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Gewinne mit Emotion
Ausgesuchte Armbanduhren haben sich als Sammlerobjekte etabliert – ihre Preise 
sind teils kräftig gestiegen. Welche Marken noch Potenzial für Wertzuwächse bieten

I mmer weniger Men-
schen brauchen eine 
Armbanduhr. Schließ-
lich kann man die Zeit 

am Handy oder am Compu-
ter ablesen. Trotzdem kaufen 
sie zunehmend hochwertige 
mechanische Zeitmesser. Das 
belegen die seit Jahren stei-
genden Gewinne der Luxus-
konzerne, die im Uhrenseg-
ment stark vertreten sind. 

Dazu gehören vor allem 
LVMH (Louis Vuitton Moët 
Hennessy) mit klangvollen 
Schweizer Marken wie TAG 
Heuer und Zenith, Riche-
mont (IWC, Vacheron Cons-
tantin) und die Swatch Group 
(Breguet, Omega). Vom 
Uhren-Boom profitieren aber 
auch die konzernunabhän-
gigen Hersteller Rolex und 
Patek Philippe (beide Genf).

Bei den Nobelmodellen all 
dieser Firmen steht nicht die 
Zeitanzeige im Vordergrund. 
Sie sollen auf dezente Art 
einen gehobenen Status ihres 
Trägers signalisieren. Immer 
öfter aber betrachten die Käu-
fer sie auch als sicheren Sach-
wert, der bei Inflation eine 
gewisse Stabilität verspricht.

„Uhren als Investment ha- 
ben in den vergangenen Jah-
ren stark an Bedeutung ge-
wonnen“, erklärt der Sammler 
und Experte Michael Brück-
ner. „Die Anleger erkennen, 
dass man auch Sachwerte brei-
ter streuen sollte, statt nur auf 
Gold, Immobilien oder Aktien 
zu setzen.“ Uhren brächten 
zwar keine laufenden Erträge 
wie Zinsen, aber eine „emo-
tionale Rendite“ – die Freude 
beim Tragen und Betrachten.

In den vergangenen Jah-
ren indes lieferten Zeitmes-

Uhren

Wahre Werte Zu Brückners Schätzen gehören 
eine Breitling „Chronomat“ (oben, 2. v. links), 
eine Patek Philippe „Nautilus“ (oben, 4. v. 
links) sowie eine Breguet „Transatlantique“ 

(oben, 1. v. rechts). Der Fachmann rät, bei 
Uhren auf starke Marken zu setzen und  
bei den Preisen auch zeitweilige Rückschläge  
einzukalkulieren.

Uhrenfan und Experte Michael Brückner aus Ingelheim mit einem Teil seiner Kollektion

Stolzer Sammler
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ser ihren Besitzern auch Wert-
zuwächse. Nach Analysen 
der Unternehmensberatung 
Knight Frank aus London 
stieg der Wert hochwertiger 
Chronos in den vergangenen 
zehn Jahren im Schnitt um 
83 Prozent. Einzelne Model-
le wie die begehrte Taucher-
uhr „Submariner“ von Rolex 
legten deutlich stärker zu  
(s. Grafik). Wohlgemerkt: All 
diese Uhren sind keine selte-
nen antiken Preziosen, son-
dern Modelle aus laufender 
Produktion. 

Regelrecht durch die Decke 
gingen die Preise für rare 
Uhren mit prominenten Vor-
besitzern oder einer beson-
deren Historie. So wurde ein 
Rolex-Chronograph (Baujahr 
1942) der Schauspielerin Gina 
Lollobrigida beim Auktions-
haus Christie’s für 1,16 Milli-
onen Dollar versteigert. Eine 
TAG Heuer „Monaco Calibre 
11“, baugleich mit jener, die 
Steve McQueen 1971 im Film 
„Le Mans“ trug, erzielte mehr 
als 700 000 Dollar.

Doch wie findet man Uhren, 
die jetzt noch Potenzial besit-
zen? Eine Grundvorausset-
zung ist ein hochwertiges 
mechanisches Werk, das 
vom Hersteller selbst stammt 
(„Manufaktur-Kaliber“) und 
nicht von einem Zulieferer.

Mindestens ebenso wichtig 
ist der Name des Herstellers. 
Fachmann Brückner: „Die 
Marke macht’s! Zu den Stan-
dardwerten, also sozusagen 
zum ‚Uhren-Dax‘, gehören 
Patek Philippe, Rolex, Aude-
mars Piguet sowie zunehmend 
A. Lange & Söhne.“

Daneben empfiehlt Brück-
ner ausgefallene, aber nicht 
weniger edle Produkte: so 
etwa die „Monaco“ von TAG 
Heuer, Fliegeruhren von IWC 
und die Vintage-Modelle von 

Panerai. Hochinteressante 
Hersteller seien aber auch 
Richard Mille und F.P. Journe.  
Beide Manufakturen bauen 
nur wenige Uhren pro Jahr.

Eine Garantie, dass die Wert-
entwicklung ähnlich rasant 
weitergeht wie zuletzt, gibt es  
aber auch für diese Modelle  
nicht. „Die Kehrseite des Uh-
ren-Booms ist, dass die Preise 
in den vergangenen Jahren 
bereits stark gestiegen sind“, 
warnt Brückner. Interessenten 
sollten daher zwischenzeitli-
che Rückgänge einplanen und 
nur überschaubare Beträge 
investieren, die sie auch län-
ger einsetzen können. Außer-
dem sollte der Anteil „maximal 
zehn bis 15 Prozent des flüs-
sigen Vermögens“ betragen.

Ebenfalls wichtig zu wissen: 
Bei Finanzkrisen wie nach der 
Pleite der US-Bank Lehman 
Brothers 2008 brechen meist 
auch die Preise von Luxus-
gütern ein. Damals sogar um 
bis zu 50 Prozent. In solchen 
Zeiten kann es zudem schwie-
rig bis unmöglich sein, die 
guten Stücke zu verkaufen.

Brückner warnt Samm-
ler generell vor übergroßer 
Euphorie: „Über 80 Prozent 
aller Luxus-Armbanduhren 
sind weder wertstabil, noch 
weisen sie Steigerungspo-
tenzial auf. Auch ist Geduld 
gefragt, denn mitunter dau-
ert es 20 Jahre, bis eine Wert- 
steigerung eintritt.“

Wer aber Geduld mitbringt 
und einige Grundregeln 
befolgt (s. Tipps), kann auf 
Gewinne hoffen. Immerhin 
wird die Handarbeit der hoch-
spezialisierten Fachkräfte eher 
teurer als billiger.

Außerdem steigt die Nach-
frage aus Asien und anderen 
aufstrebenden Wirtschaftsre-
gionen nach den Mechanik-
Tickern. Und die historischen 
Modelle lassen sich ohnehin 
nicht weiter vermehren – fast 
schon eine Gewinngarantie. n

ANDREAS KöRNER

Stetiger Zuwachs

Rolex „Submariner“
6850 Euro
Das Modell der Genfer  
Manufaktur avancierte  
zur Ikone der sport- 
lichen Herrenuhr. 

Panerai „Bronzo“
9600 Euro
In Sammlerkreisen gilt 
die italienische Firma  
Panerai (Richemont-
Konzern) als aussichts-
reicher Newcomer.

„Carrera Calibre 6“
2450 Euro
Die „Carrera“ von TAG  
Heuer - hier die „Calibre 6 
Heritage“ - gibt es bereits 
seit 50 Jahren: ein Klas-
siker mit Chancen.

Quelle: Juwelier Leopold Berlin/Rolex

Tipps zum 
Uhrenkauf
Wo man Uhren erwirbt 
Branchenkenner Brück-
ner (l.) empfiehlt Juwe-
liere, die vom Hersteller 
autorisiert sind („Kon-
zessionäre“). Sie führen 
auch die regelmäßigen 
Wartungen durch („Revi-
sionen“). Sein Spezial-
tipp: Konzessionäre  
in strukturschwachen  
Regionen bieten oft 
Preisnachlässe. Für 
Modelle aus den 1950er- 
oder 60er-Jahren  
(„Vintage“) eignen sich 
Auktionshäuser wie Dr. 
Crott (Mannheim) oder 
Henry’s (Mutterstadt).

Dauerläufer wählen 
Besonders gute Chancen 
auf Wertzuwächse bieten 
Modelle, die lange im 
Programm sind. So bildet 
sich leichter eine Samm-
lergemeinde. Beispiele: 
die „Carrera“ und „Mona-
co“ von TAG Heuer, die 
„Speedmaster“ von  
Omega, die „Reverso“  
von Jaeger-LeCoultre 
oder die „Royal Oak“  
von Audemars Piguet.

Auf Papiere achten 
Für einen späteren Ver-
kauf ist es unerlässlich, 
die Kauf-, Garantie-  
und Wartungsbelege 
aufzubewahren. Auch  
die Originalverpackung 
ist wichtig!

3-D-Grafik 
Seite scannen 
mit FOCUS 
ACTIVE APP

Probieren  
Sie die  
Uhren  
direkt an


