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Ob alte Meister oder junge Wilde, immer wieder sorgen extrem teure Kunstwerke in 
der Öffentlichkeit für Aufsehen. Während sich diese Summen auf Auktionen 
hochschaukeln und nur von einer kleinen Kunstelite erzielt werden, steht ein Großteil 
der Künstler immer wieder vor der Frage: Welchen Preis soll ich für mein Werk 
berechnen? Ein neues Online-Tool will nun bei dieser heiklen Frage helfen - 
basierend auf einer Formel, die bereits in der Renaissance entwickelt wurde. 
  
Nicht nur Künstler, auch Galerien und Kunstverkäufer kalkulieren regelmäßig, was 
ein Bild, Gemälde oder Skulptur kosten soll. Wer der historischen Formel folgt, 
orientiert sich an den Maßen des Werkes und einem Faktor, der vom 
Nachwuchskünstler bis zum Meister ansteigt. Auch Verkaufsprovision und Steuern 
werden einbezogen. Dazu liefert der Online-Rechner nützliche Hintergrundinfos und 
praktische Tipps. 
  
"Die Grundformel ist relativ einfach, das bekommt jeder hin. Komplizierter wird es 
aber, sobald ein Kunstwerk nicht direkt, sondern über eine Agentur oder Galerie 
verkauft wird und eine Provision fällig wird. Und richtig kniffelig wird es, sobald auch 
noch die Steuer berücksichtigt werden soll. Da kann man sich schon mal vertun. Das 
Finanzamt kennt da aber keinen Spaß. Mit unserem Online-Tool wollen wir 
insbesondere Künstlern und neu gegründeten Galerien beim Berechnen des 
Endpreises helfen.", so Tim Lilling, Projektleiter von blitzrechner.de. 
 

blitzrechner.de versteht sich als offene und neutrale Informationsplattform. Jede 
Rechnung kann durch weitere Informationen und Formeln überprüft werden, Fragen 
an die Redaktion sind per Kommentarfunktion möglich. Alle Online-Rechner sind 
nicht nur für die Desktop-Nutzung, sondern auch fürs Smartphone optimiert. Ein 
Künstler kann so also auch vor Ort in einer Galerie  eine Rechnung durchführen. Der 
größte Vorteil des Online-Rechners gegenüber Taschenrechnern ist, dass 
verschiedene Künstlerfaktoren durchgespielt werden können und sich die Rechner in 
Echtzeit aktualisieren. Die Berechnung erfolgt immer anonym, Ergebnisse werden 
nicht gespeichert. Die Nutzung der Plattform ist kostenfrei. 
 

Über blitzrechner.de 
 

blitzrechner.de ist Deutschlands große Rechnerplattform. Das Motto: Alles – Einfach 
– Ausrechnen. Mit einem der über 200 kostenfreien Online-Rechner findet jeder 
schnell und einfach die Lösung. Einfach die entsprechenden Werte in den Rechner 
eingeben und im Nu ermittelt dieser das Ergebnis. Hintergrundinformationen, 
Infografiken und Statements von Experten runden das Angebot ab. Die Nutzung von 
blitzrechner.de ist kostenfrei. Sitz von blitzrechner.de ist Berlin. Weitere Infos unter 
www.blitzrechner.de/presse    


