
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Daimler Art Collection  

im Magazin „Kunstpausen“ der Management School St. Gallen, 2015 

  

 Die Kunstsammlung des Automobilherstellers Daimler wurde 1977 
gegründet. Inzwischen ist ihr Bestand auf etwa 2600 Arbeiten von rund 700 
nationalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern angewachsen. 
Die Werke wurden zunächst innerhalb des Unternehmens gezeigt, 1999 
erhielten sie im renovierten Haus Huth am Potsdamer Platz auch einen 
eigenen Ausstellungsraum und wurden weltweit in großen Museen 
ausgestellt. Die Sammlung zählt heute zu den 100 weltweit führenden 
Corporate Collections. 

 
 
Fragen von Wulf Niestendiedrich und Mac Rohrbach an Renate Wiehager,  

Leiterin Daimler Art Collection, Stuttgart/Berlin 

 

Sie arbeiten in einem Unternehmen, das Kunst und Unternehmenskultur sehr gelungen 

zusammenbringt. Was war dazu der Auslöser, der Antreiber? Wie war der Weg? 
 
Die Gründung der Kunstsammlung 1977 basierte auf einer Entscheidung des 
Vorstands. Basis waren drei zentrale Überlegungen, die bis heute – 
wenngleich in erweiterter Form – Gültigkeit haben:  
1. Erwerb qualitativ hochwertiger, musealer Werke und Präsentation für 
öffentliche Bereiche des Unternehmens.  
2. Damit verbunden der Grundgedanke, den Mitarbeitern Kunst als ein 
Medium kultureller Bildung zu eröffnen.  
3. Fokussierung auf die abstrakten Avantgarden des 20. Jahrhunderts, da 
wichtige Entwicklungen der abstrakten Kunst seit etwa 1910 mit 
Süddeutschland verbunden sind.  



 

 

 

 

 

Da es bei Gründung der Sammlung keinen Kunsthistoriker im Unternehmen 
gab wurde Karin von Maur, damals Kuratorin für die Klassische Moderne an 
der Staatsgalerie Stuttgart, mit einer ersten inhaltlichen Konzeption 
beauftragt.  
 
Von etwa 1980 bis 2000 wurde die Kunstsammlung intern von dem Juristen 
und Kunstbeauftragten Hans J. Baumgart betreut. Seit 2001 leite ich als 
promovierte Kunsthistorikerin die Sammlung in Rücksprache mit dem 
Personalvorstand. Die Sammlung ist also durch Diskussionen und 
Entscheidungsfindungen im Unternehmen gewachsen, nicht durch Einflüsse 
externer Berater oder Jurys, was entscheidend bedeutsam war dafür, dass 
die Kunst im Unternehmen «Wurzeln schlagen» konnte und dass es heute 
eine gelebte Identität mit der eigenen Kunstsammlung gibt. 
 

Sie haben ja eine beachtliche Sammlung mit vielen Exponaten. Nach welchen Kriterien 

wird hier Kunst gesammelt? Wer trifft hier dazu die Entscheidungen?   
 
Ein wesentliches Kriterium, auf welchem der Ausbau der Sammlung basiert, 
ist die Entwicklung eines charakteristischen Sammlungsprofils durch 
Beschränkung auf wenige Themen: Abstrakte Avantgarden von etwa 1900 
bis heute / Internationale Fotografie und Videokunst / Auftragswerke / 
Öffentliche Skulpturen. Auf dieser Basis erarbeite ich als Kuratorin mit 
meinem Team selbstständig eine langfristige Erwerbungsplanung.  
 
Eine solche Beschränkung der Sammlungsthemen ist aus vielerlei Gründen 
wichtig:  
1.  
Von Beginn an ist die Notwendigkeit einer durchdachten kunsthistorischen 
Konzeption gegeben, statt von den «leeren Wänden» im Unternehmen oder 
in den Büroräumen auszugehen, die es visuell zu füllen gilt. 
2.  
Die Mitarbeiter können früh die autonome Qualität der Sammlung erkennen, 
wenn sie diese als konzeptionelles Ganzes und in wechselnden internen 
Ausstelllungen kennenlernen, statt die Werke der Sammlung auf ihre 
Tauglichkeit als «Büroschmuck» hin zu durchsuchen. 
3.  
Eine umgrenzte, kunsthistorisch fundierte Konzeption erfordert und 



 

 

 

 

 

ermöglicht Vertiefung von Themen, statt konturlos in die Breite zu gehen. 
4.  
Ein charakteristisches Sammlungsprofil und langfristige Erwerbungsplanung 
können verhindern, dass Ankaufsentscheidungen dem persönlichen 
Geschmack folgen. 
 

Aus welchem Grund setzt man Kunst in ihrem Unternehmen ein?  

 
Von Beginn an ist Kunst als «Angebot kultureller Bildung am Arbeitsplatz» 
eingesetzt worden. Hinzu gekommen ist seither mit den rund 100 
Ausstellungen in Deutschland und international der Aspekt der Daimler Art 
Collection als facettenreiches Kommunikationsmedium: etwa 1.5 Mio 
Besucher zwischen Singapur und Buenos Aires, zwischen Kapstadt und 
Berlin haben unsere Ausstellungen besucht, an Führungen, 
Künstlergesprächen und am begleitenden Education Program teilgenommen. 
Seit 2000 haben wir die Präsenz der Kunst an verschiedenen Standorten des 
Unternehmens in Stuttgart und Berlin in Form von wechselnden 
Ausstellungen noch um ein kontinuierliches Führungsangebot für Mitarbeiter 
und ihre Familien erweitert. Durch die öffentlichen Ausstellungen der 
Sammlung im Daimler Contemporary Berlin, in deutschen Institutionen und 
in internationalen Museen ist die Daimler Art Collection aber auch ein aktiver 
Teil der Corporate Social Responsibility (CSR ). 

 

Welchen Nutzen ziehen die MitarbeiterInnen aus dem enormen Kapital- und Kunsteinsatz? 

Wie partizipieren sie? 

 
Es ging nie und geht auch heute nicht um einen «enormen Kapital- und 
Kunsteinsatz» – diese Begriffe suggerieren einen geistlosen Funktionalismus, 
dem die Kunst zu folgen hat. Das Ankaufsbudget für die Sammlung ist immer 
«reasonable» und überschaubar, dafür aber eine kontinuierliche, 
kalkulierbare Größe gewesen.  
 
Die Mitarbeiter begegnen einer wechselnden Auswahl von Kunstwerken auf 
musealem Niveau an ihrem Arbeitsort: sie können «en passant» einen 
bedeutenden Ausschnitt der Kunst des 20. Jh. und der internationalen 
Gegenwartskunst kennenlernen und mit Kollegen darüber diskutieren. Für 
viele ist es die erste, intensivere Begegnung mit Kunst überhaupt und im 



 

 

 

 

 

besten Fall führen ein neu erwachtes Interesse und Neugier dazu, auch die 
Schwellenangst gegenüber öffentlichen Museen oder zeitgenössischen 
Galerien zu überwinden. Aber auch wo dies nicht der Fall ist gilt: schon die 
regelmäßige ›Konfrontation‹ mit Kunst im Arbeitsumfeld ist ein erster Schritt 
auf dem Weg, die kulturelle und geistige Vielfalt unserer Welt zu 
respektieren, im besten Fall: sich dieser auf ganz individuelle Weise zu 
öffnen. 

 

Worauf beruht Ihr Kunstengagement? «Nur» auf persönlichen Interessen oder (auch / nur) 

auf einer unternehmerischen Strategie? 

 
Aufbau und die Präsenz der Daimler Art Collection im Ausstellungskontext 
sind ausschließlich das Ergebnis einer strategischen Positionierung des 
Unternehmens: Daimler ist das einzige Automobilunternehmen weltweit, das 
über mehr als 35 Jahre hinweg eine in ihren Schwerpunkten und Zielen klar 
definierte Kunstsammlung aufgebaut hat und mit dieser intern, regional und 
international mit Menschen kommuniziert. Ein Alleinstellungsmerkmal 
höchster Güte. 

 

Durch die Kunst authentische Unternehmenswerte sichtbar machen, glaubhaft und 

erlebbar gestalten. Glauben Sie, dass dies machbar ist? Wie? 

 
Die Kunst spricht den einzelnen Menschen individuell an. Führungen und 
Gespräche im Rahmen unserer wechselnden Ausstellungen werden, 
ausgehend von der Kunst, zu sehr persönlichen und oft emotional geführte 
Diskussionen. In diesen kommen ganz selbstverständlich zentrale 
Unternehmenswerte zur Sprache: Qualität, Authentizität, kulturelle Vielfalt, 
Respekt vor dem Fremden und zunächst Unverständlichen, Offenheit für 
neue Entwicklungen, Disziplin, Experimentierfreude. Der Erfolg eines 
engagierten Durchdenkens von Unternehmenswerten im Medium und am 
Beispiel der Kunst liegt in der Kontinuität und im gleichbleibend hohen 
Niveau von Kunst und Kommunikation.  

 

Was darf ich mit dem Begriff «Wertedefinition» von  ihrer Homepage assoziieren? 

 
Begeisterung, Wertschätzung, Integrität, Disziplin, Kultur der Exzellenz – 
diese für Daimler zentralen Unternehmenswerte können auch von der Kunst 



 

 

 

 

 

her reflektiert werden. 
 

Hat die Kunst einen Einfluss auf das Erscheinungsbild? Wenn ja, in welcher Form? 

 
Die Daimler Art Collection ist durch Qualität, Kontinuität und einen 
innovativen kuratorischen Umgang mit der Kunst zu einer renommierten 
Größe im internationalen Kunstgeschehen geworden – sichtbar wurde das 
seit etwa 1990 in rund 100 Ausstellungen in mehr als 20 Ländern weltweit, 
sowie durch die zahlreichen begleitenden Publikationen. Das kulturelle 
Erscheinungsbild von Daimler/Mercedes-Benz ist dadurch wesentlich mit 
geprägt worden. 

 

Welche der Unternehmenswerte (Leitbild/Führungsregeln) haben einen direkten oder 

indirekten Bezug zur Kunst? Besteht beispielsweise eine «Brücke» zwischen 

Mitarbeiterdialog und Kunstförderung, Innovation und Ausstellungsgestaltung? 

 
Hohe Wertigkeit, exzellentes Design, kompromisslos hohe Ansprüche 
hinsichtlich Qualität und Innovation geben dem kulturellen Anspruch des 
Unternehmens Ausdruck im Medium der Kunst.  
 

Wird bei der Präsentation der Produkt- bzw. Dienstleistungsangebote Ihres Unternehmens 

Kunst als Kommunikationsvehikel eingesetzt? Differenziert die Firma ihr Leistungsspektrum 

durch Kunst? 

 
Es gibt keinen funktionalen Einsatz von Kunst für Produktwerbung etc., 
sondern die Präsenz von Kunst im Unternehmen wird gelebt als 
eigenständige, zusätzliche Qualifizierung und gesellschaftliche 
Positionierung. 

 

Gibt es Veranstaltungen, Vernissagen, Ausstellungen, eigene Formate, etc., wo ihr 

Unternehmen aktiv Kunden einlädt oder informiert und dadurch Kundenbeziehungen 

pflegt? 

 
Ja, im Kontext unserer internen und Berliner Ausstellungen, im Rahmen der 
2003 gestarteten Welttournee der Daimler Art Collection sowie durch 
temporäre Ausstellungen und Kunstprojekte an nationalen und 
internationalen Standorten. So finden etwa im Daimler Contemporary Berlin 



 

 

 

 

 

und im Kontext unserer internationalen Museumsausstellungen regelmäßig 
Veranstaltungen statt für Kunden sowie für Partner aus Wirtschaft, Politik, 
Kultur. Es sind jeweils spezielle Einladungen an einen bestimmten 
Personenkreis, verbunden mit Führungen, Vorträgen zu den Aktivitäten der 
Kunstsammlung und Zeit für Fragen und Gespräche.  

 

Kann man mit Kunst leichter und besser «Unternehmenskultur» darstellen? 

 
Kunst ist Teil einer Unternehmenskultur, wozu auch Projekte, Förderungen 
etc. aus den Bereichen Spenden, Sponsoring gehören. Hier ist 
Daimler/Mercedes-Benz weltweit und vielfältig aktiv.  

 

Stimmen Sie die unternehmerischen Kommunikationsziele in Sachen Kunst 

innerbetrieblich ab? Mit wem? Wer hat den «Hut» auf?  

 
Ausbau der Daimler Art Collection und deren Kommunikation, Ausstellungen 
intern und extern, Publikationen, Kunstkonzepte für neue Gebäude, 
Darstellung von Profil und Aktivitäten der Sammlung über die homepage 
werden sämtlich von mir als Leiterin der Daimler Art Collection konzipiert 
und verantwortet. Ich berichte an den Personalvorstand im Daimler Board, 
Herrn Wilfried Porth. 

 
Was tun Sie für die Förderung der bildenden Kunst? Können Sie konkrete Beispiele 

nennen? 

 
Die Förderung der Gegenwartskunst beginnt zunächst einmal durch 
Erwerbungen für die Sammlung, das sind ca. 30 bis 50 Werke pro Jahr. Der 
nächste wichtige Schritt ist die Präsentation der Werke in wechselnden 
Ausstellungsformaten, intern sowie in Berlin im Daimler Contemporary und 
weltweit in großen Museen: für viele Künstler hat dies neue Kontakte 
geschaffen und Türen geöffnet. Ein zusätzlicher bedeutender Aspekt sind 
unsere begleitenden Publikationen und Künstlerbücher sowie die 
Kommunikation der Kunst unserer Sammlung über die homepage. Das heißt, 
anders als in vielen Museen, wo Neuerwerbungen für die Sammlung oft 
jahrelang im Depot verschwinden, sind rund zwei Drittel der Arbeiten unserer 
rund 2600 Werke zählenden Sammlung ständig öffentlich und in 
wechselnden Konstellationen präsent. Damit einher geht ein anderer 



 

 

 

 

 

wichtiger Aspekt unserer Förderung: wir begleiten manche Künstler über 
viele Jahre hinweg, erwerben Werkgruppen, vergeben Auftragsarbeiten, 
publizieren Monographien und Themenkataloge, die weltweit an große 
Museen versandt werden. Hinzu kommen verschiedene Förderpreise.  

 

Benutzen Sie Kunst, um die Umsetzung der strategischen Zielrichtungen des 

Unternehmens leichter und besser zu kommunizieren?  

 
Kunst wird nicht benutzt in dem Sinne, das sie vom Unternehmen «in Dienst 
genommen» wird, sondern: die Kunst ist mit immer neuen Kontexten und 
Themen präsent und von Fall zu Fall ergeben sich spinn off Effekte. Wenn 
Kollegen aus den Bereichen Design, Personal, Finanzen, Forschung etc. zu 
uns zu Führungen durch aktuelle Ausstellungen kommen, oder Menschen in 
Tokyo, Johannesburg, Sao Paulo oder Wien unsere musealen Ausstelllungen 
besuchen, ergeben sich immer neue, offene, inspirierende 
Gesprächssituationen. 

 
Vergeben Sie Stipendien? 

 
Neun Mal wurde zwischen 1999 und 2009 der ›Daimler Award for South 
African Culture‹ vergeben, der jungen Kulturschaffenden in Südafrika einen 
ersten Auftritt im internationalen Kontext ermöglichte.  
 
Art Scope Daimler Japan ist der Name eines 1991 begründeten 
Förderprogramms für junge bildende Künstlerinnen und Künstler in Japan. 
2005 wurde der Preis im Sinne eines Artist-in-Residence-Programms und als 
Austausch deutscher und japanischer Künstler neu organisiert. 

 
Daimler Financial Services, mit Hauptsitz in Stuttgart, hat 2005 den 
«Emerging Artist Award» ins Leben gerufen. Der Preisträger wird aus den 
Absolventen verschiedener künstlerischer Disziplinen der berühmten 
Cranbrook Academy of Art in Bloomfield Hills, Detroit, heraus nominiert. 
Nominees und Gewinner des Awards stellen anschließend gemeinsam aus, 
eine begleitende Publikation unterstützt die Förderung der jungen 
Künstlerinnen und Künstler in Richtung auf eine internationale Wahrnehmung 
hin. 
    



 

 

 

 

 

Ich kenne ihre «ABC-Daimler Art Collection Arbeitshefte». Ich bin sehr begeistert. Welche 

zentrale Botschaft ist allen Arbeitsheften immanent. Welche kulturell bedingten 

Unterschiede gibt es? 

 
Die zentrale «Botschaft» der seit 2004 gesamt sieben publizierten, 
unterschiedlichen «ABC Work Book of the Daimler Art Collection for 
Learners and Students» ist, dass wir FRAGEN stellen zur Kunst, dass wir 
Gespräche und Diskussionen anregen und Mut machen wollen zu eigener 
Anschauung und eigener Meinung. Dass es darüber hinaus «Faktenwissen» 
gibt, dass dienlich ist im Umgang mit Kunst, zeigt der Anhang der Bücher mit 
Erläuterungen zu Kunstbegriffen sowie Künstlerbiographien. 
 
Für jedes Land haben wir gemäß der kultur-/kunsthistorischen Traditionen 
unterschiedliche Schwerpunkte bei der Werkauswahl gesetzt: in Brasilien 
und Argentinien sind die Traditionen abstrakter und konstruktiv/konkreter 
Kunst bekannt, daher kamen wir auf diese Antworten, hingegen haben wir 
für Südafrika einen eher figurativen Schwerpunkt gewählt, in Asien standen 
Fotografie, Video etc. mehr im Vordergrund. Dem folgend, ändert sich die 
Werkauswahl im Buch sowie diesbezügliche Fragen. 

 
Gibt Kunst am Arbeitsplatz den Mitarbeitern Freude? Wie spüren und erleben Sie das? Hat 

das direkte Auswirkungen? 

 
Es geht um Auseinandersetzung, nicht um Dekoration oder das Vermitteln 
von «Freude» – wenn allerdings manche Mitarbeiter/innen an der täglichen 
Begegnung mit der Kunst im Arbeitsumfeld sich erfreuen, ist uns das 
willkommen! Genau so willkommen sind aber kritische und kontroverse 
Diskussionen, in welchen zunächst Ablehnung, Vorbehalte, Unverständnis 
zum Ausdruck kommen: gestaltet man solche kritischen Diskussionen, so 
wirkt dies oftmals für alle Beteiligten intensiver nach als unverbindliche 
«Freude».  

 

Inwiefern unterstützt Kunst die Leistungsfähigkeit bzw. das Betriebsklima für die  

Mitarbeitenden (Empowerment, Inspiration, Innovation, Kreativität etc.)?  

 
Die wechselnde Präsenz von Kunst im Unternehmen – ich betone immer den 
«Wechsel», da nur dadurch Aufmerksamkeit und Interesse wachgehalten 



 

 

 

 

 

werden. Kunst, die jahrelang unbeweglich an einem Ort hängt, wird schnell 
zu einem Dekorationsobjekt –kann die Identität mit dem Unternehmen ganz 
wesentlich fördern. Ein ganz wichtiger Faktor heute, um neue Mitarbeiter zu 
gewinnen und zu halten. Aber durch Kunst wird auch der hoch 
einzuschätzende «Standortfaktor Kultur» direkt und authentisch in das 
Unternehmen hineingetragen. 

  

Was für konkrete Projekte verfolgen Sie zur Zeit? 

 
Rund 10 000 Mitarbeiter/innen haben in 2013/2014 unsere Ausstellungen 

besucht, an Führungen und Gesprächen teilgenommen – das heißt, das 
Angebot wird aktiv genutzt und begleitet in vielfältiger Weise die o.g. 
Themen. Dieser lebendigen Auseinandersetzung geben wir in 2015/16 
einen neuen Fokus mit drei Ausstellungen zu Neuerwerbungen chinesischer 
Gegenwartskunst, die wir im Dialog mit internationaler Kunst unserer 
Sammlung zeigen. Zunächst in Berlin im Daimler Contemporary am 
Potsdamer Platz, dann am Standort Stuttgart begleiten wir diese 
Ausstellungen mit Themenabenden, Künstlergesprächen, Vorträgen und 
Führungen.  
  

Welche Mission und Vision verfolgen Sie mit der Sammlung im zukünftigen 

unternehmerischen Kontext? 

 
Wir möchten im Medium der Kunst die Identität mit dem Unternehmen 
fördern, eine gelebte kulturelle Verantwortung des Unternehmens 
signalisieren und die Internationalisierung begleiten. Das heißt konkret: Die 
«Mission» ist die Präsenz der Sammlung im Unternehmen, die Angebote 
wechselnder Ausstellungen auf hohem musealen Niveau mit 
Führungsangeboten sowie die Ausstellungen in deutschen und 
internationalen Museen. 
 
Die «Vision» artikuliert sich in der stetigen Erweiterung der Sammlung auf 
junge internationale Kunst hin sowie – durch Welttournee plus Education 
Program – durch die Kommunikations- und Bildungsangebote für ein junges 
internationales Publikum. 

 
 



 

 

 

 

 

Jetzt noch ein anderer wichtiger Aspekt für die konkrete Arbeit im Betrieb: Welche 

Bedeutung und Aufgabe hat der/die KuratorIn im unternehmerischen Umfeld? 

   
Die Kuratorin/der Kurator der Daimler Art Collection gestaltet eine 
Brückenfunktion zwischen Unternehmen, öffentlichen Kulturinstitutionen 
sowie kulturellen und ästhetischen zeitgenössischen Phänomenen. 

 

Welche Rolle schreiben Sie einem Art Consultant oder Galeristen bei Aufbau, 

Implementierung oder Pflege bei einem Projekt «Corporate Collection» im Unternehmen 

zu? 

 
Bei Gründung und Aufbau einer Corporate Collection sollten Consultant 
Firmen und Galerien keine wichtige Rolle spielen, da sie Interesse geleitet 
agieren, aber bei der Pflege, dem Ausbau und der Kommunikation können 
sie wichtige Ansprechpartner sein. 

 

Was muss ein modernes Ausstellungsdesign leisten? Wie müssen die Rahmenbedingungen 

sein? 

Auswahl der Werke, Konstellation der Werke im Raum, Kombination 
unterschiedlicher Medien etc. müssen immer einen Bezug zur kulturellen 
Situation zeigen und radikal zeitgenössisch sein. Die Präsentation muss auf 
jeweilige räumliche Situation genau abgestimmt sein und der professionelle 
Umgang mit den Kunstwerken muss sichtbar und spürbar sein. Der Besucher 
sollte, ohne dass dies sich didaktisch vordrängt, in der Ausstellung die 
Gelegenheit haben, sich über Künstler / Inhalte zu informieren. Wichtig ist 
jedoch im ersten Schritt, die Werke selbst durch originelle und unerwartete 
Nachbarschaften etc. in einen animierenden Dialog zu bringen, der den 
Betrachter «einfängt» und Lust macht, sich in einem nächsten Schritt 
genauer zu informieren. 
 

Welche Kernkompetenzen muss ein/e «AusstellungsmacherIn» oder KuratorIn 

beherrschen? 

 
Breite kunsthistorische Basis und genaue Kenntnis aktueller Kunst aus 
eigener Auseinandersetzung, Kenntnis und Erfahrung hinsichtlich eines 
qualifizierten konservatorischen Umgangs mit den Werken. Und: eine 
Kuratorin/ein Kurator muss sich einstellen/sich adaptieren können auf 



 

 

 

 

 

Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen hinsichtlich Kultur, Wissen, 
Sprache. Also eine immer neu zu definierende Einlassung auf Zielgruppen ist 
wesentlich! 

 

Gibt es ein kuratorisches Konzept, das Sie bevorzugen? Wie sieht das aus? 

 
Nein, es wird und muss immer neu und aktuell entwickelt werden. 

 

Herzlichen Dank, Frau Dr.Wiehager für das Interview. 

 

  


