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Gründerperson Maria Musterfrau 

Geschäftsidee Künstlerin /Kunstmalerin 

Firmenname Maria Musterfrau 

Zielgruppe Kunstsammler*innen 

Gehobenes Bildungsbürgertum 

Jeder/e 

Standort Atelier Muster 
Musterstraße 4 
12343 Musterstadt 

Rechtsform Freiberufliche Tätigkeit 

Gründungsdatum 26.7.2021 

Kapitalbedarf 0 € 

Umsatz- und 

Rentabilitätsvorschau 

Geschäftsjahr 1: 8000,00 € 
Geschäftsjahr 2: 28000,00 € 
Geschäftsjahr 3: 33900,00 € 

1) Zusammenfassung 
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2) Geschäftsidee 
Meine Geschäftsidee beinhaltet die professionelle Vermarktung und den Verkauf meiner künstlerischen 

Arbeit über die sozialen Netzwerke, meine Webseite, aus dem Atelier heraus und über Kunstgalerien. 

In meiner Malerei beschäftige ich mich mit drei unterschiedlichen Inhaltsgebieten. Ein Schwerpunkt ist 

das Malen von Schnappschüssen aus Videokonferenzen. Die groß (150x180cm) und gestisch gemalten 

Portraits überzeugen durch ihre malerische Leichtigkeit. Dieses Bildsujet ist in der Corona-Krise aktueller 

denn je, da sich potenzielle Kunden in ihrer Lebenswelt abgeholt fühlen. Da dieses aktuelle Thema auf 

viel Interesse stößt und in der Vergangenheit schon mehrere dieser Werke verkauft wurden, gehe ich 

davon aus auch in Zukunft mit diesem Bereich meiner Malerei einen großen Bereich der Nachfragen 

meiner Kunden abdecken zu können. 
 

 
 

 
 
 

 

Das zweite Genre, welches ich bediene, sind Bilder inspiriert aus alten Super-8 Filmen. In meiner 

früheren Selbstständigkeit hatte meine gestische, wilde Malweise zusammen mit diesen nostalgisch 

anmutenden Inhalten viel Anklang gefunden. Beispielsweise hing eines dieser Bilder, welches ich an 

einen bekannten deutschen Schönheitschirurgen verkaufte, im Hintergrund, als dieser beim perfekten 

Promidinner auf dem Sender Vox im Fernsehen zu sehen war. Hieraus erfolgten weitere Bildverkäufe. 

Leider hatte es nach dieser sehr erfolgreichen Zeit einen Einbruch der Umsätze gegeben, da ich in dieser 

Zeit auch meine beiden Kinder bekommen habe und mir noch ein zweites Standbein aufgebaut habe. 

Ich bin sehr positiv gestimmt, dass ich nun unterstützt durch ein gutes Marketing auf Instagram, auf 

meiner Webseite und auch angetrieben durch den monatlich erscheinenden Newsletter an frühere 

Erfolge anknüpfen kann und ab sofort unterstützt durch den Gründungszuschuss in den ersten Monaten 

meine Selbstständigkeit zu erneutem Erfolg gelangen kann. 



5  

Die Zielgruppe besteht zunächst einmal aus allen kunstinteressierten Menschen zwischen 25 bis 75 

Jahren alt, männlich oder weiblich. Erfahrungsgemäß setzen sich meine Kunden jedoch aus einer Klientel 

des Bildungsbürgertums zusammen. Meist sind es Menschen gehobener Gehaltsklassen wie zum  

Beispiel Anwälte*innen, Ärzte und Ärztinnen oder ähnliche gut bezahlte Berufe. Auch Kuratorinnen und 

Kuratoren und Galeristinnen und Galeristen sind meine Zielgruppe, da diese wichtig sind, um meine 

Kunst auch international noch mehr zu promoten. Auch Kunstliebhaber*innen mit weniger Geld kaufen 

Kunst von mir. Gegebenenfalls wird ein Vertrag über Ratenzahlung ausgehandelt. 

Ein zweites Standbein möchte ich mir mit dem Bedrucken meiner Kunstwerke auf Stoffen und dem 

Designen von Kleidern daraus aufbauen. Die Stoffe werden von der Firma XYZ bedruckt. 
Anschließend wird eine in Musterstadt niedergelassene Schneiderin daraus einfache Kleider nähen. 
Diese werden von der einen Seite mit den bedruckten Stoffen und von der Rückseite des Kleides mit 
monochromen Stoffen genäht. Außerdem werden mit der Onlinedruckerei ABC LKW- Planen mit 
einzelnen Motiven bedruckt. Hieraus werden einfache größere Taschen genäht. Das Prinzip ist das 
gleiche. Eine Seite wird mit dem Motiv meiner Kunstwerke gestaltet. Für die andere Seite werden 

gebrauchte LKW-Planen verwendet. 

Die Zielgruppe besteht aus kunst- und designinteressierten Menschen zwischen 20 und 75 Jahren. 
Meine Kunst wird so demokratisiert und für jeden erwerbbar. 

Folgende Meilensteine (Ziele) setze ich für mein Unternehmen: 

Kurzfristig (2 Jahre): 

Ein Umsatz von 20.400 € pro Jahr soll eingenommen werden. Ich werde in im Kunstmillieu 
anerkannteren Galerien ausstellen, die sich im mittleren Preissegment befinden. Eine Kollektion 

bestehend aus einigen einfachen Kleidern und Taschen wird produziert. Die Internetseite wird zu einem 

Onlineshop verlinkt, auf dem potenzielle Kunden, die Kleidung erwerben können. Meine Instagram Seite 

wird zu einem Instagram Shop verlinkt. 
Ich möchte darüber hinaus Lehraufträge an Unis und Fachhochschulen ausüben. 
Ein Katalog über meine Kunstwerke wird produziert. 
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Mittelfristig (5 Jahre): 
Der Umsatz steigert sich auf 24.000 € pro Jahr. Ich stelle in Galerien mit international anerkannteren 

KünstlerInnen aus. Die Produktion und der Onlineshop für die Kleider und Taschen wird vergrößert und 

hierzu werden noch weitere Schneider*innen extern hinzugezogen. Die Lehraufträge an den 

Universitäten und Fachhochschulen sollen beibehalten werden. Bewerbungen für Professuren werden 

geschrieben. Ich möchte meine Atelierräume vergrößern und dort zusätzlich Erwachsenen- und 

Kindermalkurse anbieten. 
 

Langfristig (10 Jahre): 
Es wird ein Ateliermitarbeiter*in auf 450 € Basis beschäftigt. Der Umsatz steigert sich auf 30.000 € pro 

Jahr. Ich möchte eine Professur an einer Universität oder Hochschule antreten. 
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3) Gründerprofil 
Mein Name ist Maria Musterfrau und ich bin 44 Jahre alt. 
 

Ich habe mich bereits nach meinem Kunststudium der freien Kunst an der 

Kunstakademie Musterstadt bei Professor Max Mustermann im Jahr 2007 zwei 

Jahre hauptberuflich und später als Nebentätigkeit selbstständig gemacht. Ab Ende 

Juli 2021 plane ich nun diese Tätigkeit als freischaffende Künstlerin wieder 

hauptberuflich zu machen, da dies aufgrund der steigenden Nachfrage als logische 

Folgerung erscheint. Im Jahr 2007 bis 2009 konnte ich hohe Umsätze mit meiner 

Malerei erzielen, habe meine Selbstständigkeit in den Folgejahren aber neben einer 

Tätigkeit als Kunstlehrerin und als Dozentin an der Technischen Universität in 

Musterstadt ausgeführt. 

Im Jahr 2008 habe ich bei einem Dokumentarfilm über junge aufstrebende Kunst und Musik mitgewirkt, 

der im Babylon Theater Berlin gezeigt wurde. 

In den Jahren 2009 bis 2021 schlug ich einen anderen Weg 

ein und studierte das Lehramt für Gymnasien und 

Gesamtschulen und schloss es 2016 mit dem ersten 

Staatsexamen ab. In den Jahren des Studiums arbeitete ich 

zum einen als Lehrerin und bildete mich zum anderen für 

die Vermarktung meiner Bilder weiter, indem ich zum 

Beispiel Kurse in den Grafikprogrammen Indesign und 

Photoshop sowie das professionelle Fotografieren meiner 

Werke absolvierte. Es folgte ein Jahr Elternpause. 

Auch nach der Elternpause arbeitete ich weiterhin als freie 

Künstlerin, stellte in meiner Galerie, auf Kunstmessen und 

zum Beispiel im Kunstverein XYZ aus. Außerdem arbeitete 

ich weiterhin in einer Schule und begann von 2018 bis 

April 2021 das Referendariat. 

Durch ein vielfach aufkommendes neues Interesse von 

Sammler*innen und Kunstgalerien an meinen Werken beschloss ich vorerst dem Lehrberuf den Rücken 

zuzukehren und mich nun auf meine Selbstständigkeit als freischaffende Künstlerin zu konzentrieren. 

Da sich meine Reichweite in den letzten Monaten durch das soziale Netzwerk Instagram sowie diverse 

Kunstausstellungen stark erweitert hat und die Chancen auf baldige Bildverkäufe erhöht haben, bin ich 

nun bereit meine Selbstständigkeit als Künstlerin wieder hauptberuflich auszuüben. 

Ich habe mir bereits einen langjährigen Kundenstamm angeeignet und akquiriere über die Verbreitung 

meiner Webseite, die sozialen Netzwerke, wie Instagram neue Interessentinnen und Interessenten auch 

international. Schon vorhandene Sammler*Innen informiere ich über einen Newsletter über neue zur 

Verfügung stehende Werke und neue Ausstellungen. 
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Da ich schon 7 Jahre zum Teil nebenberuflich als Künstlerin tätig bin, können diese Erfahrungen für die 

Selbständigkeit optimal genutzt werden. 

Um das Risiko in schlechten Umsatzmonaten zu minimieren, plane ich mich erneut an Hochschulen und 

Universitäten im Umkreis als freie Dozentin zu bewerben und in meinem Atelier wieder Malkurse für 

Erwachsene und eventuell Kinder zusätzlich einmal die Woche anzubieten. Darüber hinaus plane ich 

eine langfristige Arbeit als Professorin an einer Hochschule oder Universität. 

Für den kaufmännischen Bereich wie meine Buchhaltung und die jährliche Steuererklärung und später 

gegebenenfalls die monatliche Umsatzsteuererklärung ziehe ich eine fachkundige Beraterin hinzu. 

Das Marketing, vor allem das Online-Marketing, übernehme ich zunächst selbst. Im Jahr 2009 habe ich 

einen Kunstkatalog herstellen und drucken lassen, was bei den damaligen Geschäftskunden sehr gut 

ankam. Für die aktuelle Planung eines neuen Kunstkatalogs engagiere ich eine externe Grafikdesignerin. 

Ein digitales Portfolio gibt es bereits. 

Für den Druck des geplanten Katalogs werde ich voraussichtlich die Firma „VWXYZ“ beauftragen. 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

Die Preise meiner Bilder setzen sich wie folgt zusammen, wobei ich mich an der unausgesprochenen 

Formel des Kunstmarktes bediene: Diese berechnet die Länge plus die Breite eines Bildes mal einen 

bestimmten Faktor. 
 

Jahr Länge Breite Ergebnis X Faktor 12 Preis 

2021-2022 150 cm 180 cm 330 cm 12 4000 € 

2023-2025 150 cm 180 cm 330 cm 15 4950 € 

2026-2031 150 cm 180 cm 330 cm 25 8250 € 
 
 

Für Künstler*innen mittleren Erfolgs, wie ich es bin, habe ich den Faktor 12 ausgewählt, welcher sich 

jedoch in den nächsten Jahren, wie oben zu sehen, steigern sollte. Diese Berechnung nach einem 

bestimmten Faktor ist eine Art ungeschriebenes Gesetz. Während des Studiums wählte ich den Faktor 7, 

der sich aber mit der Teilnahme an verschiedenen Kunstmessen und Ausstellungen langsam gesteigert 

hat und noch steigern wird. Beispielsweise nimmt der Künstler ABC, der viele 

Museumseinzelausstellungen hat und in verschiedenen Galerien vertreten ist, den Faktor 35 für seine 
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Werke. Die Galerie nimmt im Normalfall 50 %. Der Preis ist zudem abhängig von dem Ansehen der 

Galerien, in der der/die Künstler*in vertreten ist. In den ersten zwei Jahren strebe ich zum Beispiel zwei 

Ausstellungen an, einmal in meiner Stammgalerie ABC in Musterstadt und zum anderen in der Galerie 

DEF ind Musterstadt 2. Diese beiden Galerien endsprechen der Höhe meines Faktors 

12. Längerfristig strebe ich über mein Instagram Portal und durch Bewerbungen bei guten 

Museumsausstellungen und Ausschreibungen Ausstellungen in Galerien des höheren Preissegments an. 

Einige Beispiele für bessere Galerien wären die Galerie Lyles and King in New York oder Avlskarl in 

Kopenhagen. Dementsprechend erhöht sich hier mein Faktor erst auf 15 und später dann auf 25 pro 

Bild. 
 
 
 
 

5) Marktpotenzial 
„Die Anzahl der Erwerbstätigen in der Bildenden Kunst belief sich 2019 auf 123 300 Personen“1 in 

Deutschland laut des Spartenberichts für Bildende Kunst aus dem Jahr 2021 des statistischen 

Bundesamtes. „36 % der Erwerbstätigen in der Bildenden Kunst generierten laut Mikrozensus 2019 

weniger als 1100 Euro netto im Monat. Weitere 38 % nannten ein monatliches Einkommen zwischen 

1100 Euro und 2000 Euro und 26 % gaben mindestens 2000 Euro an.“2, gab das Amt in seinem Bericht 
weiterhin an. „Die Steuerpflichtigen in der Bildenden Kunst generierten 2015 Umsätze in Höhe von 5,2 

Milliarden Euro.“ Da diese Statistik jedoch auch unzählige Kunstschaffende aus dem autodidaktischen 

Bereich umfasst und darüber hinaus die Düsseldorfer Kunstakademie sehr anerkannt ist, zähle ich mich 

zu den zuletzt genannten 26 %. 
 

Der Kunstmarkt für jüngere aufstrebende zeitgenössische Kunst ist in den vergangenen Jahren sehr 

gestiegen. Besonders durch den boomenden Kunstmarkt auf Instagram ist es nun allen Menschen 

überall auf der Welt möglich, sich viele Formen der Kunst online anzusehen. Einige meiner Mitbewerber 

haben durch das soziale Netzwerk Instagram einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht und stellen in New 

York, London und anderen großen Metropolen der Welt aus. Bei einer Umfrage von Statista 3(siehe 

unten) gaben 82 % der Befragten insgesamt an überwiegend zeitgenössische Kunst zu sammeln. 39 % 

sammelten eher die Kunst der Moderne und des Impressionismus und 23 % hauptsächlich die Kunst des 

19. Jahrhunderts. Die Befragung wurde noch einmal in zwei Gruppen, SammlerInnen unter 40 und ab 60 

Jahren unterteilt. 94 % der unter 40-Jährigen sammelten eher zeitgenössische Kunst. Bei den über 60- 

Jährigen waren es 68 %, die eher zeitgenössische Kunst sammelten und 47 % die eher die moderne  

Kunst und die Kunst des Impressionismus kauften. 
 

 
 

1 https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung- 
Kultur/Kultur/Publikationen/Downloads-Kultur/spartenbericht-bildende-kunst- 
5216102219004.pdf?__blob=publicationFile 
2 Siehe oben. 
3 Statista, 2021, Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/302183/umfrage/umfrage-unter- 
kunstsammlern-zu-den-kunstepochen-ihrer-sammlung-nach-alter/#professional 

http://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-
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Aus welchen Epochen sammeln Sie 

Kunst?4Gerade in der Corona Krise kam 

es zum Boom des Online-Kunstmarktes. 

„Die Prestigeauktionen machen nur 

deutlich, wie sehr die Corona Krise als 

Katalysator für den Onlinehandel wirkt. 

Der soeben vom 
 
 
 
 
 

Versicherer Hiscox veröffentlichte „Online Art Trade Report“ schätzt, dass reine Onlineauktionen bei 

Christie’s, Sotheby’s und Phillips in der ersten Jahreshälfte (ohne die New Yorker Gala-Auktionen) 370 

Millionen Dollar eingebracht haben.“5, beschreibt die Zeitung Handelsblatt in ihrem Artikel Enorme 

Nachfrage bei Verkäufern im Netz den Boom der Onlinegeschäfte. 

Aus diesem Grund werde ich den Fokus meines Marketings auf meine Präsenz in den sozialen 

Netzwerken legen und somit meine Reichweite erhöhen. Meine Zielgruppe besteht auf der Online- 

Ebene eher aus jungen Galerien und Artkonsultern, die auch hauptsächlich ihr Geschäft über das 

Medium Instagram führen. Diese sind oft Menschen jeden Geschlechts im Alter zwischen 25 und 55 

Jahren. Über Flyer, meinen neuen Katalog und durch lokale Ausstellungen spreche ich auch das früher 

klassische Kunstpublikum an, welches sich oft aus der rheinländischen gehobeneren Mittelschicht 

zusammensetzt. Über diverse Kundenkontakte und eine große Anzahl von Kontakten in meinem 

Emailverteiler verfüge ich bereits. Dieser Kundenstamm hat sich über die Jahre angesammelt. Zum einen 

kamen viele Kontakte durch den alljährigen Rundgang der Musterstadter Kunstakademie zustande, zu 

dem einmal im Jahr regelmäßig viele Kunstinteressierte kamen. Einige dieser SammlerInnen besuchen 

mich noch heute regelmäßig in meinem Atelier oder kommen zu meinen Ausstellungen. 

Aufgrund meiner bestehenden Kontakte, der Erweiterung meiner Onlinepräsenz und dem wachsenden 

Marktvolumen in der Kunstbranche sehe ich einer guten Marktpositionierung sehr positiv entgegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 s.o. 
5 Barbara Kutcher, Enorme Nachfrage bei Verkäufern im Netz, Handelsblatt, 09.07.2020 
Quelle: https://www.handelsblatt.com/arts_und_style/kunstmarkt/zeitgenoessische-kunst-enorme-nachfrage-bei- 
verkaeufen-im-netz/25988056.html?ticket=ST-2756958-Otb0bGmLkEKnqevpF7jP-ap1 

http://www.handelsblatt.com/arts_und_style/kunstmarkt/zeitgenoessische-kunst-enorme-nachfrage-bei-
http://www.handelsblatt.com/arts_und_style/kunstmarkt/zeitgenoessische-kunst-enorme-nachfrage-bei-
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Meine Marketinginstrumente setzen sich aus verschiedenen Medien online und offline zusammen. Im 

Bereich der sozialen Netzwerke benutze ich, wie schon beschrieben, hauptsächlich das Medium 

Instagram, welches für Künstler*innen eine hervorragende Plattform bildet, da sie nur über das 

Veröffentlichen von Fotos und Videos fungiert. Meine Followerschaft konnte ich hier schon durch das 

vermehrte Veröffentlichen von Content erweitern. Ich plane nun aber noch regelmäßiger einmal die 

Woche jeweils einen Post sowie eine Story zu veröffentlichen, um dort noch präsenter zu werden. Auf 

dem sogenannten „link in bio“ verweise ich häufiger entweder auf aktuelle Ausstellungen oder auf  

meine Webseite. Auf dem sozialen Netzwerk Facebook habe ich bereits mehr Follower. Sobald ich etwas 

auf Instagram poste, wird dies nun auch auf Facebook veröffentlicht. Auch hier wird auf meine 

neugestaltete Webseite verwiesen. 

Die Posts beinhalten zum größten Teil künstlerische Arbeiten, aber auch Schnappschüsse von Orten, bei 

denen ich war, seltener auch Portraits von mir. Kleine Videos von Arbeitsprozessen oder lustigen 

scheinbar „zu Fuß“ durch den Park laufender Bilder werden in der Story gepostet. 

Auf der Webseite finden sich strukturiert unterteilt die einzelnen Werke als auch ein Video, welches das 

Durchblättern meines Katalogs zeigt. Eine Vita, News, Anmeldungen zum Newsletter, ein 

Kontaktformular und jeweils eine Verlinkung zum Instagram Profil als auch zum Facebookprofil sind in 

einem Menu aufgelistet. Monatlich informiere ich Interessierte mit einem Newsletter, den ich per Mail 

an meinen Verteiler verschicke, über aktuelle Ausstellungen und Neuigkeiten meiner Kunst. 

Für anfallende Kunstwettbewerbe und Kunstausstellungen bewerbe ich mich regelmäßig. Auch in der 

Liste für Musterstadter Künstler bin ich gelistet. 

Neben dem Onlinemarketing habe ich ansprechend gestaltete Visitenkarten und regelmäßige Flyer von 

Ausstellungen, die ich verteile. 

Personen, die Bilder von mir erwerben möchten, schreiben mich über eine Directe Message auf 

Instagram, über das Kontaktformular auf der Webseite oder per Mail an. Nach Bezahlung des 

kompletten Kaufbetrags oder nach vereinbarter Ratenzahlung inklusive einer Anzahlung wird das Bild 

meist mit einem Transporter zu derjenigen Person gebracht. Die anfallenden Transportkosten teilen sich 

meist der Künstler und der Kaufende. 

Meine Bilder haben durch die nur mir eigene Malweise einen Wiedererkennungswert und einen 

besonderen Stil.

6) Marketing und Vertrieb 

/ Firmenvision 
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Im Großraum Musterstadt gibt es eine Menge Kunstschaffende. 

Da aber jeder Künstler/jede Künstlerin ihren ganz eigenen Stil entwickelt und Unikate herstellt, gibt es 

so etwas wie einen vergleichbaren Wettbewerb nicht. Statt eines konkurrierenden Denkens, sehe ich 

zum Beispiel hier eher die Möglichkeit des Gründens eines Künstlerkollektivs und des gemeinsamen 

Planens von Ausstellungen. 

Die direkte Konkurrenz in Musterstadt und Umgebung lässt sich jedoch im Feld der Malerei in die 

abstrakte Malerei und die figurative bzw. gegenständliche Malerei grob unterteilen. 

Ich ordne meine Malerei eher der Figurativen hinzu. Da es aber bis zum Jahr 2018 einen großen Hype 

um die abstrakte Malerei gab, haben sich viele meiner Kolleginnen und Kollegen, die vorher eher 

figurativ gemalt haben, auch diesem Feld zugewandt. Die Sammlerinnen und Sammler, die eher 

figurative Malerei bevorzugen, wurden hier zum Teil etwas auf der Strecke gelassen. Ich werde nun 

diesen Bereich der Nachfrage mit meinen Bildern abdecken können, was schon jetzt auf große 

Zustimmung und auch Nachfragen stößt. 

In der näheren Umgebung gibt es beispielsweise folgende figurative Maler*innen: 
 

Name Vorteile Nachteile 
Maria Musterfrau 2 Qualitativ hochwertige Malerei - 

Gute Webseite 
 

Zwei Galerien 

Macht zu wenig Werbung 

Benutzt keine sozialen 

Netzwerke – dadurch geringe 

Reichweite 

Maria Musterfrau 3 Qualitativ hochwertige Malerei 
Werbung auf Instagram 

Keine eigene Webseite 

Zu wenig Follower auf 
Instagram 

Max Mustermann Qualitativ hochwertige Malerei 
Webseite 
Zwei Galerien 

Instagram 

Veraltete Webseite 

Wenige Follower 
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Meine Vorteile im Vergleich zu meinen Mitstreiter*innen im Bereich der gegenständlichen Malerei sehe 

ich vor Allem in der Aktualität meiner Motive aber auch in dem Teilhabenlassen der Instagram 

Followerschaft durch das Posten von abgefilmten Malprozessen und dem Teilen von privaten Beiträgen. 

Durch eine gut gestaltete Webseite, das Verschicken eines monatlichen Newsletters und durch die 

Teilnahme an guten Ausstellungen kombiniere ich die Vorteile meiner Mitbewerber*innen, um mich 

optimal auf dem Markt zu positionieren. 

Im Bereich des Onlinewettbewerbs gibt es auf den sozialen Netzwerken natürlich viel mehr 

Mitstreiter*innen als nur auf lokaler Ebene. Folgende Künstler*innen sind hier im Vergleich meinem 

Business gegenübergestellt: 
 

Name Vorteile Nachteile 
Maria Musterfrau 3 Qualitativ hochwertige Malerei - 

Gute Webseite 
Benutzt die sozialen Netzwerke 

viel. 
Viele Follower 

Noch keine hochwertigen 

Galerieausstellungen 

Max Mustermann 2 Werbung auf Instagram 

Viele Beiträge auf Instagram 
Manchmal qualitativ 

minderwertige Kunstwerke 

Max Mustermann 3 Qualitativ hochwertige Malerei 
Webseite 
Viel Instagram – Viele Follower 

Veraltete Webseite 

 
 

Da es sowohl online als auch offline eher eine Existenz nebeneinander als eine direkte Konkurrenz gibt, 

versuche ich für mein Business die positiven Aspekte meiner Mitstreiterinnen in meinem Auftreten in 

den sozialen Medien zu vereinen und somit aus der Vielzahl an Angeboten herauszustechen. 

Beispielsweise versuche ich nicht nur Bilder zu posten, sondern Interessenten und potenzielle Kunden 

an meinem Leben als Künstlerin, teilweise auch meinem Leben als Privatperson teilhaben zu lassen und 

so die Aufmerksamkeit auf meine künstlerische Arbeit und mich als Künstlerperson zu lenken. 

Dadurch kann ich mich positiv von meinen Wettbewerbern abheben. 
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Meine Selbstständigkeit als freiberufliche Künstlerin habe ich erstmalig im Jahr 2007 mit dem Einzug in 

ein Künstleratelier gegründet. Seit zwei Jahren befindet sich der derzeitige Standort meines Ateliers im 

Herzen von Musterstadt, fünf Minuten fußläufig vom Musterstadter Hauptbahnhof entfernt. 

Interessenten*innen und Bildkäufer*innen können mich so einfach im Atelier besuchen, da es auch mit 

der Bahn und barrierefrei ohne Treppenstufen erreichbar ist. 

Als zweiter Standort meiner Selbstständigkeit wäre meine feste Galerie Max Mustermann zu nennen. 

Hier finden ungefähr zweijährig Einzelausstellungen und jährlich ein bis zwei Gruppenausstellungen 

meiner Werke statt. Außerdem hat der Galerist meine künstlerischen Arbeiten auf seiner Webseite 

veröffentlicht. Die Galerie befindet sich in der Musterstadter Altstadt umgeben von wichtigen Museen 

wie die Musterstadter Kunsthalle und die Kunstsammlung K20. Auch die Musterstadter Kunstakademie 

ist fußläufig zu erreichen. Zu ihrem Rundgang kommen jedes Jahr um die 20000 Menschen, welche im 

Anschluss häufig Ausstellungen in den Galerien und Museen in der Nachbarschaft besuchen. Der 

Galerist nimmt meine Bilder sporadisch mit zu Kunstmessen, wie zum Beispiel die Art XYZ und verkauft 

sie dort. Ich muss im Gegenzug 50% des Bildverkaufs an ihn abgeben. 

Meine buchhalterischen und administrativen Tätigkeiten kann ich von zu Hause aus durchführen, da mir 

hier genug Platz zur Verfügung steht. 
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9) Lieferanten / 

Vorleistungen 
 
 

 
 
 

Weil mir die Qualität meiner Werke wichtig ist, kaufe ich alle notwendigen Malmaterialien 

entweder im Kunstgroßhandel XY oder in kleineren Kunstfachmärkten. Da die Auswahl an 

Kunstmaterialien im Internet und vor Ort sehr groß ist, besteht hier keine Abhängigkeit von einem 

bestimmten Anbieter und somit auch keine Gefahr, dass die Produkte nicht mehr verfügbar sein 

werden. Für meine Materialien gehe ich in Vorleistung. Viele Materialien habe ich bereits. Da 

Materialkosten im Vergleich zum Umsatz eher gering sind, besteht nicht die Gefahr einer 

finanziellen Überlastung. 
 
 

 
 

Ich werde weiterhin als freiberufliche Künstlerin arbeiten, also kein Gewerbe anmelden. 

Ich bin gleichzeitig auch die Geschäftsführerin und übernehme alle künstlerischen, 

administrativen und organisatorischen Tätigkeiten. Für juristische Belange ziehe ich 

gegebenenfalls die Kanzlei von Thomas XYZ in Musterstadt hinzu. 

10) Personalmanagement / 

Unternehmer- 

organisation 
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Langfristig, also innerhalb der nächsten zehn Jahre, plane ich einen/e Ateliermitarbeiter*in 

einzustellen und nach Bedarf Alexandra EFG, eine externe professionelle Grafikdesignerin für 

Kunstkataloghinzuzuziehen. Dieser oder diese Ateliermitarbeiter*in wird das Grundieren von 

Leinwänden und das Vorbereiten von Malgründen und andere im Atelier anstehenden kleineren 

Arbeiten übernehmen. Es wird ein Stundenlohn von 15 € einkalkuliert. Ich plane hierfür monatlich 

bis zu 450€ an Ausgaben ein. 

Das Fotografieren der Kunstwerke mache ich gemeinsam mit einer befreundeten Innenarchitektin, die 

über das nötige Equipment verfügt. Hierfür fallen keine weiteren Kosten an. 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Als größter Risikofaktor bei meiner Geschäftsidee ist der Verlust meiner Arbeitskraft durch Krankheit 

einzuschätzen. Dieses Risiko tritt allerdings erst langfristig ein, da ich viele der zu verkaufenden Werke 

bereits gemalt habe. Den Verkauf könnte im Notfall ein/e kurzfristig engagierte/r 

Verkaufsmitarbeiter*in übernehmen. Über den Eintritt in die Künstlersozialkasse habe ich Anspruch auf 

ein Krankentagegeld. 

Ein anderes Risiko ist, dass die Nachfrage an meinen Kunstwerken sinken könnte. Um dieses Risiko zu 

minimieren, plane ich mich kurzfristig an Universitäten und Hochschulen um Lehraufträge zu bemühen 

und auch in meinem Atelier einmal wöchentlich Malkurse für Erwachsene und Kinder zu geben. Da ich 

solche Kurse bereits in der Vergangenheit im Museum XYZ, einem Musterstadter Museum, gegeben 

habe, besteht dort schon eine Liste von Interessent*innen. Langfristig strebe ich eine Professur für 

Malerei an einer Universität oder Hochschule an. 

Da die meisten Kunden die Werke im Voraus bezahlen, entfällt das Risiko für Zahlungsausfälle. Bei 

Ratenzahlung ist die erste Rate vor Versand des Bildes fällig. 

11) Risikoeinschätzung 



17  

Wird ein Bild bei einer Ausstellung beschädigt, muss der Galerist die Restaurationskosten übernehmen. 

Wenn eines meiner Kunstwerke bei Versand beschädigt wird, greift meine 

Betriebshaftpflichtversicherung. 

Somit schätze ich insgesamt mein unternehmerisches Risiko eher gering ein und blicke einem 

erfolgreichen Unternehmensstart ausschließlich positiv entgegen. 


