
 

 

 

Schweizerische Beratungsstelle für Künstlernachlässe an SIK-ISEA 

 

Ansprechpartner 

 

Nachfolgend ist eine (unvollständige) Liste möglicher Ansprechpartner zusammenge-

stellt, an die sich Verwalter von Künstlernachlässen für Rat und Hilfe wenden können. 

Je genauer Ratsuchende ihre Fragen und Probleme im Voraus definieren und formu-

lieren, desto kompetenter und schneller können ihnen auch die Ansprechpartner mit 

Informationen oder Ratschlägen weiterhelfen. Erstauskünfte sind meist kostenlos, 

längerfristige Beratungsmandate hingegen oft kostenpflichtig. 

 

Grundsätzliche Beratung 

 Schweizerische Beratungsstelle für Künstlernachlässe an SIK-ISEA 
 Berufsverbände (visarte.schweiz, SGBK) 
 Museen 
 Galerien 
 Kunstvereine 
 Freischaffende Kunstexperten und Sammlungsberater (teils kostenpflichtig) 

 

Künstler-Nachlassstiftungen (teils kostenpflichtig) 

 ArtDock, Zürich 
 ART-Nachlassstiftung, Bern 
 Fondation Ateliers d’artistes, Chexbres 
 Galleria il Tesoro, Altendorf 
 Kunstunion, Zürich 
 OVRA Archives, Bern 

 

Berater oder externe Mitarbeitende für Inventarisation, Archivierung 
und Fotodokumentation (in der Regel kostenpflichtig) 

 Freischaffende Kunstexperten und Sammlungsberater 
 Kunsthistoriker/-innen, Studierende der Kunstgeschichte (z. B. über Stellenaus-

schreibung bei der Vereinigung der Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker in der 
Schweiz VKKS oder durch Aushang an Kunsthistorischen Instituten von Universitä-
ten) 

 Archivare (z. B. über Verein Schweizerischer Archivarinnen und Archivare VSA-AAS) 
 Schweizer Berufsfotografen und Fotodesigner (SBF) 
 Fachbereich Fotografie an SIK-ISEA 
 Fotografen für Museen, Galerien und Auktionshäuser 



 
 
 
 

Date






 

Schä







 

Juris










 

Fina








 

 

 

 

 

 

 

Die S

 

enbanken u

 Art plus,
 kleio, ku
 Museum
 sowie div

ätzungen (t

 Fachber
 Auktions
 Galerien
 Freischa
 Versiche

stische Ber

 Visarte.s
Beratung

 Schweiz
(proFond

 auf Kuns
 Notare 
 Rechtsa
 Versiche

nzierung / 

 Stiftungs
 Swissfou
 Kantona
 Gemeind
 Sammle
 Unterneh

Schweizerisc

     

und Softwa

 Zetcom AG
nstunion/Be

mPro, Hersb
verse weite

teils kosten

reich Expert
shäuser 
n 
affende Kun
erungen 

ratung (teil

schweiz bie
g an 

zerischer Da
ds) 
strecht spez

uskunftsste
erungen 

Fundraisin

sverzeichnis
undations 

ale Lotteriefo
den 
r 
hmen, Gön

che Beratun

are (kostenp

G, Bern 
eriyll Group

berg 
ere Anbieter

pflichtig) 

tisen und Sc

nstexperten 

s kostenpfli

tet ihren Mi

achverband

zialisierte Ju

ellen der Ka

ng 

s des Eidge

onds 

ner, Mäzen

ngsstelle für

     

pflichtig) 

p AG, Zürich

r im Ausland

chätzungen

und Samm

ichtig) 

itgliedern jä

d der gemei

uristen 

antonalen A

enössischen

ne 

r Künstlerna

  

h 

d 

n an SIK-IS

mlungsberate

ährlich eine 

nnützigen S

nwaltsverbä

n Departem

achlässe an

  UBS Kultu

EA 

er 

Stunde kos

Stiftungen u

ände 

ents des In

n SIK-ISEA w

urstiftung     

stenlose juri

und Vereine

nnern 

wird unterst

 

istische 

e 

tützt von: 

 


