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1 Organisation von Kultur innerhalb  
des kulturellen Sektors

Bevor die Möglichkeiten von Marketing innerhalb des Kulturbereichs diskutiert werden können, 
ist zunächst die Ausgangssituation zu klären, vor deren Hintergrund Kulturmarketing schließ-
lich zur Anwendung kommt. Diese umfasst die Definition von Kultur und die Beschaffenheit des 
Kultursektors (Kapitel 1.1), die verschiedenen Formen von Organisationen innerhalb des Kultur-
sektors und ihre Rahmenbedingungen (Kapitel 1.2), insbesondere bei Non-Profit-Organisationen 
(Kapitel 1.3). 

1.1 Kulturbegriff und kultureller Sektor
Kulturbegriff

Es gibt inzwischen eine unüberschaubare Menge an Begriffsbestimmungen von Kultur. Im wei-
ten Sinne kann der Kulturbegriff auf Verhaltensweisen, Handlungen, Strukturen, Strategien und 
Institutionen innerhalb eines sozialen Systems bezogen werden, die sämtliche für ein Volk spezi-
fischen Besonderheiten an Werten widerspiegeln. Sämtliche Lebensäußerungen einer Gesellschaft 
wie Künste, Wissenschaften, Sprache und Religion werden von diesen bestimmt und sind somit 
Teil einer spezifischen Kultur.

Von einer sehr weit gefassten Kulturauffassung grenzt sich die einschränkende Ansicht ab, dass 
zur Kultur nur das zu rechnen ist, was in den Bereich kultureller Produktion und Distribution fällt 
wie Theater, Musik, Museen, Ausstellungen, freischaffende Künstler, Film, aber auch Denkmal-

Eine Studie des Zentrums für Kulturforschung dokumentiert die subjektive Definition von Kultur bei 
Jugendlichen ab 14 Jahren sowie bei der erwachsenen Bevölkerung ab 25 Jahren aufwärts (ZfKf/GfK 
2010/11; 2007, S. 12).

Beispiel

Kultureinschätzung der Bevölkerung

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

14-24 Jahre

25-49 Jahre

50+ Jahre

Kultur der Länder/Völker
Musik

Theater
Bildende Kunst

Sehenswürdigkeiten/Museen
Film

Freizeitgestaltung
Literatur

Musiktheater
Bildung/Charakter

Tanz
sonstiges
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2 1 Organisation von Kultur innerhalb des kulturellen Sektors

schutz, Literaturpflege, die Veranstaltung von Kulturereignissen und staatliche Kulturverwaltung 
(vgl. Geppert et al. 2002, S. 2). Im engeren Sinne lässt sich der Kulturbegriff damit auch als Ge-
samtheit aller Artefakte auffassen, die das Ergebnis geistiger, künstlerischer und kreativer Arbeit 
ohne Zweckgerichtetheit darstellen (vgl. Hansen 2011, S. 9 ff.). Sowohl der Produktionsprozess als 
auch der sich anschließende Rezeptionsprozess sind dabei höchst anspruchsvoll und nur von be-
sonders begabten oder speziell qualifizierten Menschen mit Sensibilität oder Kunstsinn zu leisten, 
weshalb diese Arbeit bei vielen Völkern einen sehr hohen Status hat. Die künstlerischen Produkte, 
als Ergebnisse dieses Produktionsprozesses, sind ohne verwendbaren Zweck, d. h. sie können für 
die praktische Daseinsbewältigung des Menschen keine Funktion übernehmen. Insofern ist diese 
Kategorie des Kulturbegriffs sowohl beschreibend als auch wertend angelegt. Dennoch gilt hier die 
Kunst nicht als Synonym von Kultur, sondern ist ein spezieller Teil, nämlich die avantgardistische 
Spitze innerhalb des Kulturbereichs. Auch wenn von einem engen Kulturverständnis die Rede ist, 
umfasst dieses ein breites Spektrum unterschiedlicher Arten von kulturellen Gütern und Leistun-
gen. Diese können wiederum nach verschiedenen Kriterien erfasst werden, wie unterschiedliche 
Differenzierungsansätze zeigen. Abbildung 1.1 greift beispielhaft die Klassifizierungen nach Straßl 
(2010), Scheytt (2005) und Bruhn (2010) auf.

Kunst bzw. die verschiedenen Kunstformen wie bildende und darstellende Kunst, Musik und 
Literatur bilden übergreifend eigene Bereiche innerhalb des Kultursektors, die sich vor allem 
durch ihre Produktivität auszeichnen. Davon abgegrenzt sind die Bereiche der Kulturpflege (wie 
etwa Laienförderung, Denkmalpflege, Archive, Heimat- und Brauchtumspflege) und Bildung, 
die gegenüber der Kunst- und Kulturproduktion eher einen administrativen sowie vermittelnden 
Charakter besitzen. Weitere Gebiete einer breiteren Kulturdefinition sind solche, die der Alltags-
kultur zuzurechnen sind wie z. B. verschiedene Medien oder Sport.

Straßl (2010) Scheytt (2005) Bruhn (2010)

 ■ Kulturelles Erbe
 ■ Druckerzeugnisse und Literatur
 ■ Musik
 ■ Darstellende Kunst
 ■ Bildende Kunst
 ■ Film und Fotografie
 ■ Hörfunk und Fernsehen
 ■ Soziokultur
 ■ Sport
 ■ Natur- und Landschaftspflege
 ■ Sonstige kulturelle Aktivitäten
 ■ Kulturverwaltungen

 ■ Kunst
 ■ Bildung
 ■ Kulturpflege

 ■ Bildende Kunst
 ■ Darstellende Kunst 
 ■ Musik
 ■ Literatur
 ■ Film/Fernsehen
 ■ Kulturpflege
 ■ Architektur

Abb. 1.1: Klassifizierungen von Kultur
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31.1 Kulturbegriff und kultureller Sektor

Zugänge zum kulturellen Sektor

Vor allem jene Bereiche, die der Kunst und Kultur im engeren Sinne zugeordnet werden können, 
sowie sämtliche Produkte und Leistungen, die sich in diesen manifestieren, sind Teil des kulturel-
len Sektors, innerhalb dessen auch das Kulturmarketing agiert. Als Sektoren werden in der BWL 
große Wirtschaftsbereiche bezeichnet, zu denen wiederum unterschiedliche Branchen zu zählen 
sind. Eine Zuordnung zu einer Branche erfolgt für Betriebe, die ähnliche Produkte herstellen, die 
mit ähnlichen Artikeln handeln oder die ähnliche Dienstleistungen erbringen (z. B. Handels-, 
Bank-, Verkehrs-, Versicherungs- und sonstige Dienstleistungsbranchen). In Analogie hierzu wer-
den Leistungen im kulturellen Sektor unterschieden. Der Bereich von Produktion, Vertrieb und 
Vermittlung kreativer Güter wird (vorwiegend in der englischsprachigen Literatur) in Abgrenzung 
zu anderen Industriesektoren als »Creative Industries« bezeichnet. Dabei sind sämtliche Produkte 
und Leistungen einbezogen, welche im weitesten Sinne mit kulturellen und künstlerischen Werten 
belegt werden können: 

»They include book and magazine publishing, the visual arts (painting, sculpture), the performing 
arts (theatre, opera, concerts, dance), sound recordings, cinema and TV films, even fashion and toys 
and games.« (Caves 2000, S. 1).

Im kulturellen Sektor lässt sich somit eine Vielzahl von Unternehmensformen, Strukturen und 
Beziehungen, sowohl im Sinne der »Creative Industries« als auch in Unternehmen aus anderen 
Bereichen, wiederfinden. Künstler, Vertriebsorgane, Produktionsstätten sowie vermittelnde Insti-
tutionen sind hier in ihren verschiedenen Ausprägungen und Interaktionen zu nennen. 

Die Basisausrichtung des kulturellen Sektors lässt sich gut über drei verschiedene Zugangswei-
sen erfassen (vgl. Abb. 1.2): ein funktionaler, ein institutioneller und ein personaler Zugang (vgl. 
Hollerweger/Nachbagauer 2003, S. 11 ff.).

Personaler 
Zugang

Institutioneller 
Zugang

Funktionaler 
Zugang

Alles, was Produzenten von 
Kunst (Künstler) und kunst-
nahen Produkten im Rahmen 
der Ausübung ihrer Tätigkeiten 
hervorbringen.

Personen bzw. Organisationen 
und die ihnen angehörigen Per-
sonen, bei denen eine künstleri-
sche Tätigkeit vorherrscht, bzw. 
wo diese deren Zweck bildet.

Alles, was zur Befriedigung der 
Bedürfnisse nach Kunst und 
Kultur einer Gesellschaft führt, 
bzw. was so bewertet wird, 
dass es diese Funktion erfüllt.

Abb. 1.2: Zugänge zum kulturellen Sektor
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4 1 Organisation von Kultur innerhalb des kulturellen Sektors

Der personale Zugang weist durch die Fokussierung des künstlerischen Schaffens auf die damit 
verbundenen Fähigkeiten und Fertigkeiten hin, welche für die Ausübung künstlerischer Tätigkei-
ten erforderlich sind. So wird vor allem das Beschäftigungspotenzial thematisiert, das durch Kul-
tur entsteht und welches für personalbezogene Ansätze des Kulturmarketings von Bedeutung ist. 

Der institutionelle Zugang schließt wiederum neben künstlerisch tätigen Personen auch solche 
mit ein, die in Organisationen indirekt an der Erstellung kultureller Leistungen beteiligt sind, wie 
z. B. Wissenschaftler, Pädagogen oder Verwaltungspersonal. Da der Begriff der Institution bzw. 
Organisation nicht zwangsläufig eine hohe Anzahl an Mitarbeitern bedeuten muss, schließt der 
institutionelle Zugang auch selbstständige Künstler und ihr Atelier ein und ist in diesem Fall 
mit dem personalen Zugang deckungsgleich. Weiterhin bezieht ein institutioneller Zugang ver-
schiedene Interaktionsprozesse innerhalb des kulturellen Sektors mit ein, in denen Vorgänge wie 
Vermarktung, Präsentation, Vermittlung, rechtliche Regulierung, Archivierung, Bewertung und 
Kanonisierung, Forderung und Sanktionierung ablaufen (Zembylas 2006, S. 103). Organisationen 
sind somit innerhalb des institutionellen Zugangs auch die Adressaten des Kulturmarketings im 
Allgemeinen. Um diese genauer beschreiben und differenzieren zu können, werden im Folgenden 
die Besonderheiten von Organisationen, die innerhalb des Kultursektors agieren, vorgestellt. 

Der funktionale Zugang spiegelt eine globale Auffassung des Kultursektors wider. Kunst und 
Kultur sind hier weder an Personen noch Organisationen gebunden. Dies erschwert jedoch die 
Abschätzung der Bedeutung von Kunst und Kultur, welche sich letztendlich gerade anhand der 
Betrachtung von Organisationen und Personen offenbart, durch die der künstlerische Schaffens-
prozess nach außen getragen wird. Wichtig für das Kulturmarketing sind dennoch die spezifischen 
kollektiven und individuellen Bedürfnisse, welche durch Kunst und Kultur befriedigt werden kön-
nen.

1.2 Besonderheiten und Formen von Kultur-
organisationen

Kulturorganisationen als Institutionen

Die unterschiedlichen Unternehmensformen von kulturschaffenden Organisationen innerhalb 
des kulturellen Sektors werden allgemein unter dem Begriff der Kulturinstitutionen zusammenge-
fasst. Diese Organisationen sind gesamtgesellschaftliche Gebilde, die besondere Merkmale aufwei-
sen und in denen spezifische Regeln gelten, wie die folgende Auflistung zeigt (vgl. Höhne 2009:2, 
S. 86):

 ■ Orientierung auf bestimmte Ziele
 ■ Errichtung speziell zum Zweck der Erreichung von ausdrücklich definierten Zielen
 ■ Besitz einer formalen Struktur
 ■ Arbeitsteilung, einschließlich Machtdifferenzierung und Verantwortungsdelegation
 ■ Einrichtung auf Dauer
 ■ Kontrolle durch spezifische Machtzentren.
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51.2 Besonderheiten und Formen von Kulturorganisationen

 ■ Optimierung des Personals durch qualitätsorientierten Austausch
 ■ Rationale Koordination des Handelns
 ■ Genau feststellbarer Mitgliederkreis und Verfahren für Aufnahme und Ausschluss.

Entsprechend gibt es auch im  Kultursektor einen Kanon von Regeln, Normen sowie vorgegebenen 
Aufgabenbeschreibungen. Dies führt auch automatisch zu bestimmten Inklusions- sowie Exklu-
sionsmechanismen, über welche sich kulturelle Organisationen defi nieren. Solche beinhalten z. B. 
die qualitative hierarchische Kategorisierung von Hochkultur vs. Populärkultur, ernsthaft er vs. 
unterhaltender, refl ektierter vs. naiver, professioneller vs. dilettantischer, avancierter vs. konser-
vativer Kultur. Trotz einer durchaus kritischen Auseinandersetzung mit solchen institutionsinhä-
renten Hierarchien lässt sich das Erfordernis zu einer solchen Diff erenzierung feststellen, nämlich 
um eine ideelle wie ökonomische Verortung kultureller Organisationen überhaupt zu ermöglichen 
(Zembylas 2006, S. 104).

Ökonomische Ausrichtung von Kunst und Kultur produzierenden Institutionen

Künstlerische  Produktion lässt sich unter Berücksichtigung von  Bourdieus Th eorie des kulturellen 
Feldes danach klassifi zieren, in welchem Maße diese am Markt und an wirtschaft lichen Prinzipien 
ausgerichtet ist (Chiapello 1993, S. 10 f.). Es lassen sich im Wesentlichen zwei Unterfelder ausma-
chen in dem, was Bourdieu als »kulturelles Feld« bezeichnet: In dem einen gilt künstlerische Au-
tonomie als  L'art pour l´art, in dem anderen orientiert sich Kunstschaff en durchaus bereits an den 
Anforderungen eines sichtbar werdenden Kunstmarktes, zeigt sich also schon weniger kapital- 
und wirtschaft sfeindlich. Abbildung 1.3 zeigt beispielhaft  Kunstschaff ende und deren Einstellung 
gegenüber wirtschaft lichen Prinzipien bei der künstlerischen Produktion für die einzelnen Felder 
→ siehe auch Praxisbeispiel »Das Markt-Dilemma Kultur produzierender Institutionen: die 
ökonomische Ausrichtung an Theatern in Berlin und Wien« (S. 14/15).

Das Geschehen im »kulturellen Feld« ist aber auch als evolutionärer Prozess zu verstehen, bei 
dem die in beiden kulturellen Unterfeldern stattfi ndenden Reibungen zu einer Verschiebung füh-
ren. D. h., künstlerische Produktionen, die vormals der Avantgarde angehörten, rücken somit nach 

eher negativ

»Die geweihte Avantgarde«
zeitgenössische Künstler

exklusiver Kreis von Kunstkennern
----------------------------------------------

negativ

»Die neuen Einsteiger«
Ausnahmekünstler

einzelne Bewunderer

eher positiv

»Die Klassiker«
allgemein anerkannte Künstler

kunstinteressierte Laien
----------------------------------------------

positiv

»Die kommerzialisierte Kultur«
professionell vermarktete Künstler

die breite Masse

Abb. 1.3: Einstellungen von Kunstschaffenden gegenüber wirtschaftlichen Prinzipien
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6 1 Organisation von Kultur innerhalb des kulturellen Sektors

und nach in den dem Kunstmarkt zugewandten Bereich vor. Dies erklärt sich allein schon aus 
den künstlerischen Innovations- und Entwicklungsvorgängen auf der einen und der fortschrei-
tenden Integration neuer Strömungen in den künstlerischen Kanon auf der anderen Seite. Gerade 
in dieser augenscheinlichen Differenz von innovativen, autonomen Kulturprodukten gegenüber 
jenen Prinzipien der Wirtschaft liegt häufig die Argumentationsgrundlage für die grundsätzliche 
Ablehnung von Marketingmethoden im Kulturbereich, welche von Seiten einiger kultureller Ver-
treter vorgebracht wird. Dennoch existieren durchaus Ausnahmen in Form von künstlerischen 
Strömungen wie beispielsweise der Pop-Art, die ihre Nähe zu Markt- und Wirtschaftsprinzipien 
von Beginn an bewusst hervorhebt. Sie entziehen sich dadurch dem evolutionären Entwicklungs-
prozess der kulturellen Felder, verweisen so jedoch auch programmatisch auf die ihm zugrunde 
liegenden Prinzipien.

Das Wirtschaftlichkeitsprinzip in Kulturbetrieben

Kulturmarketing bezieht sich nach der oben beschriebenen Klassifizierung auf solche Organisa-
tionen, welche sich durch eine eher positive Haltung gegenüber wirtschaftlichen Prinzipien aus-
zeichnen. Das impliziert, dass aus einer wirtschaftlichen Perspektive sämtliche Entscheidungen 
dem ökonomischen Prinzip unterliegen, das auch als Wirtschaftlichkeitsprinzip bezeichnet wird. 
Demnach beschreibt das Wirtschaftlichkeitsprinzip ein Formalziel, also ein Durchführungsprin-
zip, welches verlangt, das Verhältnis von Output und Input zu optimieren. Grundsätzlich kann 
eine Institution hierzu nach zwei Ausprägungen handeln:

 ■ Maximierungsprinzip: Bei einem gegebenen Input ist ein größtmöglicher Output zu erwirt-
schaften, mit anderen Worten: Handle so, dass du mit deinen gegeben Mitteln das maximale 
Ergebnis erreichst. 

 ■ Minimierungsprinzip: Ein gegebener Output ist mit einem geringstmöglichen Input zu erwirt-
schaften, mit anderen Worten: Erreiche ein bestimmtes Ergebnis mit minimalen Mitteln. 

Während sich für Erwerbswirtschaften das Durchführungsprinzip stets auf die Maximierung des 
Gewinns durch die optimale Kombination der Produktionsfaktoren bezieht, steht im Kulturbe-
reich die Qualität der Kulturleistung im Vordergrund. In der Regel handelt es sich um Unikate, 
die als Ergebnis eines kulturellen Erstellungsprozesses stark individuell geprägt sind. Hier ist das 
Formalziel der Wirtschaftlichkeit nur selten unmittelbar zu übertragen, denn hier geht es nicht 
darum, in einer gegebenen Zeiteinheit möglichst viel an Kulturleistungen zu produzieren. Nicht 
Quantitäten, sondern Qualitäten sind hier ausschlaggebend. Um jedoch die gewünschte Qualität 
der Kulturleistung nachhaltig produzieren zu können, bedarf es geeigneter Rahmenbedingungen. 
Zur Schaffung dieser geeigneten Rahmenbedingungen dient das Kulturmarketing. Um hier eine 
optimale Auswahl und Gestaltung der jeweiligen Marketingstrategien zu realisieren, sollte bei der 
Frage der Verwendung der in Kulturbetrieben fast immer knappen Ressourcen das Wirtschaftlich-
keitsprinzip Anwendung finden → siehe auch Praxisbeispiel »Das Prinzip der Wirtschaftlich-
keit öffentlich-rechtlicher Gebührensender: Das MDR Sinfonieorchester und sein Dirigent 
Fabio Luisi« (S. 16/17).
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71.2 Besonderheiten und Formen von Kulturorganisationen 7

Kategorisierung von Kulturorganisationen nach ihrer Marktausrichtung

Diejenigen kulturellen Organisationen, die nach wirtschaftlichen Prinzipien handeln bzw. han-
deln müssen, lassen sich wiederum dadurch unterscheiden, inwieweit sie ihre Handlungen und 
Entscheidungen am Markt ausrichten. Zu Kulturorganisationen zählen gewinnorientierte wie 
nicht kommerzielle, privatwirtschaftliche wie öffentliche Betriebe. Dabei werden hochkulturelle 
Einrichtungen wie beispielsweise Museen und Theater genauso einbezogen wie die gesamte Kul-
turindustrie, worunter auch Filmproduktionen, Musicals und die Medien fallen (Colbert 2008, 
S. 11 ff.).

Für eine genauere Klassifizierung von Kulturbetrieben, wie sie in Abbildung 1.4 dargestellt 
ist, welche u. a. Auswirkungen auf die Wahl des Marketingansatzes hat, lässt sich zunächst nach 
Markt- und Produktperspektive von Kulturbetrieben unterscheiden. Eine Marktperspektive ist 
dabei gleichbedeutend mit Konsumentenorientierung, d. h., das unternehmerische Handeln wird 
über die Orientierung an der Nachfrage der Konsumenten bzw. den Besucherwünschen definiert. 
Eine Produktperspektive heißt dagegen, dass die gegebenen Eigenschaften kultureller Produk-
te bzw. Kulturgüter den Ausgangspunkt des Handelns eines Kulturbetriebes markieren, woraus 
sich auch seine Daseinsberechtigung ergibt. Zwischen diesen beiden Extremen – Produkt- versus 
Marktperspektive – gibt es eine große Bandbreite von Mischformen. Bei der zweiten Dimension 
innerhalb der Klassifizierung geht es um die Produktionsart des Kunstwerks bzw. Kulturguts, näm-
lich ob es sich um die Produktion oder Reproduktion eines Prototyps handelt (ebenda). Ergebnis 
der Produktion des Prototyps ist demzufolge das künstlerische Einzelstück. Bei der Reproduktion 
handelt es sich um eine künstlerische Hervorbringung auf der Grundlage eines schon bestehenden 
Originals wie z. B. eines Manuskripts, Musters, Prototyps oder Modells. Ein Kulturbetrieb verfolgt 
dann die Absicht, mit einem Produkt in die Massenproduktion zu gehen. Diese Produkte sind 
dann standardisierte Güter und, da auch hier das Gesetz der großen Zahl gilt, beliebig oft repro-
duzierbar. Damit können immer neue effektivere Produktionskategorien eingesetzt werden, was 
im Ergebnis zur unmittelbaren Steigerung der Wirtschaftlichkeit führt. Vertrieben werden diese 
Produkte somit hauptsächlich von gewinnorientierten Betrieben.

Einzelstücke nach Publi-
kumsgeschmack z. B. popu-
läre Musical-Produktionen 
wie »König der Löwen« 

künstlerisch autonome 
Einzelstücke z. B. künst-

lerisch einzigartige Werke 
in Museen

Massenware nach 
Publikumsgeschmack z. B. 
die neuesten Kinoblock-
buster auf DVD

künstlerisch autonome 
Produkte in hoher Auflage 
z. B. Gedichtbände kleine-

rer Dichterverlage

Produktion des Prototyps

Markt-
perspektive

Produkt-
perspektive

Reproduktion des Prototyps

Abb. 1.4: Klassifizierung von Kulturbetrieben
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8 1 Organisation von Kultur innerhalb des kulturellen Sektors

Viele Wissenschaftler unterscheiden grundsätzlich zwischen einer kommerziellen, den Prinzi-
pien der Wirtschaft entsprechenden und einer nicht kommerziellen, öffentlich subventionierten 
Kulturproduktion, wie in Abbildung 1.5 beispielhaft dargestellt ist (vgl. Fischer 2001, S. 45). Eine 
gewinn- und marktorientierte Vorgehensweise auf der kommerziellen Seite wird dabei einer an 
inhaltlich-ideellen Zielen orientierten Handlungsweise auf der nicht kommerziellen Seite gegen-
übergestellt. Die Bedeutung des Kulturprodukts bei nicht kommerziellen Kulturbetrieben als ge-
gebener Ausgangspunkt von Strategien der Vermittlung und Vermarktung wird hier besonders 
deutlich.

Abb. 1.5: Prinzipien von Wirtschaft und öffentlich geförderter Kultur

Die kommerzialisierte und die öffentlich subventionierte Kultur unterscheiden sich hierbei prinzi-
piell in den jeweiligen Rahmenbedingungen und Grundhaltungen. Betrachtet man jedoch gerade 
die Vielfalt an betrieblichen Erscheinungsformen, die sich mittlerweile innerhalb des kulturellen 
Sektors herausgebildet hat, wird schnell deutlich, dass eine solch klare Abgrenzung in der aktuel-
len Praxis nur noch selten zu finden ist. Dies wird vor allem auch durch den Umstand begleitet, 
dass rein öffentlich subventionierte Kulturinstitutionen durch den Abzug öffentlicher Gelder im 
Kulturbereich immer seltener werden. Insofern stellt sich vielmehr die Frage nach einer Verein-
barkeit wirtschaftlicher Denkstrukturen und Strategien wie dem Marketing mit den Denkweisen 
und Rahmenbedingungen von Kulturorganisationen, statt einer grundsätzlichen Differenzierung.

Wirtschaft (und kommerzielle Kultur) Kultur (öffentlich subventioniert)

Wird von den Marktkräften bestimmt. Wird von ihrem gesellschaftspolitischen Auftrag 
bestimmt.

Bringt Produkte und Dienstleistungen auf den 
Markt, um Gewinne zu erzielen.

Vermittelt Ideen und hat immaterielle Ziele.

Befriedigt die Wünsche und Bedürfnisse der  
Kunden; was diese wollen, sollen sie erhalten.

Sucht das Publikum für sich zu interessieren  
und von sich zu überzeugen.

Das neue Marketing der Wirtschaft verkauft Waren 
als Problemlösungen, das heißt der Verkauf  
maskiert sich als Problemlösung.

Vertritt einen Bildungsanspruch: will soziales  
und politisches Bewusstsein fördern und das 
ästhetische Urteilsvermögen stärken.

Bejaht bestehende Gesellschaftsstrukturen. Stellt (auch) kritische Fragen zu Gesellschaft, 
Politik und Umwelt.

Wirtschaftsgüter sind in ständiger Veränderung 
begriffen. Die Wirtschaft ist innovativ und verändert 
sich mit dem Zeitgeist und beeinflusst ihn.

Kulturschaffen ist tendenziell unbeweglich. 
Künstlerische Grundformen haben sich in den 
letzten Jahrhunderten nur unwesentlich weiter-
entwickelt.

Kann grundsätzlich mit der Bereitschaft der  
Kunden rechnen, neue und innovative Produkte  
zu akzeptieren.

Dort, wo zeitgenössische und innovative Formen 
entwickelt werden, hat es die Kultur schwer,  
sich beim Publikum durchzusetzen.

Hat die Möglichkeit, neue Produkte zu testen  
und ggf. zu modifizieren.

Muss sich im Veranstaltungsbereich in der Regel 
ohne Erprobung dem Publikum stellen und hat 
nur selten die Möglichkeit, nach der Premiere 
Änderungen vorzunehmen.

In der Wirtschaft gibt es eine Einführungs-  
und eine Wachstumsphase der Produkte, deren 
Lebensdauer sehr lange sein kann. 

Kulturschaffen muss weitgehend aus dem Stand 
funktionieren, weil es in der Regel zeitlich befris-
tet und als Produkt nicht lagerungsfähig ist. 

Auf viele Angebote der Wirtschaft trifft der Kunde 
zufällig, ohne notwendigerweise vorher darüber 
informiert gewesen zu sein.

Die Teilnahme an einer kulturellen Veranstaltung 
bedarf in der Regel der vorherigen Information 
und ggf. einer Vorbereitung. 
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91.2 Besonderheiten und Formen von Kulturorganisationen

Differenzierung von Kulturorganisationen über ihre betrieblichen Eigenschaften 

Neben ihrer Haltung gegenüber marktgerichteten Handlungsweisen und den damit einherge-
henden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen lassen sich die verschiedenen Formen von Kul-
turorganisationen über ihre betrieblichen Eigenschaften genauer einordnen. Das Handeln nach 
dem ökonomischen Prinzip ist dabei lediglich ein Merkmal zur Kennzeichnung eines Betriebs. In 
marktwirtschaftlichen Systemen lassen sich die drei Betriebstypen – private Unternehmung, NPO 
und öffentliche Organisation – durch verschiedene Merkmale charakterisieren, wie sie nachfol-
gend in Abbildung 1.6 dargestellt werden.

Als Betrieb bezeichnet man eine planvoll organisierte Wirtschaftseinheit, in der Produktions-
faktoren kombiniert werden, um Güter und Dienstleistungen herzustellen oder abzusetzen (vgl. 
Wöhe/Döring 2013, S. 27). Ebenfalls kennzeichnend ist die Fremdbedarfsdeckung. Der Betrieb 
produziert also im Gegensatz zum Haushalt nicht für sich selbst, sondern für Dritte. Kulturbetrie-
be bedienen entsprechend einen öffentlichen Bedarf nach Kunst und Kultur, welcher zudem eine 
hohe kulturpolitische Relevanz besitzt. Außerdem werden jegliche Betriebe bewusst von Men-
schen geschaffen und zeichnen sich i. d. R. durch eine arbeitsteilige Aufgabenerfüllung aus (vgl. 
Weber/Kabst 2012, S. 6).

Unternehmungen, die sich durch ihre an Absatz und Gewinn orientierten Zielvorgaben aus-
zeichnen und ihre Einnahmen zudem in erster Linie aus Umsatzerlösen generieren, können als 
kommerzielle Unternehmen bezeichnet werden. Kulturbetriebe dieser Art können sich entspre-
chend problemlos an »klassischen« Marketingansätzen orientieren, während nicht kommerzielle 
Kulturbetriebe bei der Umsetzung einer Marketingkonzeption auf ihre Besonderheiten als Non-
Profit-Organisationen Rücksicht nehmen müssen, um ihre gesellschaftliche Akzeptanz als solche 
zu wahren und ihren mit diesem Status verbundenen Aufgaben gerecht werden zu können. So 
besteht eine wesentliche Aufgabe öffentlicher Kulturinstitutionen darin, einen Bildungsauftrag zu 
erfüllen. Entsprechend dieser Anforderung engagieren sich Kulturbetriebe in den letzten Jahren 
zunehmend, diesen mit Hilfe neuer Vermittlungs- und Präsentationsformen zu erfüllen. Kulturin-
stitutionen werden häufig aus öffentlicher Hand, aber auch durch Stiftungen etc. mitfinanziert, die 
so das Überleben der Institutionen sichern, aber durch die wiederum auch der Anspruch einer ge-
wissen Vermittlungsqualität mitbestimmt ist. Das dominante Leistungsziel öffentlicher, aber auch 
nicht kommerzieller privater Kulturbetriebe stellt somit die Produktion von Werten und Normen 
dar. Konkret bedeutet dies, dass die entstandenen Produkte der Kulturorganisation einen Sinn 
bzw. eine Bedeutung haben. Die Sinnkonstruktion, wie beispielsweise Identität, Motivation oder 
Integration, ist das oberste Ziel der Einrichtung. Bei kulturellen Non-Profit-Betrieben  dominiert 
dieses Sachziel der Sinnkonstruktion im Gegensatz zu erwerbswirtschaftlichen Betrieben, bei de-
nen der Gewinn – also ein Formalziel – im Vordergrund steht (Fischer 2001, S. 45 f.). Diese Kultur-
betriebe sind es, mit denen sich der nachfolgende Ansatz eines integrativen Kulturmarketings und 
somit dieses Buch beschäftigt. Entsprechend soll im Folgenden die gesellschaftliche Bedeutung 
und Zielrichtung von Non-Profit-Organisationen (NPOs) nochmals genauer beleuchtet werden.
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10 1 Organisation von Kultur innerhalb des kulturellen Sektors

Betriebstyp/    
Merkmal

Unternehmung  
(Private 
Betriebe)

Non-Profit- Or-            
ganisation (Pri - 
vate Betriebe)

Non-Profit-Orga-
nisation (Öffent-
liche Betriebe)

Öffentlicher    
Verwaltungs-
betrieb

B
ei

sp
ie

l Kinocenter Kulturvereine Staatsopern Denkmalämter

B
ed

ar
fs

-
de

ck
un

g Eigen- sowie 
Fremdbedarfs-
deckung 

Individuelle                     
Fremdbedarfs-
deckung

Individuelle          
Fremdbedarfs-
deckung

Vorwiegend  
individuelle Fremd-
bedarfsdeckung

Überwiegend  
kollektive Fremd-
bedarfsdeckung

Zi
el

e

Sachziele          
(Leistungs-
ziele)

Beschaffungs-,      
Produktions- und 
Absatzziele

Gemeinschaft-
liche Versorgung 
gesellschaftlicher 
und wirtschafts-
politischer Ziele

Gemeinschaft-
liche Versorgung 
gesellschaftlicher 
und wirtschafts-
politischer Ziele

Kollektive Wohl-
fahrtsförderung

Formalziel        
(Durchfüh-
rungsziele)

Erwerbswirt-
schaftliche Ziele:
Gewinnmaximie-
rung, Kosten-
mini mierung, 
Renta bilität, 
Marktposition

Wirtschaftlich-
keitsprinzip:
Ausrichtung 
auf Effektivität 
(Zielerreichung) 
bei gleichzeitiger 
Effizienz in den 
Tätigkeitsfeldern 
zur Sicherung 
der Aufgabener-
füllung (z. B. Mit-
telbeschaffung)

Wirtschaftlichkeits-
prinzip: Ausrich-
tung auf Effektivität 
(Zielerreichung) 
bei gleichzeitiger 
Effizienz in den 
Tätigkeitsfeldern 
zur Sicherung der 
Aufgabenerfüllung 
(z. B. Mittelbe-
schaffung)

Wirtschaftlichkeits-
prinzip: Bürger-
freundlichkeit, 
Aus richtung auf 
Effektivität (Zieler-
reichung) bei gleich-
zeitiger Effizienz in 
den Tätigkeitsfeldern 
zur Sicherung der 
Aufgabenerfüllung 
(z. B. Mitteleinsatz)

Zieldominanz Formalziel-
dominanz v. a. 
erwerbswirt-
schaftliche Ziele

Sachziel-
dominanz

Sachzieldominanz Sachzieldominanz, 
v. a. gemeinwirt-
schaftliche Ziele

Grad der Un  
ab hängig-
keit der 
Zielsetzung 

groß (gesetzliche 
Beschränkungen) 

gering bis mittel 
(kollektives  
Interesse)

gering bis mittel 
(kollektives  
Interesse) 

gering (politische 
Zielvorgaben,  
Gesetze)

Le
is

tu
ng

ss
tru

kt
ur

Leistungs-
verpflichtung 

nein nein bis teil weise teilweise (öffent -
liche Zugänglich-
keit) 

ja

Abnahme-
pflicht der 
Leistungs-
empfänger

nein nein nur im Ausnah-
mefall, (z. B. 
Anschluss- und 
Benutzungsfall)

teilweise                    
(z. B. Schulpflicht, 
Wehrpflicht)

Personal-
struktur

Festangestellte 
Mitarbeiter/innen

Festangestellte   
Mitarbeiter/innen, 
Ehrenamtliche 
oder Vereins-
mitglieder

Festangestellte 
Mitarbeiter/innen,  
Ehrenamtliche 
oder Vereins-
mitglieder

Festangestellte 
Mitarbeiter/innen

E
ig

en
tu

m
s-

 u
nd

 
Fi

na
nz

st
ru

kt
ur

Staatsanteil 
am Eigentum

nein nein teilweise bis  
komplett

komplett

Herkunft der    
Einnahmen

Umsatzerlöse,
Finanzerträge

Umsatzerlöse 
und Fremdmit-
telakquise, teilw. 
Subventionen

Umsatzerlöse  
und Subventionen

Überwiegend  
aus Steuern  
und Gebühren

Bestandsrisiko ja ja gering nein

Abb. 1.6: Formen von Kulturorganisationen und ihre betrieblichen Eigenschaften
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111.3 Kulturbetriebe als Non-Profit-Organisationen

Ausrichtung der betrieblichen Ziele von NPOs und öffentlicher 
Kulturinstitutionen

Ziele von NPOs beziehen sich i. d. R. auf das Erfüllen gesellschaftlicher Funktionen. Dominan-
te Sachziele von Kulturinstitutionen, die zu einer an gesellschaftlichen Interessen ausgerichteten 
Sinnkonstruktion beitragen, sind Werte wie Bildung, Kunstsinn und gesellschaftliches Kritikbe-
wusstsein (Hasitschka 2007, Sp.1020 ff.). Ziele der Sinnkonstruktion sind jedoch schwer messbar. 
Als Ersatzindikatoren können immaterielle und materielle Gegenleistungen herangezogen wer-

1.3 Kulturbetriebe als Non-Profit-Organisationen
Eines der wichtigsten Merkmale von Non-Profit-Organisationen ist, dass die Erzielung von Ge-
winn kein vorrangiges Unternehmensziel ist. Dies trifft für öffentliche und eine Vielzahl privat 
geführter Kulturbetriebe zu, welche die Kulturvermittlung (Sachziel) als Basis ihrer Leistungser-
stellung betrachten. Die besondere Bedeutung der Leistungserstellung in NPOs wird auch in der 
Definition von Bruhn (2012, S. 21) deutlich:

»Eine Non-Profit-Organisation ist eine nach rechtlichen Prinzipien gegründete Institution (privat, 
halb-staatlich, öffentlich), die durch ein Mindestmaß an formaler Selbstverwaltung, Entscheidungs-
autonomie und Freiwilligkeit gekennzeichnet ist und deren Organisationszweck primär in der Leis-
tungserstellung im nicht kommerziellen Sektor liegt.«

Dies bedeutet nicht, dass NPOs überhaupt keine Gewinne erwirtschaften dürfen. Sie unterlie-
gen allerdings einer Beschränkung, was die Verteilung dieser Gewinne betrifft. Im Gegensatz zu 
profitorientierten Betrieben dürfen die Gewinne der NPO nicht an Mitglieder der Organisation 
verteilt werden. Sie können aber selbstverständlich zur Verfolgung der Non-Profit-Ziele in das 
Unternehmen reinvestiert werden. Weitere Merkmale bestehen in ihrer Zielsetzung nach einem 
z. B. ethischen, ökologischen oder sozialen Wertekanon sowie in ihrer Thematisierungsfunktion 
(vgl. Herger 2004, S. 158). Abbildung 1.7 verdeutlicht die wesentlichen Merkmale von NPOs und 
ihre (erstrebten) gesellschaftlichen Effekte.

Merkmale von NPOs Gesellschaftliche Effekte
Fehlende Gewinnausrichtung in Verbindung mit 
Selbstverwaltung, Entscheidungsautonomie und 
Freiwilligkeit 

sichert Vertrauen und Glaub-
würdigkeit

erzeugt öffentliche Aufmerk amkeit

entfaltet Mobilisierungskraft 

Aufschließung der Öffentlichkeit 
für politische Debatten 

Zielsetzung nach ethischem, ökologischem, sozialem 
Wertekanon

Thematisierung wichtiger gesellschaftlicher Anliegen 
als unabhängige Meinungsvertreter gegenüber 
staatlichen und wirtschaftlichen Organisationen

Abb. 1.7: Merkmale und gesellschaftliche Effekte von Non-Profit-Organisationen
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12 1 Organisation von Kultur innerhalb des kulturellen Sektors

den. Immaterielle Gegenleistungen sind beispielsweise die Besuchsfrequenz eines Museums oder 
die Auslastung eines Theaters. Die materiellen Gegenleistungen beziehen sich auf die Finanzie-
rung, beispielsweise auf die Kostendeckung oder auf das Leistungsangebot, etwa auf die Anzahl 
der Veranstaltungen. 

Als grundlegende Funktionen von NPOs lassen sich Dienstleistung, Interessenvertretung und 
Gemeinschaftbildung nennen. Die Dienstleistungsfunktion bezieht sich auf das gesellschaftliche 
System Wirtschaft und beinhaltet die Bereitstellung von materiellen und immateriellen Leistungen, 
welche einen öffentlichen und kollektiven Nutzen schaffen. Die Funktion Interessenvertretung be-
zieht sich auf das System Politik und zielt darauf ab, diese zu verändern. Die Gemeinschaftsbildung 
beinhaltet verschiedene Funktionen von NPOs (Mobilisierung einer Gemeinschaft, Partizipation, 
Integration) und macht deren integrative Rolle deutlich (vgl. Leitner et al. 2008, S. 96).

Gesellschaftliche Rolle von Non-Profit-Organisationen

Die Verortung von Kulturbetrieben des Non-Profit-Bereichs innerhalb der Gesellschaft lässt sich 
gut am Modell des gesellschaftlichen Kräfte-Dreiecks von Markt, Staat und Civil Society veran-
schaulichen wie in Abbildung 1.8 dargestellt (van Tulder/van der Zwart 2006, S. 8). Dabei ist jeder 
Bereich im institutionellen Sinne bestimmten Regeln unterworfen. Das Zusammenspiel zwischen 
den drei Kräften bestimmt das Funktionieren der Gesellschaft.

NPOs übernehmen auf diese Weise die Funktion von gesellschaftlichen Problemlösern, indem 
sie in der jeweiligen Problemsituation ein Interessengleichgewicht herausarbeiten und damit Ein-
fluss bei politischen Diskussionen ausüben. Indem sie einem gesellschaftlichen Interesse an Kultur 
entgegenkommen und gleichzeitig einen vorgegebenen Bildungsauftrag erfüllen, können kulturel-
le NPOs vor diesem Hintergrund als Vermittler und Interessenvertreter auf sozialer wie politischer 
Ebene gesehen werden. Sie agieren dabei in einem marktähnlichen Umfeld, bei dem sie ihr spezifi-

Legt mittels Gesetzgebung den legalen Rahmen für das 
Funktionieren der Gesellschaft fest.

Staat

Sichert Wohlstand 
mittels Input-Output-
Prozessen innerhalb 
der rechtlichen Rah-

menbedingungen.

Markt

Interessenvertretung 
innerhalb sozialer 
Beziehungen im 
Geschäfts- , Privat- 
sowie Politikbereich

Civil Society

Regierung

Non-
profit

Kommer-
zielle

Anbieter

Abb. 1.8: Verortung des Non-Profit-Bereichs innerhalb des gesellschaftlichen Kräfte-Dreiecks
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