
Corporate Collections 
richtig versichern
Spezialversicherungen für 
Firmensammlungen von AXA ART



Günther Uecker / Hell und Dunkel / 1988 / bemalte Nägel auf Holz / 200 × 200 × 9,6 cm

„�Wir�bei�AXA�sind�stolz�auf�unsere�eigene�weltweite�Kunstsammlung.�Unsere�Kunst�
drückt�aus,�wer�wir�sind,�wie�wir�denken�und�wonach�wir�streben.�Tag�für�Tag��
erinnert�sie�uns�an�die�Grundlagen�dessen,�was�wir�tun,�führt�uns�die�Seltenheit�
und�den�Wert�origineller�Gedanken�vor�Augen�und�ermutigt�uns�dazu,�neue�Ideen�
und�Sichtweisen�zu�erkunden.“�

Kai Kuklinski, CEO, AXA ART Versicherung AG 



Die globalen Kunstsammlungen der AXA Gruppe reichen 
von Kunst des 18. und 19. Jahrhunderts bis zu modernen 
und zeitgenössischen Gemälden, Zeichnungen, Skulpturen 
und Fotografien. Sie wurden in den 1980er Jahren begonnen 
und umfassen heute insgesamt mehr als 12.180 Kunstwerke 
von rund 1.400 Künstlern.

Inzwischen führen die AXA Kunstsammlungen ein Eigenleben. 
In Niederlassungen rund um den Globus zeigen wir Stücke 
aus unserem umfangreichen Bestand, die visuelle Reize 
schaffen und dem Arbeitsumfeld mehr Attraktivität 
verleihen. Unsere Sammlungen entwickelten sich über 
die Jahre zu einem Instrument, mit dem wir ausdrücken, 
wer wir sind – und bietet uns die Gelegenheit, selbst in die 
Kultur einzutauchen, zu deren Schutz wir beitragen.

Unsere internationalen Standorte

Die eigenständige französische Sammlung ist im Hôtel  
de La Vaupalière, einem Pariser Stadtpalais aus dem  
18. Jahrhundert, untergebracht, in dem sich der französische 
Sitz der AXA befindet. Passend zur Geschichte des 
Gebäudes wurde das stilecht renovierte Hôtel mit außer- 
gewöhnlichen Werken der bildenden und angewandten 
Kunst aus dem 18. und 19. Jahrhundert dekoriert.

Über die Sammlung der AXA Gruppe

Die deutsche Sammlung konzentriert sich dagegen auf 
moderne und zeitgenössische Kunst. Mitte der 1980er 
gegründet und primär auf europäische und US-amerika- 
nische Kunst ausgerichtet, umfasst sie inzwischen mehr 
als 3.500 Werke von ungefähr 1.200 Künstlern.

Die mexikanische Sammlung wurde 2009 in der Absicht 
initiiert, Werke junger und etablierter mexikanischer 
Künstler zu erwerben und so die aufstrebende einheimische 
Kunstszene zu unterstützen. Heute umfasst sie Werke von 
mehr als 20 mexikanischen Künstlerinnen und Künstlern. 

Weitere Sammlungen existieren in Belgien, wo primär 
zeitgenössische Werke internationaler und junger belgischer 
Künstler aus den letzten 25 Jahren gesammelt werden. 
Sowie in New York, wo die in den 1980ern begründete 
Sammlung rund 2.300 moderne und zeitgenössische 
Kunstwerke umfasst – darunter mehrere großformatige 
Werke im öffentlichen Raum.



Kunstsammlungen florieren auf der ganzen Welt, existieren 
aus einer Vielzahl von Gründen und erfüllen verschiedenste 
Zwecke. Seien es Nischenkollektionen oder repräsentative 
Sammlungen, die Hunderte oder gar Tausende von Objekten 
umfassen – sie sind ebenso vielfältig und unterschiedlich 
wie die Unternehmen, denen sie gehören.

Corporate Collections heute 

Sigmar Polke / Remington / 1979 / Mischtechnik / 98 x 73 cmJacob Lawrence / Pool Players / 1938 / Tempera auf Papier / 45 × 30 cm

Viele Unternehmen konzentrieren sich beim Sammeln auf 
geschäftliche Erinngerungsstücke oder stellen Sammlungen 
zusammen, in denen sich die Aktivitäten oder Ursprünge 
der Firma widerspiegeln.

Andere, darunter viele Anwaltsbüros und Investmentfirmen, 
haben sich dafür entschieden, ihre Geschäftsräume 
mit modernen Werken zu bestücken, die ihr kulturelles 
Engagement und ihre Globalität demonstrieren.



Firmensammlungen enthalten Seltenes und Schönes, Beson- 
deres und Bemerkenswertes, Feines und Fragiles. Sie benöti- 
gen spezifischen und fachkundigen Schutz und unterscheiden 
sich darin von anderen Arten geschäftlicher Investitionen. 
Jedoch beschränken sich viele Unternehmenssammlungen 
immer noch darauf, ihre kostbaren Werte in der allgemeinen 
Firmenpolice mitzuversichern. Sie sind sich des Risikos nicht 
bewusst, das sie damit möglicherweise eingehen.

Viele Werke sind unersetzlich. Konventionelle Gebäudever- 
sicherungen – die vor allem das Risiko größerer Gebäude-
schäden absichern sollen – können diesen speziellen 
Schutzbedarf nicht abdecken. Eine allgemeine Versicherung 

Die Notwendigkeit spezieller Versicherungslösungen

für Büroausstattung ist beispielsweise nicht flexibel genug, 
um den Transport und die Präsentation wertvoller Kunst- 
werke abzusichern, wenn diese temporär ausgestellt 
werden. Sie bietet keine Lösungen für Fragen der Erhaltung 
und umfasst keine Expertenratschläge zur Konservierung 
individueller – und individuell gefährdeter – Kunstwerke.

Jedes einzelne Werk braucht eine Versicherung, die an seine 
speziellen Bedürfnisse angepasst ist. Diese Schutzmaßnah-
me kann nur von Menschen gewährleistet werden, die 
verstehen, wie anfällig Kunstwerke sind, und dank ihres 
Fachwissens Risiken einschätzen und minimieren können. 
Das ist es, was wir bei AXA ART bieten.

Louis Cane / Flowers in a Vase / 1972 / Öl und Acryl auf Leinwand / 220 x 180 cm



„�Das�große�Engagement,�mit�dem�AXA�weltweit�die�Kunst�unterstützt�und�sammelt,�
beweist,�wie�sehr�wir�die�Kultur�und�Geschichte�wertschätzen.�Außerdem�gehört��
es�zu�den�Kernzielen�der�Kunstsammlung�der�AXA�US,�ein�anspruchsvolles,��
intellektuelles�und�schönes�Arbeitsumfeld�zu�bieten.��
Die�Sammlung�ist�eine�Hommage�an�die�Kreativität�und�Intelligenz�unseres�Teams�
und�fördert�die�dynamische,�kommunikative�Arbeitsumgebung,�die�im�Zentrum�
der�AXA�Firmenkultur�steht.“

� Jeremy Johnston, Kurator der Corporate Collection AXA US

Bei AXA ART sehen wir es als unsere Mission, Ihnen alle 
denkbaren Sorgen abzunehmen und eine personalisierte 
Allgefahrenversicherung zu liefern. Unsere eigene Beziehung 
zur Kunst ist tief verwurzelt und spiegelt sich seit über  
50 Jahren in unserem Service für Sammler, Kunsthändler, 
Museen und Galerien wider.

Wie groß oder klein Ihre Sammlung auch ist – Sie werden 
in der Obhut professioneller Experten sein, die sich 
genauso leidenschaftlich dafür engagieren wie Sie selbst. 
Was für Sie einzigartig ist, ist auch für uns einzigartig. 

Persönlich, flexibel und individuell

Wir stehen im engen Kontakt mit unseren Versicherungs-
maklern und pflegen direkte Beziehungen mit einem 
internationalen Netzwerk von Restauratoren, Verpackern 
und Kunstspeditionen. Das bedeutet, dass wir eine 
außergewöhnlich günstige und flexible Auswahl an Policen 
anbieten können, ergänzt um ebenso spezifisches wie 
praktisches Wissen über die Bewahrung Ihrer wertvollsten 
und empfindlichsten Sammlungsobjekte.



Exzellenz durch Expertise 

Die AXA ART internen Teams kombinieren Erfahrung im 
Versichern hoher Werte mit detailliertem Wissen über 
bildende Kunst, Antiquitäten und Sammlerstücke. Unsere 
Expertise auf den internationalen Kunst – und Versiche-
rungsmärkten bedeutet, dass wir verschiedene Elemente 
zu etwas zusammenfügen können, das viel mehr ist als eine 
Versicherungspolice: Wir bieten Ihnen eine Partnerschaft 
für das professionelle Bewahren Ihrer Sammlung.  
Und sollten Sie je einen Schadensfall melden müssen, 
sind unsere fachkundigen Sachverständigen und Schaden- 

Rupprecht Geiger / 858/93 / 1993 / 
Acryl auf Leinwand / 185 x 210 cm

sachbearbeiter persönlich für Sie da, um Sie Schritt für 
Schritt zu begleiten und zu beraten; dazu gehören auch 
Ratschläge zur Restaurierung oder Wiederbeschaffung.

Der Umfang unseres Geschäfts zeigt sich daran, dass  
wir allein in Frankreich über 300 Firmensammlungen –   
darunter einige der größten Marken aus Luxusbranche, 
Finanzsektor und Industrie – im Gesamtwert von  
1,3 Billionen Euro versichern. 



Internationale Ausrichtung, unübertroffene Kompetenz und 
ein hochklassiges Netzwerk fachkundiger Partner – das 
unterscheidet AXA ART, die einzige spezialisierte Kunstver-
sicherung der Welt, von der Konkurrenz der allgemeinen 
Sachversicherungen. Seit über 50 Jahren und in Zukunft 
denken wir immer wieder neu über den Service nach, den 
wir unseren Kunden wie Museen, Galerien, Sammlern und 
Künstlern aus Europa, Asien und Nord- und Südamerika 
bieten. Dabei sehen wir es als unsere Mission, wertvolle 
Objekte mit Bedacht und Sachverstand zu versichern und 
so kulturelles Erbe zu bewahren.

Für weitere Informationen zum Versichern Ihrer Firmen-
sammlung oder zur Vereinbarung eines Beratungstermins 
bei AXA ART besuchen Sie bitte unsere Webseite:  
AXA-ART.com

www.axa-art.com

Über AXA ART
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