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Sachwert Invest eröffnet jetzt den Zugang zum Kunstmarkt 
 Anlage in Banksy-Kunstwerken möglich  
 
Mehr als 50.000 Bremerinnen und Bremer besuchten im Vorjahr die Ausstellung „The 

Mystery of Banksy – A Genius Mind“. Sie zeigte 150 Reproduktionen des wohl 

berühmtesten und mysteriösesten Streetart-Künstlers der Welt – der zugleich auch als 

einer der teuersten Künstler der Gegenwart gilt. Trotzdem können Anlegerinnen und 

Anleger jetzt auch mit einer geringen Investition potentielle Renditechancen auf dem 

Kunstmarkt nutzen: Sachwert Invest bietet erstmals einen entsprechenden Zugang an. 

 

Die Identität von Banksy ist immer noch geheim, Originale lassen sich nicht kaufen. Auf dem 

Kunstmarkt gibt es nur vom ihm veröffentlichte limitierte und signierte Siebdrucke, die 

teilweise achtstellige Beträge bei Auktionen erzielen. Zwei dieser Bilder aus der Reihe 

„Choose your Weapon“ bietet Sachwert Invest jetzt gemeinsam mit dem erfahrenen Partner 

FINEXITY seinen Kundinnen und Kunden zur Investition an. Die Serie besteht aus 70 x 70 cm 

großen Drucken, die in einer Auflage von nur 25 Exemplaren in 14 Farbvarianten erhältlich 

sind und daher sehr beliebt sind. 

 

„Uns ist es wichtig, dass wir allen Interessierten Zugang zu einem Markt verschaffen, der 

bislang nur Großanlegern oder wohlhabenden Familien offenstand. Schließlich sollte jede und 

jeder die Möglichkeit haben, an der Entwicklung auch im Kunstbereich teilzuhaben und beim 

Verkauf der Werke an den möglichen Wertsteigerungen partizipieren“, so Björn Siemer, 

Geschäftsführer von Sachwert Invest. 

 

Sachwert Invest: Einfach von Renditen profitieren 

Das Prinzip für eine Anlage in die Banksy-Kunstwerke ist einfach: Nach Registrierung und 

Überweisung des jeweiligen Geldbetrages kümmert sich um alles Weitere das Team von 

Sachwert Invest. Über den persönlichen Kundenbereich können die Anteile jederzeit im Blick 

behalten oder auch wieder zum Verkauf angeboten werden.  

 

Das Prinzip für den Kunstmarkt folgt somit dem erfolgreichen Kurs für Investitionen an 

Immobilienprojekten: Seit März 2022 können Anlegerinnen und Anleger über „Sachwert Invest 

– powered by Sparkasse Bremen“ von Mietrenditen profitieren wie ein Eigentümer. Das 

Unternehmen identifiziert attraktive Immobilienprojekte und verhandelt eine Kreditfinanzierung 

mit einer lokalen Bank oder Sparkasse. Anlegerinnen und Anleger können sich online mit 

wenigen Klicks auf https://sachwertinvest.de/ an der Finanzierung des vermieteten und 

vollständig verwalteten Gebäudes beteiligen. Sie werden damit nicht zu Miteigentümern, 

profitieren aber von den laufenden Mietüberschüssen und von der Werteentwicklung der 

Immobilien – und dass, ohne sich um die Gebäude kümmern zu müssen. Die erste Immobilie 

https://sachwertinvest.de/


 

konnte 2022 bereits komplett vermarktet werden; aktuelle Anlage-Angebote stehen auf der 

Internetseite von Sachwert Invest zur Verfügung.  

 

Einstieg ab 500 Euro 

Ob Kunstwerk oder Immobilie: Eine digitale Anlage beginnt immer bei 500 Euro. Bei beiden 

Investments gilt: keine Renditechance ohne Risiko. So empfiehlt es sich, nur Geld anzulegen, 

auf welches man auch langfristig verzichten kann.  

Der Erwerb von Wertpapieren ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum 

vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Weitere Informationen finden Sie 

unter www.sachwertinvest.de Die Sachwert Invest tritt für Rechnung und unter Haftung 

gemäß § 3 (2) WpIG der Effecta GmbH, Florstadt auf. 
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BU: Die beiden signierten Siebdrucke aus der Reihe "Choose your Weapon“ (2010) in den 
Farben Dark Orange und Bright Purple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Sparkasse Bremen  

Mit einer Bilanzsumme von mehr als 15 Milliarden Euro und mehr als 1.150 Mitarbeitenden ist 

die Sparkasse Bremen Marktführerin für Finanzdienstleistungen in der Hansestadt. Als Freie  

Sparkasse 1825 von Bremer Bürgern gegründet, zählt sie zu den größten deutschen  

Sparkassen. Sie ist eine starke Partnerin des Mittelstands und begleitet unternehmerisches  

Wachstum mit Branchenexpertise und Kompetenz vor Ort. Das exklusive Private Banking  

beinhaltet eine professionelle Vermögensverwaltung sowie ein Stiftungs- und 

Generationenmanagement. Ihren Privatkunden bietet die Sparkasse Bremen mehrfach  

ausgezeichnete Beratungsleistungen rund ums Sparen und Finanzieren sowie zu Vorsorge- 

und Immobilienthemen. 
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