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Calvendo

Kalender-Selfpublisher
füllen thematische Lücken
Vor sieben Jahren wurde der Print-on-Demand-Verlag Calvendo gegründet.
Geschäftsführer Hans-Joachim Jauch zieht ein positives Resümee.

Einer der Kalender, die im
neuen Premiumformat von
Calvendo erscheinen
sollen, ist der Titel „USA.
Desert Dreams“ von Oliver
Jerneizig. Das abgebildete
Motiv ist der Elephant
Rock im Valley of Fire State
Park, Nevada.

B

ekannte und unbekannte Gipfelkreuze in Südtirol“, „Feurige Dahlien“ oder „Jena. Eine Stadt mit
Charme“ – auf der Online-Plattform
Calvendo geht es bunt zu. Von der Vielfalt
der Autoren und Themen lebt der Print-onDemand-Verlag, den Cornelsen 2012 aus
der Taufe gehoben und damit auch im
Kalendermarkt das Selfpublishing in großem Stil auf den Weg gebracht hat. Nach
der Trennung des Bildungsriesen von seinen Kalenderaktivitäten ist Calvendo 2016
ins Portfolio der auf Druck- und Distributionsdienstleistungen spezialisierten Mediaprint-Gruppe (Paderborn) gewandert. Die
Geschäftsentwicklung ist laut Calvendo-

Geschäftsführer Hans-Joachim Jauch positiv:
Verkaufszahlen haben 2018 in
Europa – wo das Unternehmen neben dem
deutschsprachigen Raum auch den britischen und französischen Markt bedient –
zweistellig zugelegt. Im vergangenen Jahr
ist Calvendo zudem in die USA expandiert.
■ Seit 2016 können Calvendo-„Autoren“ – also Fotografen, Grafiker etc. – nicht nur
Kalender und Posterbücher weltweit über
den Handel vermarkten, sondern ihre Bilder
auch in weiteren Produktformaten veröffentlichen. Das Wachstum in diesem
arrondierenden Bereich – aktuell sind das
Puzzles, Leinwände und Tapeten – übersteigt
laut Jauch bereits das des Kernsegments.
■ Die

Foto: Calvendo

Groß, wertig, hochpreisig:
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Gleichwohl werde der größte Umsatzanteil
nach wie vor mit Kalendern generiert.
■ Ein
wichtiger Wachstumsmotor in
Deutschland sei 2018 das höhere Bestellaufkommen aus dem stationären Buchhandel
gewesen, der hierzulande auf 40% Anteil
am gesamten Umsatzvolumen kommt.
Buchhändler würden die Titel ordern, um
z.B. mit Städtekalendern regionale Kompetenz zu zeigen – Calvendo hält über 5000
deutschsprachige Regionalkalender verfügbar – oder weil sie bestimmte Zielgruppensegmente bedienen wollen. „Es hat sich
mittlerweile herumgesprochen, dass wir zu
fast jedem Thema ein Angebot haben“, verweist Jauch auf die offenbar wachsende
Bekanntheit von Calvendo im Buchhandel.
Gleichwohl sei die Nachfrage auch hier
eher bedarfsgetrieben: Der Kunde hat sich
vorab online informiert oder sucht, etwa als
Geschenk, einen Kalender zu einem bestimmten Thema. Der Buchhändler kann
dann über die Verlagsauslieferung CVK oder
die Barsortimente den gewünschten Titel
ordern. Die per Print-on-Demand (PoD) produzierten Exemplare können in der Regel
nicht remittiert werden (es sei denn, es gibt
besondere Vereinbarungen mit einem Barsortiment), weshalb selten eine größere
Titelmenge für Lagerzwecke abgerufen wird.

Produktion wird automatisiert
Die Verkaufszahlen der einzelnen Titel
haben in den vergangenen Jahren „gewaltig“ zugelegt, sagt Jauch, ohne zu verraten,
wie groß die durchschnittlich verkaufte
Menge ist. Knapp 70% des gesamten Angebots wurde mindestens einmal verkauft.
Auffällig sei, dass 20% des Absatzes auf das
A2-Format entfalle, das immerhin erst ab
49,90 Euro angeboten wird. Das zeigt
Jauch zufolge, „dass es eine große Bereitschaft gibt, auch teurere Titel zu kaufen“.
2019 soll deshalb im High-End-Segment
ein weiteres Format etabliert werden: Die
Premium-Edition soll im zweiten Halbjahr
starten und ab einem Verkaufspreis von 69
Euro angeboten werden.
Die wichtigste technische Neuerung, die
in der Saison 2018 erstmals eingesetzt wurde, war die Entwicklung eines auf der Blockchain-Technologie basierten Tracking- und
Tracingsystems. Hierbei geht es darum,
PoD-Aufträge über die gesamte Produktion
hinweg dezentral steuern und detailliert bis
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zur Logistik verfolgen zu können – für ein
Unternehmen, das weltweit mit acht Druckereistandorten kooperiert und in der Vorweihnachtszeit die Herstellung mehrerer
Hunderttausend Artikel steuern muss, sei
das überlebenswichtig, sagt Jauch. Bei einer
in Zukunft voll automatisierten Produktion
werde es z.B. auch möglich sein, dass
Druckexemplare sich in Echtzeit eigenständig umleiten, wenn etwa die ursprünglich
angesteuerte Druckmaschine defekt ist.
Das von der Mediaprint-Gruppe entwickelte ChainPrint-Konzept ist als offene
Plattform konzipiert, an der sich Urheber,
Verlage, Print-Auftraggeber, Druckereien,
Logistiker, Vertriebe und Händler anschließen können. Von Calvendo wird die Technologie derzeit auch im Dropshipping-Bereich eingesetzt, in dem die Handelsbestellung beim Verlag gar nicht erst zum Lager
oder Buchladen des Händlers läuft, sondern
ab Druckerei direkt im Namen des Händlers an dessen Endkunden verschickt wird.
An frischem Input mangelt es der Plattform offenbar nicht: Wurde zum Start von
Calvendo noch aktiv Autorenakquise betrieben, so ist diese laut Jauch vor zwei Jahren
stark reduziert worden. Mittlerweile kämen
neue Teilnehmer über den Netzwerkeffekt
und es gebe einen festen Stamm von Kreativen, der sich weiter professionalisiert habe.
Das Programm wird über eine Vorauswahl
durch eine Jury gesteuert, die Ablehnquote
von Einreichungen liegt Jauch zufolge bei
über 70%. Wesentlicher Anreiz für die Teilnehmer dürfte sein, dass der Verlag komplett in Vorleistung geht: Die Nutzung der
Layout-Software, ISBN, Vertrieb und Listung im VLB sind für Autoren kostenlos.
Abgerechnet wird über den tatsächlichen
Verkauf, die Honorare sind dann entsprechend niedrig: Beim DIN-A5-Monatskalender etwa beginnt der vom Autor selbst festzulegende Preis bei 18,90 Euro und 15% Beteiligung, erst ab einem Preis von 48,90
Euro wird der höchste Honorarsatz von
30% erreicht. Der hohe Startpreis kann
Jauch zufolge wegen des Print-on-DemandVerfahrens nicht unterschritten werden.
Um das Programm von Jahr zu Jahr weiter zu verbessern werde darauf geachtet, bestimmte Themen nicht überzubesetzen.
Außerdem werde unverkäufliche Ware wieder aus dem Angebot genommen.
Nicole Stöcker stoecker@buchreport.de

Calvendo Verlag
Ottobrunner Straße 39,
82008 Unterhaching
www.calvendo.de
▪ Geschäftsführer:

Hans-Joachim Jauch,
Ulf Stornebel
▪ Mitarbeiter: 6
▪ Lieferbare Artikel:
ca. 500.000 (weltweit),
davon 100.000
deutschsprachige Kalender (Edition 2020)
▪ Autoren: ca. 6000
Procedere
Nach der Registrierung
können Nutzer einen
von Calvendo bereitgestellten Web-Publisher
nutzen oder die mit
einem eigenen LayoutProgramm zusammengestellten Daten als
PDF hochladen. Der
Nutzer wird durch die
Vergabe der Metatags
geführt, auf deren Basis der Onix-Datensatz
erzeugt wird. Eine Jury
prüft, ob das Projekt
veröffentlichungsreif
ist. Calvendo schickt
die Daten ans VLB, die
Barsortimentskataloge
und Händler. Bestellungen werden über
das Barsortiment oder
die eigene Verlagsauslieferung CVK abgewickelt und per Digitaldruck umgesetzt. Lieferzeit: 3 bis 5 Tage.
Jurykriterien
▪ handwerkliche Güte
▪ schöpferische Leistung, Innovationsgrad
▪ technische Qualität
▪ Vollständigkeit und
inhaltliche Qualität der
Informationen für das
Impressum sowie der
Produktbeschreibung
▪ rechtliche Zulässigkeit und ethische
Unbedenklichkeit
▪ Befriedigung der
Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe
▪ Nachfragepotenzial
im Markt
▪ Eignung für das
Verlagsprogramm

