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Return on investment 

Kreativität und Innovation im Unternehmen durch Kun st 
und Kultur 
 
Ulrich Sauerwein, luxoom medienprojekte GmbH 
 
Was habe ich davon, Künstler zu unterstützen, Kulturprojekte zu fördern? 
Was bekomme ich dafür? 
Wie steht es um den return on investment? 
 
Diese Fragen sind zwar oft gehört, aber eigentlich fast schon unanständig, da es offen-
kundig ist, wie viel Künstler in die Gesellschaft investieren, zunächst ohne sich die Frage 
zu stellen, ob sie von der Gesellschaft einen adäquaten Gegenwert bekommen. Denn 
dass in der Regel schon alle von Kultur profitieren, bevor jemand nur einen Euro inves-
tiert hat, steht doch außer Frage. 
 
Eigentlich wäre es also angemessener, dass der Kulturschaffende der Erste ist, der nach 
seinem return on investment fragt. 
 
Nun sind auch Institutionen, die sich der Kulturförderung verschrieben haben, wie zum 
Beispiel der Kulturkreis der deutschen Wirtschaft, ständig aufgefordert, die Frage zu 
beantworten: 
Was bringen Investitionen in Kultur? 
 
Man versucht dann zu evaluieren, welche Vorteile Unternehmen durch Kulturförderung 
haben. Wahrscheinlich braucht man diese Zahlen und Ergebnisse auch, um berechtigte 
Vermutungen als Fakten darzustellen. Etwa Untersuchungen wie: kann ich durch kultu-
relles Engagement qualifiziertere Mitarbeiter binden? Sind meine Mitarbeiter durch 
Kultur-Kontakt motivierter, etc. Im Grunde ist es ähnlich, als würde man evaluieren, ob 
Menschen die im Urlaub einen schönen Sonnenuntergang erlebt haben anschließend 
leistungsfähiger sind. Vielleicht sollten Energien viel mehr darauf verwendet werden, ein 
ökonomisches Modell zu entwickeln, in dem der Vorteil durch Kultur schon als gegeben 
angenommen wird, man könnte es dann den „Faktor K“ nennen. 
 
 
Hinweise auf den Faktor K 
 
oder 
 
Drei nicht evaluierbare Kategorien wie ein Unternehmen von Kunst und Kultur 
profitieren kann 
 
1. Wahrnehmungserweiterung durch die Konfrontation mit Kunst  
Aus unternehmerischer Sicht ist der Umgang mit Kunst sehr wichtig: 
Kunst, besonders die zeitgenössische Kunst, fordert den Betrachter heraus und zwingt 
ihn, Bekanntes neu und anders zu sehen als bisher. Sie führt ihn zu einer anderen Sicht 
auf die Dinge. Kunst verändert die Wahrnehmung und fördert divergierendes Denken. 
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Lässt man dies zu, entsteht genau das, was in der Wirtschaft gefordert ist: Innovations-
fähigkeit. Deshalb sollte ein Unternehmer aus ureigenstem Interesse die Nähe zur Kunst 
suchen. 
 
2. Lernen von der Arbeitsweise von Künstlern 
2.1. In der Wirtschaft ist heute die Forderung nach zielorientiertem, zielfixiertem Denken 
und Handeln eine Selbstverständlichkeit. Das Primat der Effizienz ist unangefochten. 
Dies bringt die Gefahr mit sich, dass jede Fokussierung zu einer Einschränkung und 
Verarmung des Denkens führt. Der Künstler, der nicht diesem Effizienzdruck unterliegt, 
erhält sich die Möglichkeit den Blick auf das Ganze zu bewahren. 
Er kann sich sogar Denkweisen leisten, bei denen sich die Fragestellung überhaupt erst 
im Arbeitsprozess entwickelt. Diese Offenheit kann man vom Künstler lernen. 
 
2.2 Bei Projektentwicklungen gibt es meistens den Moment, in dem man sich von der 
Lösung des Problems noch weiter entfernt glaubt, als zu Beginn des Arbeitsprozesses. 
Man hat sich, anstatt sich dem Ziel zu nähern, scheinbar entfernt. Scheinbar nur dann, 
wenn es gelingt, die begangenen Umwege, Um- und Irrwege schon im Entwicklungspro-
zess zu erkennen und somit in eine positive Qualität zu wandeln. Man hat sich Klarheit 
und Überblick verschafft. Dies ist ein Verfahren, das die künstlerische Praxis seit jeher 
charakterisiert. 
Von Künstlern kann man also lernen, dass Irrwege die Qualität des Endproduktes 
verbessern. Manch eine Führungskraft, die fasziniert vor einem alten Meister steht, sollte 
dabei die zahlreichen übermalten Schichten sehen können, um zu erkennen, die jedem 
anspruchsvollen Entwicklungsprozess immanenten Irrtümer als notwendigen und positi-
ven Prozess zu akzeptieren. 
 
3. Eine weitere Kategorie wäre die direkte Einbeziehung der Künstler in die Arbeitspro-
zesse eines Unternehmers (der Kulturkreis hat dies ja ansatzweise schon in den 70er 
Jahren praktiziert mit seiner Stipendiumsreihe „Künstler in Betrieben“). In der Kommuni-
kations- und Medienbranche ist es zwar sehr verbreitet, dass freie Künstler in den Pro-
duktionsprozess einbezogen werden, auch wenn es im deutschen Kunstbetrieb nicht 
üblich ist, sich dazu zu bekennen (anders als in den USA , in den Künstler sich in ihrer 
Vita solche Tätigkeiten selbstverständlich aufführen). 
Für andere Branchen steckt hier sicherlich noch ein Entwicklungspotential. 
 
 
Schluss: 
Man sollte als Unternehmer ein bisschen von der Gelassenheit des Künstlers lernen, 
nicht sofort messen zu wollen, ob sich eine Ausgabe „lohnt“ oder wieder „einspielt“, denn 
genauso wie für die Kunst gilt für die Wirtschaft: 
Nur Qualität setzt sich durch! 
 
 
Diskussionsfragmente 
 
Zu Kategorie 2: 
Nicht nach kurzfristigen return on investment lauern (man kann nicht so tun, als wäre all 
das von der Kunst allein erfunden; in der Wirtschaft gibt es so etwas auch, das heißt 
dann Grundlagenforschung und wird immer stärker abgebaut. Auch werden Unterneh-
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menszweige geschlossen, Verkauft oder outgesouced, die hochinnovativ sind aber 
phasenweise das Unternehmensergebnis kurzfristig nicht positiv beeinflussen. 
 
Zu Kategorie 3: 
Meine Erfahrung: In Projekten arbeiten bei uns häufig Kommunikationswissenschaftler 
und Künstler zusammen. Dabei schätze ich, dass Künstler im Gegensatz zu den Aka-
demikern nicht so einen großen Katalog an Regeln ihrer Arbeit auferlegen und oft unbe-
fangener und intuitiv an Problemlösungen gehen. Dabei entstehen häufig interessantere, 
da überraschendere Ansätze. Bei uns haben das sie Kommunikationswissenschaftler 
inzwischen schon akzeptiert, dass sie meist nicht die besseren Ideen haben, dann wird 
gesagt: Macht doch was ihr wollt, wir werden uns schon eine Begründung dafür ausden-
ken.... 
 
Aber das ist auch symptomatisch: die Wirtschaft fragt bei jeder Investition: was bringt 
sie? Künstlerische Tätigkeit muss diese Frage nicht nach sich ziehen, weil das Primat 
des Tuns kein Ökonomisches ist: Es geht darum, Ideen in die Welt zu setzen. 
 
Entwicklungsprozesse leiden häufig darunter, dass Fragestellungen für die Lösung eines 
Problems zu stark eingegrenzt werden. Von Künstlern kann man Denkweisen lernen, bei 
denen sich die Fragestellung erst im Arbeitsprozess entwickelt. Und der Erfolg dieses 
Prozesses bietet einen viel langfristigeren return on investment. 
 
Beispiele aus dem Unternehmen 
a) Kunst im Firmengebäude 
- Anregung von Small Talk , Fragen, Bemerkungen aus denen sich bestenfalls ein Ge-
spräch entwickelt über das Gesehene in Bezug auf Kunden und Mitarbeiter: 
 
- Bsp. Fotoserie von Haeghue Yang, Sitztische in Korea 
Gute Möglichkeit, ein Interesse außerhalb des konkret Verhandelten zu signalisieren 
 

� Ausweis von Kompetenz und Interessiertheit an der Welt für Unternehmer wie 
Kunden 

� bessere Vertrauensbasis für geschäftliche Gespräche 
� Mitarbeiter nimmt Chef als außerhalb des Verhandelten kompetente Person 

wahr. 
Über das konkret Verhandelte steigt man durch ein solches Vorgespräch schon an viel 
fortgeschrittenerem Punkt in das Gespräch ein. 
 
- Bsp. Postkarte von Michael Hakimi 
Kunst, die mich provoziert hat, Mitarbeiter fasziniert hat 
 

� führte zu Verständigung über ästhetische Wirkungen, bei der ich viel über Wahr-
nehmung von Mitarbeitern erfahren habe und sich meine eigene Sehgewohnheit 
durch die Gespräche mit der Zeit verändert habe (in diesem Fall war es also kein 
Kunstwerk als solches, sondern nur ein „Mitbringsel“ meiner Mitarbeit in der Kunst 
–Jury des Kulturkreises, ein Sichtbarkeitsfragment einer Tätigkeit, die nicht Dinge 
hervorbringt 
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Angaben zur Person: 
Ulrich Sauerwein [geboren 1958] ist seit 1981 selbständig im Bereich der Unterneh-
menskommunikation. Heute ist er geschäftsführender Gesellschafter der luxoom me-
dienprojekte GmbH und Fachmann in den Gebieten Markeninszenierung und Multime-
diale Unternehmensdarstellung. Er ist aktives Mitglied im Gremium Bildende Kunst des 
Kulturkreises der deutschen Wirtschaft im BDI e.V. 


