
Um mehr verdienen zu können, ist das Wicht igste für Dich, konsequent zu ble iben.
Gerade bei Deiner Preisgestaltung. Wie Du Deinen Preispunkt ansetzen kannst,
erfährst Du in diesem Art ikel .
 
Folgende Aspekte s ind relevant für Deine Preisberechnung:

— Mater ia lkosten
— effekt iver Arbeitsaufwand
— Dein Bekanntheitsgrad (Berechungsfaktor)
— Werkpreise vergle ichbarer Künst ler Innen
 

Bevor Du dich um die Berechnungsformeln kümmerst, ist es wichtig, dass du den
Berechnungsfaktor verstehst:

Deinen Berechnungsfaktor eruierst Du oder Dein Gal ler ist aus deiner Bekanntheit .
Frage Dich zuerst:  An welchem Punkt stehe Ich in meiner Karr iere? Es wird oft
unterschieden zwischen der Anfangsphase (Upcoming Art ist) ,  Aufbauphase
(Emerging Art ist)  und der Ausbauphase (Professional  Art ist) .  Mit den
Ausstel lungen, Verkäufen, Awards und Residencies wächst Dein Berechnungsfaktor.
Wir empfehlen Dir ,  nach dem Studium mit e inem Faktor von 0.15 zu beginnen. 
(E ine Malerei  im Format 80 * 100 cm kostet somit ca. CHF 1 '500.-)

 
Den Berechnungsfaktor sol l test Du regelmässig anpassen, opt imalerweise natür l ich
nach oben. Nach wicht igen Erfolgen wie Ausstel lungen und Verkäufen kannst Du
ihn erhöhen. Hierbei raten wir Dir ,  mit den Erhöhungsschr itten vors icht ig zu sein.
Zu grosse Sprünge können Kauf interessentInnen abschrecken. Wir raten dir  e ine
Erhöhung um 0.05 Punkte. (s iehe Tipp #4)
 

 
 
 
 

 
WIE DEFINIERE ICH MEINE VERKAUFSPREISE?
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Es gibt drei  Grundformeln
 
#1

(Quadratzent imeter * Berechnungsfaktor) + (Mater ia lkosten * 2) = Verkaufspreis
bsp. A4: (630 qcm * 2) + (50.- * 2) = 1360.- > gerundet: 1 '350.-

 
Optimal für a l le zwei dimensionalen Kunstwerke: Malerei ,  Zeichnung, Fotograf ie,
Druck, usw.

 
#2

(Arbeitsstunden * Stundenansatz) + Mater ia lkosten = Verkaufspreis
bsp. (3 h * 100.-) + 200.- = 500.-

 
Optimal für Aufträge und arbeits intensive Kunstwerke und drei  dimensionale
Kunstwerke

 
#3

Breite * Höhe * (Tiefe) * Berechnungsfaktor = Verkaufspreis (gerundet auf die
nächste fünziger Zahl)
bsp. A3: 30 * 42 cm * 1.5 = 1 '890.- > gerundet: 1 '900.-
bsp. Skulptur:  100 * 40 * 40 cm * 0.025 = 4'000.-

 
Optimal für zwei und dreidimensionale Kunstwerke und für Künst ler Innen, die in
unterschiedl ichen Formaten arbeiten.
Wicht ig: Arbeitest Du zwei und drei  dimensional ,  benötigst Du bei dieser Formel
zwei unterschiedl iche Berechnungsfaktoren!
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Tipp #1
Runde deine Preise zur nächsten fünfz iger Zahl .  (1 '345.- > 1 '350.-)
 
Tipp #2

Kunstwerke in unterschiedl ichen Preisgruppen zu haben ist sehr wertvol l .  So kannst
Du neue KundInnen mit günst igeren Werken (bsp. Druckedit ionen, k le ine
Fotograf ien, Model l  von Skulpturen) anlocken und in Deine Sammlergruppe
aufnehmen. S ind s ie einmal fasz in iert von Dir ,  kaufen s ie in e inem nächsten Schr itt
v ie l le icht deine grösseren, teureren Werke.

 
Tipp #3

Führe eine Referenzl iste mit Sammler Innen, die Deine Werke bereits gekauft haben.
Einerseits für Dein Market ing, doch andererseits ist es für weitere Sammler Innen
wicht ig und imposant zu sehen, wer zu Deinen KundInnen gehört.  Dies führt zu
weiteren Verkäufen.

 
Tipp #4

Erhöhe Deinen Berechnungsfaktor nach einem Erfolgser lebnis.  Nach einigen
Verkäufen, e iner erfolgreichen und wicht igen Ausstel lung, nach dem Gewinn eines
Awards oder nach der Rückkehr aus einer Art ist Residency sol l test Du die
Verkaufspreise Deiner Kunstwerk anheben. Mach al lerdings l ieber v ie le k le ine
Schr itte,  so ist es für die Kundschaft angenehmer.
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