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Vorwort
Der Beitrag guter Unternehmenskommunikation und Werbung am Erfolg eines Unternehmens bedarf kaum noch eines
Plädoyers — es spricht für sich. Wegen der vielen Möglichkeiten, sie mit den geschäftlichen Aktivitäten zu verbinden,
sollte dies auch für den Besitz einer Kunstsammlung der Fall
sein. Obwohl es vielleicht nicht immer so gesehen wird, heißt
es zu Recht in einer kürzlich erschienenen Veröffentlichung
zu diesem Thema: „Kunst ist Kapital, das genutzt werden
kann” (Appleyard und Salzmann, S. 69).1 Unser Buch unternimmt den Versuch, Argumente für diese These zusammenzutragen und darzustellen, wie Kunst einen wichtigen Beitrag für jedes Unternehmen leisten kann und weshalb es sich
lohnt, sie zum festen Bestandteil der Unternehmenspolitik zu
machen.
Wir sind auf verschiedenen Wegen – und in zwei verschiedenen Ländern – zu diesem Thema gekommen. Unterwegs
haben die folgenden Personen mit Hinweisen und Anregungen zum Gelingen des Projekts beigetragen: Annabelle
Birnie, Roos Burger, Gerd Busse, Marjan Groothuis, Simone
Groß, Rainer Pribbernow, Mieke van der Star, Arnold Witte
und Yvonne Yzermans. Ihnen gilt unser großer Dank. Ebenso großer Dank gilt dem Museum Ritter und der Sammlung
Nassauische Sparkasse, die freundlicherweise jeweils ein Bild
zur Verfügung gestellt haben.
Tanja Bernsau
Ries Roowaan
Amsterdam/Wiesbaden 2016
1 Übersetzung aus dem Englischen von den Autoren. Um den Lesefluss
nicht zu unterbrechen, haben wir alle fremdsprachigen Zitate, auch die in
den Textkästen, einheitlich ins Deutsche übertragen. Die vollständigen Titel
finden sich in der Literaturliste.
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Einleitung

Wo auch immer in einem Unternehmen Kunst
anzutreffen ist, ob in Empfangshallen, Sitzungszimmern oder Büros – alle diese Räumlichkeiten
sind auf die Erfordernisse der Arbeit ausgerichtet und damit funktionsgebunden. Die Kunst, die
dort gezeigt wird, muss sich letztlich betriebs
internen Bedingungen unterordnen. Gleichzeitig schafft die Kunst eine weitere Dimension im
Büroalltag, sie wird zum gewohnten Umfeld von
Mitarbeitenden, die privat manchmal kein enges
Verhältnis zur Kunst haben. In einem Unternehmen, das Kunst sammelt, verliert diese an Unnahbarkeit. Es wird mit ihr gelebt, sie ist Teil der
Firmenkultur.
Aus: National Versicherung, S. 271.
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Betritt man die Eingangshallen größerer Unternehmen, hat
man nicht selten das Gefühl, sich in eine Kunsthalle verirrt
zu haben. Viele Firmen haben ihre öffentlichen Räume wie
auch die Büros der leitenden Angestellten mit Kunstwerken
von sehr hoher Qualität dekoriert, die ohne Weiteres auch
in einem Museum für Gegenwartskunst hängen oder stehen
könnten. Das bedeutet aber nicht, dass die Privatwirtschaft
die gesellschaftliche Rolle des Museums übernommen hätte,
da eine Unternehmenssammlung nicht mit einer Museumssammlung vergleichbar ist. Am Arbeitsplatz herrscht nicht
museale Stille, sondern die Hektik eines Unternehmens.
Während ein Museum Kunst auch für die nächsten Generationen sammelt, erforscht und der Öffentlichkeit zugänglich
macht, dient eine Unternehmenssammlung dem Geschäft.
Die Arbeiten sind in einer Umgebung ausgestellt, in der es
um Wertschöpfung geht. Und die Kunst hat ihre Rolle in
eben dieser Wertschöpfung zu spielen, um für das Unternehmen von Bedeutung zu sein.

Ansatz
Der rote Faden dieses Textes ist, dass Kunst und der Besitz
einer Kunstsammlung für ein Unternehmen weder auf
Philanthropie beruhen noch ein überflüssiger Luxus sind. Im
Gegenteil, Kunst kann einem nachweisbaren Zweck dienen
und mit sehr vielen Prozessen innerhalb des Unternehmens
verknüpft werden. Dennoch sind die Möglichkeiten dieses
Tools relativ unbekannt, wie Betriebswirtin Brigitte LehmanFiala bereits 1998 feststellte:
Das Marketingpotenzial von Kunst und künstlerischen Elementen wird u.U. von Unternehmen, die
primär in kunstfremden Bereichen tätig sind, noch zu
wenig erkannt und systematisch ausgeschöpft.
(Lehman-Fiala, S. 5)
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Bei der Untersuchung dieses Marketingpotenzials und weiterer Wirkungspotenziale von Kunst haben wir uns von den
folgenden Fragen leiten lassen: Warum sammeln Unternehmen Kunst? Welches Ziel verfolgen sie damit? Was wollen sie
mit Kunst erreichen? Welchen Strategien dient die Kunst?
Denn auch wenn die Rolle der Kunstsammlung im Unternehmen eine ganz andere ist als in einem Museum, ist sie dennoch nicht das Ergebnis einer flüchtigen Managementmode,
sondern beruht auf fundierten strategischen Überlegungen in
Bezug auf Werbung, Marketing und Unternehmenskommunikation.
Warum Kunst im Unternehmen?
Aengevelt Immobilien GmbH:
Kunst und Raum inspirieren in einzigartiger Weise. Menschen und
Raum ohne Kunst sind unvollständig.
Axa Konzern AG:
Wir wollen junge Künstler und Kunstakademien als Teil unserer
Corporate Responsibility unterstützen.
Bankhaus Donner & Reuschel:
Als traditionsreiche Privatbank sehen wir unsere Aufgabe auch darin, bedeutende Kunstobjekte zu bewahren.
Bremer Landesbank:
Die Kunst am Arbeitsplatz hat dazu beigetragen, dass unser Unternehmen kommunikativer und kreativer geworden ist.
Evonik Industries AG:
Mit Kunst schaffen wir eine inspirierende Atmosphäre für ein kreatives Arbeitsklima.
Helaba Landesbank:
Die Kunst unserer Sammlung darf ruhig polarisieren; entscheidend
ist, dass sie die Menschen bewegt und zum Dialog anregt.
Aus: Conzen und Salié.

Bei genauer Betrachtung wird schnell klar, dass es unterschiedliche Varianten von Kunstsammlungen gibt. Wir wer-
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den diese Varianten untersuchen, vor allem hinsichtlich der
Frage, was sie zur Wertschöpfung beitragen und auf welchen
Gebieten sie am wirksamsten sind. Wir richten uns mit anderen Worten auf die der Sammlung zugrundeliegenden
Motive und Vorstellungen, die anhand konkreter Beispiele
besprochen werden.

Forschungsstand
Bei einer Betrachtung der durchaus umfangreichen Literatur
zu Unternehmenssammlungen fällt auf, dass diese Sammlungen entweder aus einer Kunstperspektive (z.B. Conzen und
Salié, 2012; Conzen, Hollein und Salié, 2015; Harris und Reiff
Howarth, 2013; Jacobson, 1993; Leber, 2008) oder aus einer
betriebswirtschaftlichen Sicht (z.B. Köpler, Marquardt und
Silberer, 2000; Lehman-Fiala, 1998; Schiuma, 2011) analysiert
werden, wobei Letztere nicht selten auf einem ziemlich hohen Abstraktionsniveau gehalten ist. Zumindest in den Augen der meisten Praktiker im Kunstbereich ist das Abstraktionsniveau jener letzten Gruppe sogar entschieden zu hoch
– und sie haben damit nicht ganz Unrecht, denn wenn man
die beiden Literaturen nebeneinander legt, könnte man fast
meinen, dass sie völlig verschiedene Themen behandeln.
Wir wollen diese Lücke zwischen der wirtschaftlichen und der
ästhetischen Betrachtungsweise schließen: Wir werden beide
Forschungsansätze in die Analyse einbeziehen und zugleich
versuchen, der Kunst selbst und dem kunstfremden Bereich,
in dem sie funktionieren muss, gerecht zu werden. Aus dem
Grund werden wir das Phänomen Unternehmenssammlung
in erster Linie als Businessressource behandeln und uns ihm
daher nicht aus der Perspektive der Kunstgeschichte oder
-kritik nähern, sondern es vor allem als internes und externes Marketing- und Kommunikationsinstrument betrachten.
Wir wollen diesen Bereich nicht nur systematisieren, sondern
auch eine an der Praxis orientierte Anleitung bieten. Denn
dieses Buch ist vor allem für Menschen aus eben dieser Praxis
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gedacht, für Vorstandsmitglieder und Manager aus dem Bereich Marketing und Kommunikation, um sie in kurzer Zeit
mit dem wertvollen Tool Kunst und seinen Einsatzmöglichkeiten vertraut zu machen. Abgeleitet davon richtet sich das
Buch auch an die für die Kunst zuständigen Mitarbeiter im
Unternehmen, da es ihnen helfen kann, die eigene Arbeit aus
der Perspektive der gesamten Firma zu verstehen.

Einige Vorbemerkungen
Bei der Nutzung von Kunst durch ein Unternehmen muss zunächst zwischen der persönlichen Sammlung eines CEOs und
einer Unternehmenssammlung unterschieden werden. Auch
wenn die persönliche Sammlung manchmal am Unternehmensstandort ausgestellt wird, dient sie persönlichen Zwecken,
und beim Erwerb von Kunstobjekten geben persönliche Motive
den Ausschlag, wohingegen die Unternehmenssammlung für
die Firma angeschafft wurde und bei der Auswahl der Kunst
die Bedürfnisse der Firma im Vordergrund stehen. Die erste
Variante wird daher hier keine Berücksichtigung finden.
Zweitens ist festzuhalten, dass jedes Unternehmen, und nicht
nur die großen Konzerne, Kunst strategisch einsetzen kann.
Eine betriebseigene Kunstsammlung ist zwar eher bei großen
Firmen anzutreffen, doch auch kleinere Unternehmen können von den Möglichkeiten profitieren, die der Besitz einer
Unternehmenssammlung eröffnet. Tatsache ist allerdings,
dass vor allem größere Unternehmen das Potenzial haben,
eine professionelle Abteilung dafür zu schaffen und so die
Ressource voll auszuschöpfen.
Ein dritter Faktor, der eine Rolle spielt, ist der Wirtschaftszweig, in dem das Unternehmen operiert. Beim Markenmanagement, um nur einen Bereich zu nennen, kann die Kunst
im Dienstleistungssektor eine größere Rolle spielen, als das
z.B. in der Schwerindustrie der Fall sein wird. Insbesondere
Banken und andere Finanzdienstleister können ihre Sammlungen strategisch einsetzen und sind deshalb sehr aktiv in
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der Kunstwelt, wie im Katalog der Sammlung der UniCredit
Group festgestellt wird: „Banken sind heutzutage die Key
Player im Kunstmarkt” (Past, Present, Future, S. 13).
Viertens handelt es bei den meisten Unternehmenssammlungen um zeitgenössische Kunst, weniger um Sammlungen Alter Meister. Das hat einen praktisch-finanziellen und einen
markentechnischen Hintergrund. Wenn geschickt Werke jüngerer Künstler angekauft werden, entsteht im Laufe der Zeit
eine hochwertige Kunstsammlung. Würde man im selben
Zeitraum eine ebenso hochwertige Sammlung Alter Meister
aufbauen, wäre dies ein äußerst kostspieliges Unterfangen,
das sich betriebswirtschaftlich kaum noch rechtfertigen ließe.
Die meisten Firmen mit einer Sammlung historischer Kunstwerke haben diese schon seit vielen Jahrzehnten in ihrem Besitz. Zudem möchten sich die meisten Unternehmen ausdrücklich als „modern” darstellen, und dazu eignen sich
zeitgenössische Werke nun einmal besser als Kunst aus vergangenen Jahrhunderten.
Heute gibt es auf der ganzen Welt mehrere tausend
Unternehmenskunstsammlungen […].
Es ist […] interessant, einen Blick auf die geographische Verteilung der besten Unternehmenskunst-Programme zu werfen, die möglicherweise
die wirtschaftliche Situation widerspiegeln. Den
Ergebnissen unserer Forschungen zufolge liegen
20 Prozent dieser Kunstprogramme in Nord-Amerika. Etwas über 55 Prozent lassen sich in Europa
verorten. Die größte Anzahl der Programme wird
in Deutschland durchgeführt, und etwa 24 Prozent
verteilen sich gleichmäßig auf Italien, Spanien, die
Schweiz und die Niederlande.
Aus: Harris und Reiff Howarth, S. 24 und 50.

Fünftens ist die Nutzung einer Unternehmenssammlung je
nach Land unterschiedlich. Das hat einerseits mit nationalen
Traditionen und Vorstellungen darüber zu tun, wie Wirtschaft und Kultur verbunden werden sollen, ist andererseits
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