artware Kunstvermietung und Kunsthandels GmbH

Contemporary Art zur Miete
mietete Kunstwerk schließlich kaufen.
Manchmal muss man ein Bild in der
neuen Umgebung erst wirken lassen
– hier eignet sich die Möglichkeit der
Miete bestens.“

Mag. Valentin Kenndler, Geschäftsführer der artware GmbH

Der Trend zu Kunst als Anlagekategorie steigt weiter. Insbesondere
zeitgenössische Kunstwerke als
Invest-Objekte gewinnen zunehmend an Bedeutung. Immerhin war
Contemporary Art nie so teuer, nie
waren die Renditen verlockender.
Laut World Wealth Report 2013 hat
sich Kunst bei Vermögensverwaltern weltweit als eine der beliebtesten Kategorien der „Passion
Investments“ etabliert. Seit 1998
berät die artware mit Sitz in Wien
Sammler und Anleger auf einem
Markt, auf dem es seit der Wirtschaftskrise mehr Gewinner als
Verlierer gibt.
„Wir wollen nicht zuletzt Forum für
den Austausch unter Sammlern,
Investoren und Künstlern sein“, so
Mag. Valentin Kenndler, Geschäftsführer der artware Kunstvermietung
und Kunsthandels GmbH. artware
arbeitet mit einer Vielzahl arrivierter
Künstler und Galerien zusammen.

Ziel ist es, eine langfristig verfügbare
Infrastruktur für Käufer und Verkäufer
zeitgenössischer Kunst zu schaffen.
Mietkunst ist oft Türöffner zu renommierter Kunst. Im Vergleich zum Ankauf ist sie wesentlich kostengünstiger und steuerlich absetzbar. „Viele
Kunden sind überrascht, dass es so
etwas wie „Kunst-Miete für Unternehmen“ gibt und, dass sie weit über
Steuervorteile hinausgeht“, erklärt
Valentin Kenndler. Sie bietet Unternehmen ohne große Investments die
Möglichkeit, Kunst ins eigene Haus
zu holen. artware berät die Unternehmen bei der Auswahl und Positionierung der jeweiligen Kunstwerke.
Die gemieteten Kunstwerke können
immer wieder gegen andere Serien
ausgetauscht werden – so bleibt die
Kommunikation darüber im Unternehmen lebendig. Die Jahresmiete
beträgt 20 Prozent vom jeweiligen
Kaufwert. „In vielen Fällen aber“, so
Kenndler, „möchte der Kunde das ge-

Neben dem Bereich Mietkunst, ist
Art Consulting ein zweites wichtiges
Standbein. Hier ist artware sowohl für
private als auch unternehmerische
Sammlungen als Consultant und als
Händler tätig. "Anders als etwa eine
Galerie haben Art Consulter den Luxus der Unabhängigkeit in der Beratung, weil sie nicht auf einen bestimmten Künstlerstock reduziert sind“, so
Kenndler, „Die Auswahl der Kunstwerke richtet sich nach der Qualität:
Zu den wichtigsten Entscheidungskriterien zählen die künstlerische Idee,
die Eigenständigkeit und die Unverwechselbarkeit des Werkes.“
Die von artware initiierte Young Art
Auction bietet herausragenden Nachwuchskünstlern Präsentations- und
Verkaufsfläche für ihre Werke. In
enger Kooperation mit den KunstUniversitäten wurden nun schon
zum fünften Mal junge Absolventen
ausgewählt, jeweils ein Kunstwerk
im Wiener Novomatic Forum zu präsentieren. Sammler haben damit die
Chance, Kunstwerke zu ersteigern,
noch bevor die Künstler fest im Markt
verankert sind und profitieren von
möglichst großem Wertsteigerungspotential.
www.artware.cc
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