
Vielfiiltige Aktionsf elder an der Schnittstelle von Wirtschaft und Kultur 
Arbeiten in der Kulturkommunikation / Gute Chancen fiir Geisteswissenschaftler / Von Verena Voigt 

,.Spannende Zukunftskarrieren begin-
nen nicht an der Universitat. sondem durch 
Herausarbeitung der eigenen Metakompe-
tenz.' ' Johannes Terhalle, Personalentwick-
ler und Untemehmensberaler. wei8. wovon 
l!r spricht. Denn der promovierte Kunst-
historiker fand erst nach 15 Jahren kunst-
wissenschaftlicher Karriere zu der Einsicht, 
daB nicht die Kunst. sondern das kreative 
Gestalten von L!rnfeldern sein berufliches 
Lebensthema sei. Kulturwissenschaftlern. 
denen der Sinn ihrer Hochschulausbildung 
abhanden gekommen isl, rlit er, die persdn-
tiche Kompetenz einrnal unabhlingig von 
dem universitar erworbenen Fachwissen 
und mit dem Blick eines Untemehmers 
wahrzunehmen. 

Auch internationale Wirtschaftsunter-
nehmen setzen neuerdings vennehrt auf 
Kulturwissenschaftler, die die Sprache der 
Wirtschaft verstehen: .. Kunst. Kommerz 
und Kommunikation gehen immer sensible-
re Allianzen ein•·, beschreibt Andreas 
Grosz. Berater ft1r Kommunikationsma-
nagement und Initiator des Sony Kulturpro-
gramms Deutschland. die Veranderungen 
an den Schnittstellen zwischen Kunst, Kul-
turforderung und Untemehmenskommuni-
kation . .,Der Kulturbereich ist Motor und 
Katalysator von Wissensentwick.Jung, Er-
kenntnisveranderwig und Kreativitats.stei-
gerung'". sagt er. Besonders Kultunnanager 
als kenntnisreiche Grenzganger zwischen 
Wirtschaft und Kultur kOnnten zukilnftig 
l!ine wichtige Rolle einnehmen. Schlie8lich 
seien sie an der KreativWit der Kiinstler ge-

1 schult. ~ine solch kreative Transferleisrung 
zwischen Kunst und Wirtschaft erbrachte 
die Kunsthistorikerin Ruth Riechert. Seit 
1999 ist sie als Projektleiterin dcr .. Group 
Internal Communications·' der Deutschen 

I Bank AG in Frankfurt und New York t3tig. 
In dieser Funktion isl sie fil.r den Autbau 
n>n globalen, intemen Kommunikations-
maBnahmen zustandig. Nach der Fusion 
der Deutschen Bank mit der amerikani-
schen Bankers Trust stand ihre Abteilung 

1 vor der Aufgabe, die .. Corporate Values" 
ftlr alle Mitarbeiter der Deutschen Bank 
\Ve(tweit in die unterschiedlichen Untemeh-
menskulturen zu tibersetzen. Ruth Rie-
chert entwickelte dafiir cine ungew6hnliche 
KommunikationsmaBnahme: Sie setztc: ein 
Kunstprojekt als interkulturelles Kommuni-
kationsinstrument ein. Beraten wurde sie 
dabei von Bernd Kracke. Professor ftir 
Ekktronische Medien und U iter des Cross 
~ledia Labs an der Hochschule fiir Gestal-
rung in Offenbach. 

.. Was bedeutet Identit3t am Anfang des 
21. Jahrhunderts? .. lautete die von ihr enc-
wickelte Aufgabenstellung des intemationa-
len KunstWettbewerbs . .ldentitv Art Com-
petition .... :m dem 90 Kunststtidenten aus 
vier ausgewahlten Hochschulen in den Ver-
einigten Staaten, Japan. Spanien und 
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Deutschland teilnahmen. Die filnf von der 
Deutschen Bank definierten ldentitatswer-
te Kundenfokus, Teamwork. Innovation. 
Leistung und Vertrauen dienten als Sprung-
brett fil.r die kreative Auscinandersetzun2. 
der jungen Medienkilnstler mit dem Tol!-
ma Identitat im Zeichen globaler Verandc• 
rungsprozeSSc! . beschreibt die 32 Jahre alte 
Projektleiterin das Konzept. Schlie81ich 
wollte die Deutsche Bank AG ihren ameri-
kanischen, europaischcn und asiatischen 
Mitarbeitem zwar einen globalen Rahmen 
ft.ir Identitat geben. diesen aber mit lokalen 
und vielfiiltig kulturellen Ans3tzen und In-
terpretationen ftillen. ,.Das war unser Ziel. 
und dafilr war das Kunstprojekt sehr geeig-
net" . sagt sie. 

Corporate Collecting - die Unterneh-
menssammlun2. als Stellhebel der Unter-
nehmenskultur. das ist auch ein Thema bei 
der Axa Art Versicherung in KOio. Vor-
standsmitglied Thomas Wessel warnt je-
doch vor einer Instrumentalisierung der 
Kunstsammlung ftir reine Marketingzwek-
ke. Die strategische Einbindung der Corpo-

rate Collection sollte beim ivlitarbeiter an-
setzen. Als Kommunikationsinstrument 
professionell cingesetzt, kOnne zeitgen6ssi-
sche Kunst <las Judiz. die Urteilskraft der 
Mitarbeiter. scharfen. Ktinstlerische Impul-
se wirkten sich subtil auf die Corporate Cul-
ture aus. indem sie cine Mentalitat fur per-
manente Proze8verbesserung schafften. 
,.Der asthetische Dialog ilbt interkulturelle 
Toleranz ein, nicht Ignoranz•' . sagt Thomas 
Wessel. Dies wiederum schaffe vielfaltige 
Aktionsfelder filr kreative Kommunika-
tionsprofis. 

Die Kulturforderung wird auch bei der 
BMW Group in Milnchen au8erhalb des 
Produktmarketings wahrgenommen. Chri-
stiane Zentgraf leitet seit 1995 das Referat 
Kulturkommunikation. das in der Abtei-
lung Public Relations angesiedelt ist. .. Wir 
verstehen uns als Dialogpartner der Kultur-
schaffenden·'. beschrcibt die studierte So-
ziologin und Theaterwissenschaftlerin das 
kommunikative Spannungsfeld. in <las sie 
sich begibt. um sich vom traditionellen Kul-
tursponsoring abzugrenzen. ,.Der Aus-

tausch mit den Kulturschaffenden ist die be-
ste Chung ftir den intemationalen. interk:ul-
turelkn Dialog eines weltweit agierenden 
Unternehmens. Es geht uns darum. fremde 
Welten kennenzulernen. Sei es die Welt der 
Kulturschaffenden. die der Kilnstler oder 
die anderer Kulturen·•, beschreibt Christia-
ne Zentgraf die intemationalen Kommuni-
kationsfoldcr, in denen sich Wirtschaft und 
Kulrur begegnen. Die Chancen fUr Geistes-
wissl!nschaftler mit interkultureUer und so-
zialer Kompetenz sind gut. Giinter Er-
mann. Referent fOr berufliche Bera.tung Ju-
gendlicher und Erwachsener von der Bun-
desanstalt filr Arbeit in Niirnberg, erwartet 
aufgrund der aktuellen Trends in der Wirt-
schat't und der demographischen Ent-
wicklung eine positive Entwicklung die-
ses internationalen Arbeitsmarktes. 
Wichtig seien neben dem abgeschlosse-
nen Hochschulstudium m6glichst fundier-
te wirtschaftswissenschaftliche Kenntnisse. 
tatigkeitsbezogene Auslandserfahrungen 
und studienbegleitende Projekterfahrun-
gen in Kommunikationsberufen. 

Solche Traumjobs findet man durch eine 
frtihzeitige Karriereplanung, eine fundierte 
Untemehmensrecherche und eine profes-
sionell verfaBte lnitiativbewerbung, sagt 
Anke Stein. Personalberaterin beim KOlner 
Personalrecruiter access AG. Die Initiativ-
bewerbung biete die besten Chancen. sich 
von der Masse der Bewerbungen abzuhe-
ben. Gi.inter Ennann fordert Untemehmen 
wie Studierende dazu auf. die vielen Kon-
taktm01Z.lichkeiten. die Hochschulen. die 
Hochschulteams der Arbeitsamter und das 
Praxisforum Berufsorientierung mittlerwei-
le bieten. offensiv dazu nutzen, aufeinander 
zuzugehen. etwaige Bertihrungsangste ab-
zubauen und die jeweiligen Erwartungen 
kennenzulemen . Johannes Terhalle geht ei-
nen Schritt weiter und rat zu Kreativitat 
und C'ntemehmertum schon im Vorfeld 

1 der Bewerbung: .,Wenn Sie in einem Verlag 
arbeiten mOChten: Hilten Sie sich davor, ein 

1 Volontariat zu machen. Grunden Sie selbst 
einen Verlag. Profilieren Sie sich aber nicht 
irn Bereich Text, sondem in der Vermark-
tung, im Sponsoring und der Offentlich-
keitsarbeit. Nach einem Jahr bewerben Sie 
:;ich bei Threm Traumunternehmen als Ab-
teilungsleiter. Man wird nicht umhink:On-
nen. Sie dort einzustellen.·1 

We1tere lnformatJOOen Uber. 
tema11e@move-on-consult.de. 
www.move-on-consult.de, 
rutn .nechert@db.com. www.axa-art.de, 
susanne.kelmes@axa-art.de . 
db•1oent1tyartcornoet1t1on.com. 
ruth.nechert@db.com. www.hfg-offenbadl.de, 
t>ekracke@aolcom, 
Chnsuane.zentgraf@bmw.de.www.access.de. 
anke.ste1n@access.de. 
www.prax1sforun;i-berufsonent1erung.de, 
V."1J1gt@t-onhne.de, www.aroeitsamLde, 
guenter.ermann@artle1tsamt.de 


