionären kaum mehr Uhren zu erstehen sind, die meisten Uhren 
dienen nur mehr zu Ausstellungszwecken. 

Ob dieser hohe Wertanstieg auf andere hochwertige Uhrenmarken wie Omega, 
Jaeger LeCoultre oder IWC überschwappt, wird die Zukunft zeigen. Als spekulati-
ver Einstieg eignen sich diese Marken auf jeden Fall.

Uhren als Wertanlage
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Schmuck aus Edelmetallen 
mit Edelsteinen ist einfach 
in der Lagerung und völlig 
unempfindlich. Man sollte 
darauf achten, dass sich 
Schmuckstücke nicht ge-
genseitig verkratzen, sonst 
gibt es keine besonderen 
Aufbewahrungstipps bei den 
gängigen Edelmetallen und 
Edelsteinen.

Vielleicht ein kleiner Seiten-
schritt zur Aufbewahrung: 
bitte kontrollieren Sie, ob 
Ihre Hausratversicherung ein 
etwaiges Brand- oder Dieb-

stahlrisiko ihrer schönen Stücke abdeckt; eventuell ist eine Erhöhung oder eine 
neue Versicherung anzuraten. Bitte bedenken sie auch, dass die Versicherungs-
summe mit dem Wertanstieg ihrer Sammlung ansteigen sollte! Ein wichtiger Punkt 
ist auch, dass Zertifikate immer getrennt von den Schmuckstücken oder Edel-
steinen gelagert werden sollen, um es Dieben so schwer wie möglich zu machen. 
Hochwertige Edelsteine ohne zugehörige Zertifikate sind heute kaum mehr zu ver-
kaufen, da von jedem Händler erwartet wird, dass er nur mit Zertifikaten verkauft.

Zum Lagern oder Tragen: Opal, Türkis sowie organische Materialien wie Perle 
oder Koralle sollen nicht in Kontakt mit Chemikalien kommen, und dazu zählen 
auch Parfum, Hautcreme oder Haarspray. Der Grund liegt darin, dass die genann-
ten Preziosen relativ porös sind und so Chemikalien in das Material „eingebaut“ 

Tipps zur Lagerung  
oder Reinigung

bzw. Aufarbeitung für 
einen Verkauf
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werden und dann von innen zerstörerisch wirken. Da die 
genannten Vier auch Hitze- und Lichtempfindlich sind, 
sollten sie in Tüchern im Dunklen aufbewahrt werden.

Für alle Schmuckstücke gilt: Eine einfache und sehr ver-
trägliche Reinigung ist das Abspülen mit kaltem klarem 
Wasser. Dies gilt auch für Perle, Koralle, Türkis und Opal. 
Liegt eine stärkere Verschmutzung vor, ist der heimische 
Einsatz von Geschirrspülmittel völlig in Ordnung (außer bei 
den vier oben genannten, dort bitte nicht). Möchte man 
auf Nummer sicher gehen, gibt man die Schmuckstücke 
zum Juwelier seines Vertrauens und lässt mit Ultraschall 
und Schmuckreinigungsmittel putzen.

Möchte man Preziosen verkaufen, empfiehlt sich vorher 
eine Aufbereitung beim Juwelier oder Goldschmied: hier 
werden Edelmetalle poliert, der sichere Sitz von Edel-
steinen kontrolliert; Der Juwelier verfügt aber auch zum 
Beispiel über Lösungen, die Perlen wieder schön glänzen 
lassen.
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Mode ist mehr als nur Kleidung. Und während sich die meisten Kleidungsstücke 
nicht als Wertanlage eignen, haben einige  “It- Pieces” im Bereich der Accessoiren 
großes Potenzial. Dazu zählen neben Schmuck und Uhren beispielsweise Seiden-
tücher, Sonnenbrillen, Gürtel, Handtaschen und zum Teil auch Schuhe.

In Mode investieren:

 ‣ Hermès

 ‣ Rolex

 ‣ Chanel

 ‣ Louis Vuitton

 ‣ Dior

It-Pieces als wertstabile Anlagen

Marken mit  einem hohen Wiederverkaufswert 
sind:



21

zum Anfang

Die teuerste Handtasche der Welt

Die Birkin Bag gilt als teuerste Tasche der Welt, als  absolut 
wertstabil und ist damit die unangefochtenen Nummer 
Eins für eine gute Investition. Mit ihr kann man direkt nach 
dem Kauf einen sicheren Gewinn beim Wiederverkauf 
 erzielen.

Als Handtaschen mit dem höchsten Wiederverkaufswert 
und Wertsteigerungspotential gelten derzeit folgende 
 Modelle:

Auch die Louis Vuitton Neverfull und die Hermès Constan-
ce sind sehr wertstabil bzw. sind 2021 im Wiederverkaufs-
wert sogar um fast 30% (Pochette) bzw. 16% (Constance) 
gestiegen.

Wer kurzfristig Gewinn machen will, sollte den Markt und 
die Marken aufmerksam beobachten. Neben den oben 
genannten Klassikern, bei denen auch die Prognose sehr 
gut aussieht, steigen gerade auch immer wieder einzelne 
Taschenmodelle von anderen Marken z. B. Bottega Vene-
ta, Dior, Saint Laurent oder Gucci im Wert. Eine Vorher-
sage, wie sich die Wiederverkaufswerte dieser Taschen 
über längere Zeiträume entwickeln ist dagegen sehr 
schwierig. Es lohnt sich aber durchaus, den Markt, die 
Designerwechsel und die aktuellen Kollektionen zu ver-
folgen. Generell interessant sind Stücke, die im Rahmen 
von Kollaborationen bzw. in limitierter Stückzahl auf den 
Markt kommen.

 ‣ Hermès Birkin Bag 30

 ‣ Hermès Kelly Bag

 ‣ Chanel Classic Flap Bag
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Tipp: 

Gerade online sollte man nur in Shops kaufen, die auch 
wirklich eine Echtheitsprüfung garantieren. Denn es gibt 
inzwischen sehr gut gemachte Fakes, die nur lange ge-
schulte Experten erkennen können. Stutzig sollte man 
werden, wenn ein Artikel zu einem ungewöhnlich nied-
rigen Preis angeboten wird. Beispielsweise eine Hermès 
Birkin Bag für 700 Euro ist garantiert nicht echt, denn die 
Preise für eine gebrauchte Tasche dieser Art liegen bei 
mehreren Tausend Euro.
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Sneaker- Experte Christopher 
 Blumenthal im  Interview

Christopher Blumenthal ist nicht nur privat, sondern auch beruflich ein Sneaker-
head. Seit 2013 berichtet der gelernte Grohandelskaufmann und Betriebswirt auf 
www.deadstock.de über die Hintergründe der spannendsten Modelle und Re-
leases. Seine Expertise wissen nicht nur Sneaker-Fans, sondern auch Sneaker-
Produzenten zu schätzen. Mittlerweile berät er die Brands und bietet mit seinem 
Team Video- und Fotoproduktion, insbesondere für Lookbooks und Mood Shots, 
sowie die Planung von Marketing-Kampagnen an.

Über Christopher  
Blumenthal

https://www.deadstock.de/
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Warum sind Sneaker als Wertanlage überhaupt interessant?

 ‣ Ich glaube gerade für junge Menschen ist es einfach greifbarer. Auch wenn die 
Schuhe zum Teil schwer zu bekommen sind, würde ich sagen, dass es für einen 
jungen Mann im Alter von 16 oder 17 Jahren leichter ist, an so einen gehypten 
Schuh heranzukommen als zum Beispiel an Aktien. Du musst 18 sein, voll ge-
schäftsfähig, um Wertpapiere zu traden. Für Sneaker gilt das nicht. Außerdem 
glaube ich, dass die Renditen ganz interessant sind - zumindest bei bestimm-
ten Modellen. Es gibt wenige Assets, die um 500, 600, 700 oder 800 Prozent 
steigen. Und das innerhalb kürzester Zeit, bzw. bevor sie überhaupt auf dem 
Markt sind.

Ich hab hier zum Beispiel ein Paar Jordan 1 stehen. Das ist der Off-White 
 Chicago von Virgil Abloh, das ist eines der ersten Modelle dieses mittlerweile 
verstorbenen Designers, der auch für Louis Vuitton tätig war. Dieser Schuh ist 
gestiegen von 160 Euro auf mittlerweile 9000 Euro.

„Wertsteigerung von bis  
zu 800 Prozent möglich“
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Mit welchen Themen und Quellen sollte sich jemand beschäftigen, der in 
Sneakers investieren will?

 ‣ Wie bei anderen Wertanlagen 
auch sollte man sich zunächst 
in die Thematik einarbeiten. In 
dem Fall heißt das, sich mit der 
Historie der Sneaker-Kultur aus-
einanderzusetzen und ein  Gefühl 
für den Markt zu bekommen. 
Dazu lohnt es sich, sich ein paar 
ältere Sneaker anzuschauen und 
zu prüfen, wie dort die Preisent-
wicklung war. Dabei wird man feststellen, dass es ein paar Brands gibt, bei 
denen die Preise relativ hoch gehen und dass es andere Brands gibt, die relativ 
schnell in den Sale gehen und dann auch an Wert verlieren. 

Die größten Preissteigerungen siehst du aktuell bei Nike — und dann aber 
auch nur bei ganz bestimmten Modellen. In den einschlägigen Blogs wie z.B. 
 deadstock.de findet man wertvolle Infos zu allen aktuellen Releases. Grund-
sätzlich arbeiten die Brands mit künstlicher Verknappung. In der Regel sind es 
limitierte Modelle und Kollaborationen mit Influencern, Musikern oder Sportlern, 
die sich als Wertanlage eignen.

Wenn ich ein Modell ausfindig gemacht habe, das für ein Investment ge-
eignet wäre: In welcher Größe bzw. welchen Größen sollte ich dieses am 
Besten kaufen?

 ‣ Relativ viel geht in den asiatischen Markt. Dort gibt es viele Sammler, die gerne 
investieren. Aber eben auch Käufer, die diese seltenen und hochpreisigen Schu-
he tatsächlich tragen. Und dort sind es eher die kleineren Größen von 36 bis 
42, die gefragt sind. Die größte Wertsteigerung hat man vermutlich bei diesen 
Größen. Auf der anderen Seite gibt es auch limitierte Damenschuhe bis Größe 
46 und die können natürlich theoretisch auch von Herren getragen werden. In 
diesen großen Größen wird natürlich nur eine geringe Stückzahl produziert, in-
sofern wird daraus wieder ein sehr seltener Schuh, der sehr attraktiv sein kann.

https://www.deadstock.de/
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Kurzfristige vs. langfristige Anlage: Nach welchem Zeitraum bietet sich 
der Weiterverkauf in der Regel an?

 ‣ Leider ist es ja so, dass nicht alle Sneaker 20 Jahre halten. Der Nike Air Max 
beispielsweise hat ja eine Air Bubble und nach sechs, sieben Jahren hat man 
dann, wenn man sie nicht trägt, ein Problem mit dieser Bubble, weil sie platt ist 
oder beschlagen. Einige der Jordan-Modelle hingegen halten gut und gerne 30 
Jahre. Dass ein aktueller Sneaker in 15 Jahren ein interessantes Vintage-Modell 
ist, ist eher unwahrscheinlich. 

Grundsätzlich ist es so, dass ein Schuh eine bzw. zwei Wochen vor dem Re-
lease und ca. eine Woche nach dem Release am meisten Geld wert ist. Und 
dann geht der Preis erst einmal runter, viele verkaufen. Wartet man jedoch dann 
noch einmal ein halbes Jahr oder ein Jahr, geht der Preis unter Umständen wie-
der deutlich nach oben. Wer aber seine Investition ganz sicher wieder heraus-
holen will, sollte direkt nach dem Release wieder verkaufen, wenn das Produkt 
noch heiß ist. Denn eine Woche später ist schon wieder der nächste Release.
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Wenn wir über Schmuck, Edelsteine, Mode, Handtaschen 
oder Ähnliches sprechen, sind wir im Bereich der alternativen  
Real- Investitionen. Es ist selbstverständlich eine gute Idee, sein Vermögen zu di-
versifizieren, daher wird man nur einen Teil seines Vermögens in diesem Bereich 
einsetzen. Üblicherweise wird jemand, der in Edelmetalle, Edelsteine, Schmuck, 
Handtaschen oder Kleidung investiert, bereits andere Anlagegüter besitzen.

Üblicherweise lautet die Empfehlung: 10% des liquiden Vermögens in Edelmetalle 
(Münzen oder Barren) zu investieren, und weitere 10% in Edelsteine, eventuell ge-
fasst in Schmuck.

Bei all diesen Anlagen gilt die Regel: nichts davon soll als Spekulation gesehen 
werden, sondern als sicherer Hafen, um zum Beispiel Börsenkursschwankungen 
abzufedern. Wird diese Regel beherzigt, ist mit einem Wachstum von 5 bis 8% 
des Wertes pro Jahr zu rechnen. Achten sie aber immer darauf, innerhalb ihres 
Budgets hohe Qualität zu kaufen. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass höhere 
Qualität auch stärker im Wert steigt als Kommerzqualität.

Weitere alternative Anlagen
für alle, die schöne Dinge lieben
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Kurzüberblick weitere Sachanlagen

Zu den alternativen Realanlagen gehören Schmuck mit 
Edelsteinen, Uhren, Handtaschen, Vintage Kleidung aber 
auch Kunstwerke, Oldtimer und Wein.

Im Bereich der Kunstwerke gibt es zwei tendenzielle 
Richtungen: jene hin zur modernen Kunst und jene zu 
den alten Kunstwerken, zum Beispiel hin zu Altmeister 
Gemälden oder auch hin zu Bauernmöbeln. In beiden 
Richtungen kann man gute Renditen erzielen; auf jeden 
Fall anzuraten ist eine Beschäftigung mit der jeweiligen 
Kunstrichtung, um auch einschätzen zu können, wohin 
Trends gehen. Die letzten beiden Jahre, seit Beginn der 
Covid-Pandemie, haben gezeigt, dass Kunstwerke bei 
Auktionen starke Wertsteigerungen erzielten.

Auch bei den Oldtimern gibt es zwei Entwicklungsrichtun-
gen:  einerseits jene in Richtung „Youngtimer“, also zum 
Beispiel, um ein Modell zu nennen, BMW 2002 oder jene 
zu den Klassikern, wie  alten Porsche Modellen. Wie immer 
bei alternativen Investments gilt hier das gleiche: Selten-
heit und hohe Qualität geht vor Masse. Zu beachten ist bei 
Oldtimern der relative Pflegeaufwand, außerdem gehören 
Oldtimer regelmäßig bewegt und brauchen Abstellplatz.
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Wenn man Wein als Investment sieht, kann es derzeit nur um  Weine aus Frank-
reich gehen, und hier vor allem um Rotwein. Die Vorgehensweise ist hier entwe-
der ältere Jahrgänge auf Auktionen zu kaufen oder es auf die Subskriptionslisten 
der großen Weingüter oder wichtiger Weinhändler für die jungen Jahrgänge zu 
schaffen. Zu bedenken ist in jedem Fall die Lagerung der Weine, entweder man 
lagert seine Weine extern in einem Weinlager ein oder ist in der glücklichen Lage, 
selbst einen klimatisch günstigen Weinkeller zu besitzen, eine zu warme Lage-
rung zum Beispiel in einer Wohnung, ist absolut abzulehnen. Auch beim Wein gilt: 
soll er als  Investment geeignet sein, eher die großen Namen bevorzugen, also 
wieder Klasse vor Masse.
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Wir leben in einer Zeit der Ausweitung der Geldmenge, in Zeiten steigender Infla-
tion und in Zeiten von steigender Komplexität durch Pandemie und kriegerische 
Konflikte. In solch unsicheren Zeiten ist in den letzten Jahrzehnten die Nachfrage 
nach realen Vermögensprodukten immer gestiegen, so auch jetzt. 

Eines sind diese tangiblen Investments nicht: sie sind keine Spekulation, sie die-
nen dazu, die sich erhöhende Inflation gut abzufedern und das Vermögen zu di-
versifizieren. Gleichzeitig können sie zum größten Teil leicht transportiert und wei-
tergegeben werden. Es gibt dazu einige Empfehlungen:

1. Teilen sie ihr liquides Vermögen in  einzelnen 10%-Paketen 
ihres Gesamtinvestments auf einzelne Anlageklassen auf.

2. Kaufen sie, wann immer möglich im Rahmen ihres Budgets, 
hohe Qualität vor mittlerer, kommerzieller Qualität. 

3. Achten sie sehr genau auf die Echtheit der Produkte und 
damit auch darauf, bei seriösen Händlern einzukaufen.

Zusammenfassung
und Empfehlungen des Autors
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