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Kurzfassung
Die Suche nach weltweiten Ausschreibungen im Bereich der 
Kunst schnell und einfach zu gestalten – das war die Idee 
hinter Artenda.

Daraus entstand die Internetplattform von Artenda im Früh-
ling 2019. 

Artenda bietet mit seiner Plattform Künstler*innen ein 
unerlässliches Werkzeug, um durch die Vielzahl der Kunst- 
ausschreibungen zu navigieren und sich erfolgreich zu  
bewerben.

»Wir haben uns solch eine Webseite schon immer ge-
wünscht. Nun existiert Artenda und wir freuen uns,  
diese Plattform mit so vielen Künstler*innen wie möglich 
zu teilen!«  Roland Jérôme Burkart, Gründer von Artenda



Motivation
Wettbewerbe, Stipendien und Residenzen sind für Künstler- 
*innen sehr wichtig, um die Aufmerksamkeit und finanzielle 
Unterstützung zu bekommen, welche nötig sind, damit sie 
ihre Arbeit weiterentwickeln können.

Der Firmengründer, der selbst Künstler ist, hat die Er-
fahrung gemacht, dass die Suche nach Kunstausschrei-
bungen sehr umständlich verläuft: Ausschreibungen sind 
un übersichtlich über eine Vielzahl von Seiten verteilt, 
Informationen sind nur schwer zu finden und oft stellt  
sich erst spät heraus, dass die Ausschreibungen nicht zum 
eigenen Profil passen oder die Bewerbungsfrist längst  
verstrichen ist.

Er stieß auf gut aufgebaute Webseiten für Architektur-Wett-
bewerbe und fragte sich, wieso es etwas Derartiges nicht 
für den Kunstbereich gibt. Er hat sich überlegt, wie das ide-
ale Werkzeug für Künstler*innen aussehen müsste, eines, 
wie er es selbst gerne vorgefunden hätte. So gründete er 
die Start-up Artenda.



Wie
Die Webseite von Artenda ermöglicht einen klaren Über-
blick über alle internationalen Kunstausschreibungen von:  
Stipendien, Wettbewerben, Projektförderungen, Residenzen, 
Ausstellungen und Kunst am Bau-Projekten.

Eine lange Suche, ob die Ausschreibungen interessant sind 
oder zur eigenen Arbeit passen, ist nicht mehr nötig. Die 
Informationen sind auf der Webseite in klarer und direkt 
zugänglicher Form dargestellt, so dass der Benutzer keine 
Zeit mehr verliert. Zusätzlich wird die Suche anhand von 
Filtern erleichtert, beschleunigt und personalisiert.

Darüber hinaus hilft Artenda den Künstler*innen im Um-
gang mit Ausschreibungen. Durch praktische Funktionen 
wie personalisierte Empfehlungen, eine eigene Agenda mit 
Erinnerung an die Bewerbungsfristen und hilfreiche Tipps 
für Bewerbungen erleichtert Artenda den Fokus auf das 
Wesentliche.

Die Benutzung der Webseite und der speziell entwickelten 
Werkzeuge erfolgt über ein monatliches Abonnement.



KLARER ÜBERBLICK
über alle internationalen Ausschreibungen.

SUCH- UND PROFILFILTER
für eine beschleunigte und personalisierte Suche.



ÜBERSICHTLICHES DESIGN
Alle Informationen sind in einer direkt zugänglichen Form dargestellt.



AUSSCHREIBUNGSEMPFEHLUNGEN
passend zum eigenen Profil. Auch per E-Mail.



AUSSCHREIBUNGEN SPEICHERN 
in der eigenen Agenda, für eine gute Planung. Fristerinnerung per E-Mail.



HILFREICHE TIPPS
um sich erfolgreich zu bewerben.
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