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Über CALVENDO

Ihre Werke morgen schon bei  
Amazon & Co.!
Alle, die gern schreiben, können seit vielen Jahren selbst publizieren. 
CALVENDO eröffnet diese Chancen jetzt auch denjenigen, die nicht in 
Worten denken und fühlen, sondern in Bildern und Farben: Fotogra-
fen, Grafikern, Malern, Zeichnern, Illustratoren. 

Die Möglichkeiten der digitalen Medien haben Autoren endlich befreit 
von den frustrierenden und undurchsichtigen Bedingungen der Ver-
lagslektorate mit ihrer Schwerfälligkeit und Bedenkenträgerei. Viele 
Schriftsteller hatten Dutzende von leichtfertigen Absagen aus Verla-
gen erhalten, bevor sie mit riesigem Erfolg auf eigene Faust veröf-
fentlichten – gedruckte Bücher im Printing-on-Demand-Verfahren 
oder E-Books. 

Was ist mit Ihrer Leidenschaft? Auch Sie sind kreativ? Aber Ihre Lei-
denschaft sind nicht die Worte, sondern die Bilder? Sie fotografieren? 
Sie zeichnen? Sie malen? Sie gestalten für Ihr Leben gern? 

Auch Sie können jetzt einfach publizieren. Und das ganz ohne finan-
zielles Risiko, aber mit der vollen Unterstützung eines professionellen 
Verlags einschließlich des Vertriebs – und selbstverständlich auch mit 
der Aussicht auf ein wirklich faires Honorar. 

Sobald Ihr Werk zur Veröffentlichung ausgewählt ist, hat es eine ISBN 
und kann bei Amazon, aber auch bei den anderen Online-Buchhänd-
lern, bei Thalia, in Ihrer Buchhandlung um die Ecke bestellt werden – 
eben überall, wo es auch Bücher zu kaufen gibt. Mit ein bisschen 
Glück sogar auch an vielen anderen virtuellen und realen Orten. Und 
Sie? Sie genießen Ihren Erfolg! 

Oder starten Sie schon Ihr nächstes CALVENDO-Projekt?
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Raffinierte Technik:  
die CALVENDO-Produktion
Lektorat, Buchhaltung, Vertrieb und, und, und ... CALVENDO hat alle 
Bereiche der Produktion und des Vertriebs, die in Verlagen üblicher-
weise in vielen einzelnen Abteilungen von vielen einzelnen Mitar-
beitern in vielen einzelnen Arbeitsschritten und mit vielen einzel-
nen Computerprogrammen erledigt werden, gebündelt und in seine 
Online-Plattform integriert. 

Das gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr Projekt, zum Beispiel einen Ka-
lender oder ein Posterbuch, einfach mit unserem Publisher zu erstel-
len. Dabei können Sie, wenn Sie wollen, Ihr Kalendarium aus einer 
ganzen Reihe von Vorlagen auswählen, und Ihre Bilder und Texte mit 
unserem Editor bearbeiten wie in einem professionellen Layoutpro-
gramm. Alternativ können Sie Ihr Projekt auch mit Ihrem Layoutpro-
gramm gestalten und im Editor als Komplett-PDF hochladen.

Wenn ein Projekt abgeschlossen ist und das daraus entstandene Pro-
dukt von einem Kunden bestellt wird, dann werden alle Daten online 
an unsere Druckerei übersendet. Daraus wiederum entstehen dank 
ausgereifter Technologie und modernsten Maschinenparks spiralge-
bundene Kalender oder Flipart (etwa Posterbücher) aus wertvollem, 
FSC-zertifiziertem Bilderdruckpapier in hochwertigster Druckqualität. 
So viele, wie der Handel für seine Kunden bestellt hat. 

Parallel dazu gehen Daten zum Beispiel in die CALVENDO-Buchhal-
tung – schließlich wollen Sie ja später auch Ihr Honorar erhalten! Und 
damit unsere Handelspartner wissen, welche neuen Produkte ver-
fügbar sind, gehen Daten über das „Verzeichnis lieferbarer Bücher“, 
die offizielle Referenzdatenbank des Buchhandels, an die Buch-
handlungen sowie an die Großhandelskataloge. Jetzt sind sie dort  
bestellbar. 

Einfach publizieren

CALVENDO hält auf seiner Online-Plattform alles bereit, was Sie als Ur-
heber brauchen, um einen Kalender oder ein Flipart (z. B. ein Poster-
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buch) mit eigenen Bildern und/oder Texten bis zur Publikationsreife 
vorzubereiten. 

Schritt 1: Damit Sie sich als CALVENDO-User registrieren können, brau-
chen wir zunächst nur die allerwichtigsten Angaben zu Ihrer Person: 
Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse und Passwort. 

Schauen Sie sich um auf CALVENDO, und entdecken Sie Ihre Möglich-
keiten! Was wird Ihr erstes Projekt sein? Ein Fotokalender? Flipart 
(z. B. ein Posterbuch)? Legen Sie gleich los! Der CALVENDO-Publisher 
leitet Sie von einem Arbeitsgang zum nächsten.

Schritt 2: Fügen Sie Ihre Bilder ein, layouten Sie die einzelnen Seiten, 
wählen Sie Farben und Schriften aus, ein Kalendarium für Ihren Ka-
lender, formulieren Sie einen Titel, und die Bildtitel. Im Hintergrund 
baut der CALVENDO-Publisher schon einmal die Indexseite auf, die 
unter anderem das Impressum sowie die Vorschaubilder Ihres Pro-
dukts enthält.

Jetzt legen Sie einen Ladenpreis fest, und Sie kümmern sich um die 
Produktbeschreibung. Sie kennen Ihre Zielgruppe, Sie wissen, wen Sie 
ansprechen wollen, und es ist Ihnen klar, dass die Qualität der Wer-
betexte für den Verkaufserfolg eines Produkts genauso wichtig ist wie 
die Qualität des Produkts selbst.

Schritt 3: An alles gedacht? Damit nichts vergessen geht und ein 
wirklich professionelles Produkt entsteht, hilft Ihnen der CALVENDO-
Publisher bei der abschließenden Prüfung.

Er informiert Sie, ob die Bildauflösung für den Druck tatsächlich aus-
reicht, ob Ihr Layout insgesamt schon Profi-Niveau hat, und ob wirk-
lich alle Angaben da sind, die für die Veröffentlichung gebraucht wer-
den. Wenn nicht, müssen Sie noch ein bisschen nachbessern. Macht 
aber nichts – Sie wissen ja jetzt, worauf es ankommt. 

Schritt 4: Fertig? Dann reichen Sie Ihr Projekt zur Veröffentlichung 
ein. Jetzt prüft unsere Jury, bestehend aus Fotografen, Grafikern und 
Layoutern, noch einmal, ob Ihr Projekt professionellen Ansprüchen 
genügt. Schließlich wollen Sie es ja veröffentlichen, und das heißt: 
im (Buch-)Handel verkaufen. 
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Oder nicht? Das geht auch! Sobald Ihr Projekt vollständig ist, können 
Sie es selbst bestellen und verkaufen – in beliebiger Stückzahl. 

Schritt 5: Wenn alles einwandfrei ist, erhalten Sie von unserer Jury 
die Freigabe zur Veröffentlichung. Ihr Produkt hat jetzt eine ISBN und 
kann binnen weniger Tage unter anderem bei Amazon, aber auch bei 
den anderen Online-Buchhändlern sowie in Ihrer Buchhandlung um 
die Ecke bestellt werden. 

Und Sie erhalten Ihr Honorar. Pro verkauftem Exemplar. Dazu Aner-
kennung durch alle, denen Ihr Produkt gefällt. Genießen Sie Ihren 
Erfolg!

That‘s yours: das CALVENDO-Honorar
Bei CALVENDO stehen die Urheber im Mittelpunkt. Und als Urheber bei 
CALVENDO erhalten Sie von jedem Ihrer verkauften Exemplare bis zu 
30 % der Einnahmen. Das ist fair.

Die Einnahmen berechnen sich so:

Verkaufspreis 
 minus Mehrwertsteuer (geht direkt ans Finanzamt),     
 minus Handelsmarge (geht an die [Buch-]Händler), 
 minus Bestell- und Versandkosten 
= Einnahmen (die Summe, an der Sie prozentual beteiligt sind).

Das Honorar steigt exponentiell mit dem Einnahmen: Ein höherer 
Verkaufspreis ergibt nicht einfach nur ein linear gestiegenes Hono-
rar, sondern einen wachsenden Prozentanteil, also zum Beispiel 25 % 
statt 15 %. Dieser Prozentanteil, der Honorarsatz, kann bis auf 30 % 
(der Einnahmen) wachsen. Mit anderen Worten: Attraktiv wird das 
CALVENDO-Honorar vor allem dann, wenn ein Produkt mit hohem 
Verkaufspreis (häufig) verkauft wird.

Mit unserem Honorarkalkulator können Sie durchspielen, wie viel 
Honorar Sie bei wie viel verkauften Exemplaren erhalten. Konkrete 
Details und Zahlen finden Sie in unseren Honorartabellen. Weitere 



9 Über CALVENDO

Informationen, zum Beispiel zur Mehrwertsteuer Ihrer Honorare, fin-
den Sie in unseren FAQ.

So werden die Honorare berechnet

Die Honorare werden abhängig vom Verkaufspreis berechnet. Das Ho-
norar steigt progressiv mit dem Verkaufspreis: Ein höherer Verkaufs-
preis ergibt einen höheren Honorarsatz.

Wie viel Sie bei CALVENDO verdienen, hängt außerdem davon ab, wie 
viele Kalender und/oder Fliparts (z. B. Posterbücher) Sie erstellen, ob 
Sie dazu eigene Bilder und/oder Texte verwenden und vor allem, wie 
oft sich Ihre Produkte zu welchem Preis verkaufen.

... und so ausgezahlt

Zu jedem Quartal erhalten Sie von CALVENDO per E-Mail eine detaillier-
te Aufstellung Ihrer Honoraransprüche. Erfahrungsgemäß aber dauert 
es eine Zeitlang, bis der Handel (Buchhandel, Warenhäuser etc.) mit 
uns abrechnet. Damit Sie eine möglichst vollständige Aufstellung Ih-
rer Honoraransprüche bekommen, warten wir diese Abrechnungen 
aus dem Handel ab. Deshalb kann es nach Quartalsende noch ein 
paar Wochen dauern, bis Sie Ihre Aufstellung erhalten. Einzelne Ho-
noraransprüche können auch erst im Folgereport auftauchen. Bitte 
haben Sie etwas Geduld. Auch dann, wenn Ihre Honoraransprüche 
die Grenze von 30,– € noch nicht erreicht haben. Das Honorar wird 
parallel zur Abrechnung per Banküberweisung (Inland) oder PayPal 
(Ausland) überwiesen.

So werden die Preise festgelegt

Zu welchem Preis Ihr Produkt verkauft werden soll, bestimmen Sie. 
Wobei wir für jedes Format einen Mindestpreis festgelegt haben, der 
Ihnen, dem Handel und uns faire Deckungsbeiträge sichert, und den 
Sie nicht unterschreiten können.

Da Kalender anders als Bücher jedoch nicht der Preisbindung unter-
liegen, ist der Ladenpreis bei Kalendern grundsätzlich nur eine un-
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verbindliche Preisempfehlung (UVP). Der Handel dürfte sich im eige-
nen Interesse daran orientieren. Er ist dazu aber nicht verpflichtet. Zu 
welchem Preis und in welcher Währung der Handel einen Kalender 
verkauft, entscheidet er selbst.

Anders bei Büchern (wozu auch Flipart zählt). Hier gilt das Buchpreis-
bindungsgesetz. Das heißt, dass der Ladenpreis, den Sie festlegen, 
ein gebundener Ladenpreis ist, der vom Handel nicht verändert wer-
den darf.

Eine CALVENDO-Spezialität: Flipart
Fliparts, das sind zum Beispiel Posterbücher – „Bücher zum Aufhän-
gen“: auf mehrere Einzelblätter gedruckte Bilder und Texte, die wie 
Wandkalender mit einer Wire-O-Spirale gebunden sind, aber kein 
Kalendarium haben. Sie sind in den gleichen Formaten machbar wie 
die Kalender auch. 

Posterbücher haben den Reiz, dass sie einerseits nicht mit der Zeit 
„verfallen“ wie Kalender und anderseits mehr Abwechslung bieten 
als einfache Poster. Außerdem müssen sie nicht gerahmt werden. Po-
sterbücher haben wie alle Bücher den ermäßigten Mehrwertsteuer-
satz von derzeit sieben Prozent. Weil sich das Honorar aus dem Net-
topreis berechnet, verdienen Urheber an einem Posterbuch mehr als 
an einem Kalender.

Fliparts, das können aber auch ganz andere, besondere Produkte 
sein, zum Beispiel Spiralbücher mit seitlicher Bindung zu ganz un-
terschiedlichen Themen. Mit der Zeit fallen uns da sicher noch einige 
weitere Möglichkeiten ein.
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Der CALVENDO Verlag:  
Dienstleister der Urheber     
Der CALVENDO-Verlag ist zwar noch ganz jung, aber er stammt aus ei-
ner altehrwürdigen Künstler- und Verlegerfamilie: der Cornelsen Ver-
lagsgruppe. Deren Ursprünge gehen in das Jahr 1946 zurück, als die 
Künstlerin Hildegard Cornelsen zusammen mit Ihrem Mann Franz den 
Cornelsen Verlag gründete und in kurzer Zeit mit ihren didaktisch völ-
lig neuartigen Schulbüchern die Branche und die Herzen Tausender 
von Schülern eroberte – dank ihrer unnachahmlichen Illustrationen. 
Am Anfang war bei Cornelsen also nicht das Wort, sondern das Bild. 
Wie bei CALVENDO.   

Mit einem Jahresumsatz von über 450 Millionen Euro zählt die Cor-
nelsen Verlagsgruppe heute zu den führenden Verlagshäusern im 
deutschsprachigen Raum. Über 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter entwickeln, gestalten und vertreiben Angebote rund um die The-
men Bildung und Wissen. Das Verlagsprogramm der Gruppe umfasst 
23.000 Titel. Mit seinen Marken Heye, Weingarten und Harenberg ist 
Cornelsen auch der führende Anbieter für Kalender in Deutschland.

CALVENDO ist ein eigenständiger Verlag der Cornelsen Verlagsgruppe, 
und CALVENDO hat ein eigenes Verlagsprogramm. Wer bei CALVENDO 
veröffentlicht, darf sich ohne jede Einschränkung als Publizist verste-
hen, denn er erhält einen Verlagsvertrag und selbstverständlich auch 
ein Honorar. 

Vor der Veröffentlichung prüft CALVENDO Ihre Inhalte auf ihre Qualität 
und klärt, ob sie in das Verlagsprogramm passen. Ein Anspruch auf 
Veröffentlichung besteht nicht, das Entscheidungsrecht liegt bei CAL-
VENDO. Das wirtschaftliche Risiko, dass Kalender oder Posterbücher 
nicht oder nicht oft genug gekauft werden, trägt CALVENDO. Außer-
dem übernimmt CALVENDO die Kosten für die ISBN (dadurch sparen 
Sie 71,40 Euro).



12www.calvendo.de

CALVENDO erfüllt also typische Verlagsaufgaben, nutzt dafür aber mo-
derne Strukturen. Dazu gehören auch die Möglichkeiten, die das In-
ternet der kreativen Klasse bietet: Sie publizieren Ihre eigenen Werke, 
wie es Self-Publisher (Selbstverleger) tun, CALVENDO übernimmt die 
verlegerischen Aufgaben und nutzt dafür die komplette Infrastruktur 
eines professionellen Verlags für Produktion und Vertrieb.

CALVENDO ist sozusagen ein digitaler Kunstverlag. Also auch sehr viel 
mehr als eine der vielen Online-Druckereien, die ebenfalls Kalen-
derdruck anbieten! Denn CALVENDO macht anders als diese vor dem 
Handel nicht halt, sondern ist ihm direkt angeschlossen. Sobald Ihr 
Werk zur Veröffentlichung freigegeben ist, hat es eine ISBN und kann 
überall  bestellt werden, wo es auch Bücher zu kaufen gibt. Und viel-
leicht auch an anderen virtuellen und realen Orten.

CALVENDO versteht sich im Gegensatz zu anderen Verlagen nicht als 
Verwerter der Rechte seiner Urheber, sondern als Dienstleister der 
Urheber. Bei CALVENDO gibt es keine Mindestdruckauflagen wie bei 
Großverlagen und keine Druckkostenzuschüsse zu Lasten der Autoren 
wie bei Kleinverlagen.

Daraus ergeben sich für alle Seiten neue Chancen: Urheber (Fotogra-
fen, Grafiker, Texter etc.) können risikolos in den Markt eintreten, der 
Verlag kann sein Programm erweitern, und vor allem können Käufer 
völlig neue Angebote wahrnehmen. Klingt das gut?

Der CALVENDO-Verlagsvertrag:  
So viel Verbindlichkeit muss sein
Der CALVENDO-Verlagsvertrag regelt das Verhältnis zwischen einem 
Urheber und der CALVENDO Verlag GmbH. Er wird also nur dann aus-
gestellt, wenn das Projekt eines Users tatsächlich veröffentlicht wird. 

Der Vertrag ist wichtig, für beide Seiten:

Weil er alle Fragen beantwortet, die üblicherweise mit der Veröffent-
lichung entstehen. 
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Weil damit möglichst alle denkbaren Missverständnisse ausgeschlos-
sen werden. 

Weil wir ohne Ihr Einverständnis nach Urheberrecht schlicht nicht 
veröffentlichen dürfen! 

Weil wir ohne Ihre Zusicherung, dass Sie keine Rechte Dritter verlet-
zen, nicht veröffentlichen wollen.

Der Vertrag regelt zum Beispiel, dass

 z der Urheber der Vervielfältigung und Verbreitung, das heißt: der 
Veröffentlichung, zustimmt. Das ist die Kernaussage des Vertrages;

 z der Urheber CALVENDO aber nur die nicht exklusiven Rechte zur Ver-
öffentlichung erteilt (er seine Bilder und Texte also jederzeit auch 
noch anderweitig veröffentlichen darf!);

 z CALVENDO Marketing und Verkaufsförderung betreiben darf, um das 
Produkt des Urhebers möglichst gut zu verkaufen;

 z der Urheber ein angemessenes Honorar erhält, wenn sein Produkt 
verkauft wurde;

 z der Urheber über alle Rechte verfügt, alle Inhalte, die er zur Veröf-
fentlichung einreicht, auch wirklich veröffentlichen zu dürfen, das 
heißt, dass er weder Urheberrechte noch andere Rechte (denkbar 
wären z. B. Persönlichkeitsrechte oder Leistungsschutzrechte) Drit-
ter verletzt.

Bitte lesen Sie sich unseren Verlagsvertrag wirklich aufmerksam 
durch – und zwar bevor Sie ein Projekt zur Veröffentlichung einrei-
chen! Denn mit der Einreichung stimmen Sie dem Verlagsvertrag von 
CALVENDO bereits einseitig zu. In dem Moment, in dem CALVENDO Ihr 
Projekt für die Veröffentlichung ausgewählt hat, zeichnet CALVENDO 
sozusagen gegen. Damit ist der Verlagsvertrag wirksam zustande ge-
kommen. Auch ohne Unterschrift.
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Ohne geht es nicht: die allgemeinen  
Geschäftsbedingungen
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von CALVENDO regeln 
das Verhältnis zwischen einem User der CALVENDO-Plattform und der 
CALVENDO Verlag GmbH. Sie akzeptieren sie mit der Registrierung. 

Das ist in unserem Sinne, aber auch in Ihrem: Weil die AGB alle Fra-
gen beantworten, die üblicherweise mit der Nutzung von zugangs-
beschränkten, also registrierungspflichtigen, Website-Inhalten ent-
stehen.

Und weil wir Sie so früh wie möglich darüber aufklären möchten, wie 
CALVENDO „tickt“.

Die AGB regeln zum Beispiel,

 z wer sich registrieren darf und welche Angaben dazu zwingend  er-
forderlich sind, dass jeder User seinen Account jederzeit löschen 
darf, dass umgekehrt aber auch CALVENDO den Account eines Users 
löschen darf, wenn es sein muss;

 z dass jeder User, dessen Werke verkauft werden, ein Honorar erhält;

 z welche technische Qualität CALVENDO von den Bildern und Texten 
seiner User verlangt;

 z welche Rechte ein User, der ein Projekt veröffentlichen will, mit 
dem Verlagsvertrag später einräumen und erteilen muss;

 z dass wir die Inhalte, die ein User auf CALVENDO hochlädt und er-
stellt, speichern dürfen.

Bitte lesen Sie sich unsere AGB wirklich aufmerksam durch – und zwar 
bevor Sie Ihre Registrierung abschließen! Denn mit der Registrierung 
stimmen Sie ihnen automatisch zu. Und dann sollten Sie wissen, 
wozu Sie zugestimmt haben.
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Zu Ihrer Sicherheit:  
die Datenschutzerklärung
Die CALVENDO-Datenschutzerklärung regelt das Verhältnis zwischen 
einem User der CALVENDO-Plattform und der CALVENDO Verlag GmbH. 
Sie akzeptieren sie mit der Registrierung.

Datenschutz liegt uns am Herzen. Davon können Sie sich in unserer 
Datenschutzerklärung ein Bild machen. Weil die Datenschutzerklä-
rung alle Fragen beantwortet, die üblicherweise mit einer Registrie-
rung entstehen. 

Und weil es nicht nur Ihr gutes (gesetzlich geschütztes) Recht ist, zu 
wissen, dass wir mit Ihren Daten sehr sorgsam umgehen, sondern 
auch, weil wir großen Wert auf Ihr Vertrauen legen. Wir wollen ja  
zusammenarbeiten.

Die Datenschutzerklärung regelt zum Beispiel, dass wir

 z uns selbstverständlich strikt an die Datenschutzgesetze halten;

 z personenbezogene Daten nur soweit erheben, wie wir sie zur Er-
füllung unserer Aufgaben zwingend brauchen;

 z Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, nicht verkaufen;

 z Daten über das Nutzungsverhalten unserer User ausschließlich an-
onym erheben;

 z mit Google Analytics und mit Cookies in Ihrem Interesse verant-
wortungsvoll umgehen.

Bitte lesen Sie sich unsere Datenschutzerklärung wirklich aufmerksam 
durch – und zwar bevor Sie Ihre Registrierung abschließen! Denn mit 
der Registrierung stimmen Sie ihren Bestimmungen automatisch zu. 
Und dann sollten Sie wissen, wozu Sie zugestimmt haben.
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Wär‘s Recht? – Das Allerallerwichtigste 
zum Thema Publizieren und Recht
Wir wollen Sie nicht mit Paragrafen behelligen. Aber ein paar Worte 
zum Thema Publizieren und Recht scheinen uns doch angebracht. 
Denn: Wer als Urheber eigene Werke oder als Verlag die Werke ande-
rer veröffentlicht und vertreibt, berührt damit eine ganze Reihe von 
Rechten, die per Gesetz geschützt sind. Um Ihnen einen Eindruck zu 
verschaffen, welche das im ganz Wesentlichen sind, hier ein paar 
einführende Informationen. 

Bitte haben Sie aber Verständnis, dass diese Informationen weder 
besonders umfassend noch auf individuelle Fragen zugeschnitten 
sein können; wir wollen nichts weiter, als Sie ein bisschen für das 
Thema sensibilisieren. Falls das überhaupt nötig sein sollte. Wenn 
Sie konkrete Fragen zu Rechtsthemen haben, dann können wir Ihnen 
leider nicht weiterhelfen; das kann nur Ihr Rechtsanwalt. 

Urheberrecht 

Die Urheberrechtsgesetze in den deutschsprachigen Ländern Deutsch-
land, Österreich und Schweiz ähneln sich sehr. Sie gewähren Urhe-
bern die ausschließliche Verfügungsgewalt über ihr Werk. Das Urhe-
berrecht ist also nicht übertragbar. 

Damit zum Beispiel ein Verlag ein Werk veröffentlichen darf, muss 
ihm der Urheber Verwertungsrechte, vor allem die „Vervielfältigungs-
rechte“ und die „Verbreitungsrechte“, erteilen. Das geschieht übli-
cherweise (und sinnvollerweise) per schriftlichem Vertrag, in dem in 
aller Regel auch alle weiteren Details, die im Zusammenhang mit der 
Veröffentlichung stehen, geregelt werden, zum Beispiel Honorierung 
oder Art und Weise der Veröffentlichung.

Das Urheberrecht schützt die „Werke der Literatur, Wissenschaft und 
Kunst“. Das klingt hochtrabender, als es ist. Unter den Schutz des 
Urheberrechts fallen alle Arbeiten, die als geistige Schöpfungen von 
gewisser künstlerischer Gestaltungshöhe anzusehen sind. Das trifft  
auf die Bilder, Grafiken, Illustrationen und Texte, die bei CALVENDO 
veröffentlicht werden sollen, sicherlich zu. 
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Das heißt für Sie: Kopieren Sie niemals die Werke anderer, um sie 
bei CALVENDO unter dem eigenen Namen zu veröffentlichen! Das ist 
gesetzlich verboten und kann entsprechend richtig großen Ärger ge-
ben. Und zwar für Sie, nicht für CALVENDO. Schließlich haben Sie uns 
gegenüber per allgemeiner Geschäftsbedingungen und per Verlags-
vertrag zugesichert, dass Sie keine Rechte Dritter verletzen. 

Das trifft aber auch zu auf Schriften. Denken Sie daran, falls Sie ande-
re als die von CALVENDO zur Verfügung gestellten Schriften verwenden 
wollen. Klären Sie im eigenen Interesse, ob Sie das dürfen!

Das trifft auch zu auf Logos und Texte, zum Beispiel Zitate oder Song-
texte. Verwenden Sie auf keinen Fall Logos oder Texte, zu denen Ih-
nen die Verwertungsrechte nicht vorliegen. Holen Sie die Zustimmung 
der Rechteinhaber ein, oder verzichten Sie darauf!

Die Schutzfrist des Urheberrechts beträgt 70 Jahre und beginnt mit 
dem Tod des Urhebers. Das Zitat eines Autors, der beispielsweise am 
31. August 1942 verstarb, darf man ab 1. September 2012 ohne die Ein-
holung von Rechten veröffentlichen.

Weitere hilfreiche Informationen finden Sie zum Beispiel unter:  
http://www.rechtambild.de/ wordpress/ wp-content/ uploads/2011/01/
handbuch.pdf

Titelschutz

Nicht alle Titelformulierungen können so originell sein, dass sie als 
geistige Schöpfungen von gewisser künstlerischer Gestaltungshöhe 
unter das Urheberrecht fallen. Dennoch können Urheber und Verleger 
sicher sein, dass außer Ihrem Werk kein weiteres mit dem gleichen 
Titel angeboten werden darf. Denn der Titel eines veröffentlichten 
Werkes, der hinreichend Unterscheidungskraft hat, ist nach besonde-
ren Bestimmungen im deutschen Markengesetz geschützt. 

Umgekehrt bedeutet das für Sie als CALVENDO-Urheber: Klären Sie vor-
ab, ob die Formulierung, die Sie Ihrem Kalender oder Ihrer Flipart 
als Titel zugedacht haben, nicht bereits Titel eines anderen veröf-
fentlichten Werkes ist. Vor allem dann, wenn es zu Verwechslungen 
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von Produkten kommt, dürfte der Inhaber des Titelrechts von Ihnen 
Unterlassung und Schadensersatz fordern! Das kann mehr als unan-
genehm werden.

Weitere hilfreiche Informationen finden Sie zum Beispiel unter: 
http://www.mvb-online.de/files/merkblatt_fuer_titelschutzfragen-
februar-2012.pdf

Persönlichkeitsrecht 

Das deutsche Persönlichkeitsrecht basiert direkt auf dem Grundgesetz 
und schützt das Recht des Einzelnen auf Achtung und Entfaltung sei-
ner Persönlichkeit. Das österreichische und das schweizerische Per-
sönlichkeitsrecht leiten sich, selbstverständlich, zwar aus anderen 
Zusammenhängen her, Grundlegendes, was hier angesprochen wird, 
gilt aber auch dort.   

Im Alltag begegnen wir dem Persönlichkeitsrecht immer wieder durch 
Pressemeldungen, wenn Prominente gegen Verstöße gegen das Per-
sönlichkeitsrecht  klagen, zum Beispiel weil die Yellow-Press Fotos aus 
ihrer Privatsphäre ohne Genehmigung abgedruckt hat. 

Sie berufen sich dann auf das Recht am eigenen Bild (Bildnisrecht), 
wonach jeder grundsätzlich selbst darüber bestimmen darf, ob und 
in welchem Zusammenhang Bilder von ihm veröffentlicht werden 
dürfen.

Selbstverständlich ist aber nicht nur die Persönlichkeit Prominen-
ter geschützt, sondern schlicht die eines jeden. Sie dürfen also etwa 
Fotos, auf denen Personen deutlich zu erkennen sind, nicht ohne 
Weiteres veröffentlichen, sondern müssen deren Einverständnis ein-
holen. Ein Beispiel: Sie sind in einem öffentlichen Park, und vor idyl-
lischer Kulisse bietet die barocke Bank mit einem hübschen Pärchen 
ein schmuckes Motiv. Wenn Sie davon ein Foto machen, dann dürfen 
Sie das nicht veröffentlichen, ohne die beiden um Erlaubnis gebe-
ten zu haben. Sicherheitshalber sollten Sie diese Erlaubnis schriftlich 
einholen, denn wie anders wollen Sie sie im Streitfall belegen? 

Etwas Anderes gilt, wenn Sie zum Beispiel Fotos einer Großveranstal-
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tung haben, die einen Blick auf eine regelrechte Menschenmenge 
zeigt. Dann müssen Sie nicht bei jedem Einzelnen nachfragen. Und 
dennoch: Klären Sie im Vorfeld, ob Ihr konkretes Bild definitiv kei-
ne Rechtsverstöße enthält. Alltag und Rechtslage sind in aller Regel 
weitaus komplizierter, als es hier dargestellt werden kann, und au-
ßerdem liegt jeder einzelne Fall anders. 

Hilfreich können auch die Informationen sein, die unter http://www.
rechtambild.de angeboten werden.

Nicht unter das Persönlichkeitsrecht fallen Architekturaufnahmen, 
sofern sie von öffentlichem Grund aus aufgenommen wurden. Das 
heißt: Sie dürfen zwar kein privates Grundstück betreten, um ein Ge-
bäude zu fotografieren (das kann als Hausfriedensbruch geahndet 
werden), Sie dürfen es aber durchaus von der Straße aus. Aber auch 
hier gibt es, wie immer, Spitzfindigkeiten. Im Zweifel sollten Sie sich 
mit einem Medienanwalt beraten. 

Steuerrecht 

Wie immer interessiert sich das Finanzamt für Sie, wenn Sie Ein-
künfte erzielen. Das ist dann der Fall, wenn Ihre Einnahmen für eine  
bestimmte Tätigkeit deren Ausgaben überschreiten. Einkünfte unter-
liegen der Einkommensteuer. Dafür können Sie aber die Ausgaben 
steuerlich zum Abzug bringen. Dagegen können Sie Ihre Ausgaben  
nicht  zum Abzug bringen, wenn das Finanzamt Ihre Tätigkeit als Lieb-
haberei einstuft. Das ist dann der Fall, wenn Ihre Ausgaben für eine 
bestimmte Tätigkeit deren Einnahmen überschreiten. Wenn Sie dem 
Finanzamt nicht plausibel machen können, dass Sie mit Ihrer Tätigkeit 
für CALVENDO mittel- und langfristig Geld verdienen wollen, sondern 
der Eindruck entsteht, Sie wollten sich eigentlich nur Ihr Equipment 
„subventionieren“ lassen, dann wird das Finanzamt Ihre Gewinner-
zielungsabsicht in Zweifel ziehen und Liebhaberei unterstellen. 

Mit anderen Worten: Solange Ihre Einnahmen Ihre Ausgaben über-
steigen – Sie also Einkünfte erzielen – sind diese steuerpflichtig, und 
Sie können Ihre Ausgaben steuerlich geltend machen. Wenn Sie da-
gegen nach Einschätzung des Finanzamts auch auf absehbare Zeit 
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nicht aus den roten Zahlen kommen, dann können Sie Ausgaben zum 
Beispiel für Ihre Kamera oder Ihr Bildbearbeitungsprogramm nicht 
steuerlich gelten machen. 

Was die Umsatzsteuer angeht, dürften Ihre CALVENDO-Honorare dem 
reduzierten Steuersatz von sieben Prozent unterliegen. Mit diesem 
reduzierten Steuersatz werden alle Honorare aus Werken belegt, 
die unter den Schutz des Urheberrechts fallen und also als geistige 
Schöpfungen von gewisser künstlerischer Gestaltungshöhe anzuse-
hen sind. 

Etwas Anderes gilt, wenn Ihre Arbeiten nicht als Ergebnis freiberufli-
cher, sondern gewerblicher Tätigkeit eingeschätzt werden. Dann er-
kennt das Finanzamt keine hinreichende künstlerische Gestaltungs-
höhe an, und außer dem Regelmehrwertsteuersatz von 19 Prozent 
wird Gewerbesteuer fällig. Klären Sie Ihren Status am besten im Vor-
feld mit Ihrem Steuerberater oder Ihrem Anwalt.

Weitere Steuertipps finden Sie in der Infothek unter www.calvendo.
de/ÜberCalvendo.  

 

Systemvoraussetzungen
Für die Nutzung der CALVENDO-Plattform brauchen Sie eigentlich 
nichts weiter als einen einigermaßen aktuellen Rechner. Das liegt 
daran, dass der CALVENDO-Publisher, mit dem Sie Ihre Kalender und 
Fliparts (z. B. Posterbücher) erstellen, eine reine Online-Anwendung 
ist. Das heißt: Sie brauchen keine Layoutsoftware zu installieren, und 
Sie können die Arbeit an Ihrem Layout an jedem beliebigen Rechner 
starten, ansehen und fortsetzen!

Was Sie aber brauchen, das ist der Adobe Flash Player ab Version 10.0. 
Den können Sie sich unter www.adobe.de kostenlos runterladen, 
falls er nicht ohnehin schon auf Ihrem Rechner installiert ist. 

Außerdem müssen Sie eine aktuelle Browserversion verwenden:

 z Internet Explorer ab Version 9.0

www.calvendo.de
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 z Firefox ab Version 4.0 
 z Chrome ab Version 9.0 
 z Safari ab Version 5.1 
 z Opera ab Version 11.64 

In den „Einstellungen“ (auch als „Optionen“ oder „Preferences“ be-
zeichnet) Ihres Browsers muss Javascript aktiviert sein, und Cookies 
müssen akzeptiert werden.

Die Auflösung Ihres Monitors muss mindestens 1280 x 800 Pixel be-
tragen.

 
Ihre Dateien:  
Auflösung, Dateiformate und -größen

Klären Sie am besten, ob Ihre Bilddateien unseren Anforderungen 
entsprechen, bevor Sie sie hochladen. Denken Sie dabei bitte daran, 
dass Bilder, die auf Papier gedruckt werden, weitaus höhere Quali-
tätsanforderungen erfüllen müssen als Bilder, die nur auf einem Dis-
play oder einem Bildschirm betrachtet werden.

Bildauflösung

CALVENDO-Produkte werden mit mindestens 150 DPI und höchstens 
300 DPI gedruckt. Projekte mit Bildern, deren Auflösung eine sol-
che Druckqualität nicht erreichen würden, werden weder von unserer 
Prüfsoftware noch von unserer Jury akzeptiert; sie können nicht ver-
öffentlicht werden.

Empfohlene Bildgrößen (Höhe mal Breite): 
DIN A2 Hochformat: 7016 x 4961 Pixel 
DIN A2 Querformat: 4961 x 7016 Pixel 
DIN A3 Hochformat: 4961 x 3508 Pixel 
DIN A3 Querformat: 3508 x 4961 Pixel 
DIN A4 Hochformat: 3508 x 2480 Pixel 
DIN A4 Querformat: 2480 x 3508 Pixel
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DIN A5 Hochformat: 2480 x 1748 Pixel 
DIN A5 Querformat: 1748 x 2480 Pixel 
Quadratisches Format (300 mm x 300 mm, = ca. 12 x 12 Inch):  
3543 x 3543 Pixel

Mindestbildgrößen (Höhe mal Breite): 
DIN A2 Hochformat:  4961 x 3508 Pixel 
DIN A2 Querformat:  3508 x 4961 Pixel 
DIN A3 Hochformat:  3508 x 2480 Pixel 
DIN A3 Querformat:  2480 x 3508 Pixel 
DIN A4 Hochformat:  2480 x 1748 Pixel 
DIN A4 Querformat:  1748 x 2480 Pixel 
DIN A5 Hochformat: 1748 x 1240 Pixel 
DIN A5 Querformat: 1240 x 1748 Pixel 
Quadratisches Format (300 mm x 300 mm, = ca. 12 x 12 Inch):  
3543 x 3543 Pixel

Das Kontextmenü „Info“ im CALVENDO-Editor zeigt Ihnen, welche ma-
ximale Abbildungsgröße ein Bild im Druck erreichen kann. Markieren 
Sie dazu Ihr Bild mit der Maus. Bei zu geringer Bildauflösung erhalten 
Sie nach dem Speichern eine Fehlermeldung.

Kameras mit einer Auflösung von 12 Megapixeln (das sind 12.000.000 
Pixel) liefern CALVENDO-fähige Fotos für alle Formate, die im richtigen 
Modus gespeichert sind! 

Dateiformat und -größe von Bildern

Dateiformat: JPG 
Dateigröße: maximal 20 MB pro Bild 
Format-Option: Baseline (nicht die progressive Speicherung!) 
Komprimierung: nicht unter 80 % (Qualitätsstufe 10) oder besser 
Farbtiefe: 24 Bit/RGB oder Graustufenbilder 
Farbprofil: ICC. Fehlt die Information zum Farbprofil in Ihrer Datei, 
wird für den Druck automatisch sRGB (das ist auch das Standard-
farbprofil, das Digitalkameras verwenden) oder, bei Graustufenbil-
dern, Dot Gain 20 % verwendet.
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Alle diese Punkte können Sie mit Ihrem Bildbearbeitungsprogramm 
überprüfen und bei Bedarf korrigieren. 

Wenn Sie mit CMYK-Bildern arbeiten wollen, erstellen Sie Ihr Layout 
bitte mit Ihrem lokalen Layoutprogramm, erzeugen Sie ein PDF, und 
laden Sie dieses dann mit dem CALVENDO-Publisher hoch. Nutzen Sie 
dann für Ihr Layout am besten unsere Templates (Vorlagen) und Ka-
lendarien! Damit sind Sie und wir vor unliebsamen Überraschungen 
gefeit.

Dateiformat und -größe von Komplettlayouts

Dateiformat: PDF 
Dateigröße: maximal 100 MB 
Farbprofil: ICC. Wie bei Bildern wird für den Druck automatisch sRGB 
oder, bei Graustufenbildern, Dot Gain 20 % verwendet. 
Exporteinstellungen  
Standard: PDF/X3 
Anschnitt: oben = 3 mm, unten = 3 mm, außen (oder rechts) = 
3 mm und innen (oder links) = 3 mm 
Beschnittmarken, Anschnittmarken, Druckermarken: aus 

Dateien hochladen

Einzelbilder laden Sie mit dem Editor des CALVENDO-Publishers hoch, 
unter „Bilder hinzufügen“.

Ganze Sammlungen von Bildern können Sie in Ihrem Profil unter 
„Meine Inhalte“ hochladen. Die stehen Ihnen dann im Editor zur 
Verfügung. Dieses Vorgehen empfiehlt sich, wenn Sie mehrere Pro-
jekte aus einer Sammlung erstellen möchten.

PDFs von Komplettlayouts laden Sie mit dem Publisher hoch, und 
zwar indem Sie auf der Seite „Projekt erstellen“ den rechten der bei-
den Buttons „Zum Publisher“ klicken. So gelangen Sie auf die Seite 
„Einstellungen“. Dort können Sie es hochladen.
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Der CALVENDO-Publisher

Ihr Publikationswerkzeug
Die einschlägigen Layoutprogramme sind hoch komplex und die mei-
sten empfindlich teuer. Wer sie nicht beruflich einsetzt, der kann sie 
sich sparen und trotzdem publikationsreif gestalten: mit dem CALVEN-
DO-Publisher. Das kostet auch weniger Nerven und führt schneller zu 
professionellen Ergebnissen. 

Denn der CALVENDO-Publisher hält mit seinem Editor, dem eigentli-
chen Layoutwerkzeug, alles bereit, was Sie brauchen, um aus Ihren 
Fotos, Ihren Grafiken und wenn Sie wollen auch Ihren Texten Kalen-
der und Flipart (z. B. Posterbücher) zu erstellen. Übrigens können Sie 
den Publisher auf Bildschirmbreite vergrößern. Klicken Sie einfach auf 
die diagonal angeordneten Pfeile ganz rechts oben.

Außerdem verschafft Ihnen der Publisher die Autonomie, alles, was 
um die Publikation herum noch wichtig ist, selbst zu steuern: Sie 
wählen Ihr Format selbst und suchen sich ein Kalendarium aus, das 
Ihren Vorstellungen entspricht, Sie schreiben Werbetexte und liefern  
Schlagwörter für die Kataloge des Handels. Das klingt sehr anspruchs-
voll? Ist es aber nicht. Denn der Publisher unterstützt Sie. Schritt für 
Schritt. 

Wie, das zeigt Ihnen die folgende Screenshot-Tour.  
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Bevor es losgeht

Entscheiden Sie zunächst nur, ob 
Sie alles mit Unterstützung des 
CALVENDO-Publishers layouten, 
oder ob Sie ein fertiges Layout als 
PDF hochladen wollen. 

Wählen Sie außerdem zwischen 
Hoch- und Querformat sowie zwi-
schen Publikationsart Kalender 
und Flipart.
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Registerkarte „Einstellungen“ 

Geben Sie Ihrem Projekt einen 
vorläufi gen Projektnamen. 

Wählen Sie die inhaltlichen Details 
Ihres Kalendarium aus. Mit der Opti-
on „fl exibles Kalendarium“ wird bei 
der Veröff entlichung automatisch das 
aktuelle Kalendarium eingespielt und 
im neuen Jahr  aktualisiert. So kann 
Ihr Kalender über Jahre im Angebot 
bleiben. Ohne jeden Mehraufwand.
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Registerkarte „Editor - Layout“ 

Mit dem Editor fügen Sie Ihre Bilder 
hinzu und gestalten Ihr Layout. 

Am besten fangen Sie an, indem Sie 
erst einmal Ihre Bilder hinzufügen.
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Registerkarte „Editor - Layout“

Mit der Werkzeugleiste (oben) des 
Editors können Sie Textfelder und 
Zeichenobjekte erstellen, gestalten 
und in Ihr Layout einfügen. An je-
der beliebigen Stelle und in jeder 
denkbaren Form.
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Registerkarte „Edito - Layout“

Im Kontextmenü rechts geben Sie 
Ihren Titel ein. Wählen Sie dort 
auch Schrift , Schrift größe und die 
Farben für Ihr Layout – der Editor 
hält alles bereit, was Sie für ein 
professionelles Layout brauchen.

Wenn Sie wollen, können Sie per 
Knopfdruck Ihre Auswahl auf alle 
Seiten übertragen.
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Registerkarte „Editor - Layout“

Wählen Sie im Kontextmenü rechts 
mit Klick auf den Button „Kalenda-
rien“ eine von vielen Layoutvorlagen 
aus. 
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Registerkarte „Indexseite“ 

Während Sie Ihr Layout erstellt 
haben, hat der Publisher im Hin-
tergrund die Indexseite für das Im-
pressum und für die Vorschaubilder 
aufgebaut. Sie können hier alles, 
was auf der Indexseite veröff ent-
licht werden soll, vervollständigen 
und bei Bedarf korrigieren. 
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Registerkarte „Indexseite“ 

Im Kontextmenü rechts können 
Sie Ihre Bildtitel erfassen. 
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Registerkarte „Vorschau“ 

Erzeugen Sie ein PDF, und prüfen 
Sie, ob alles korrekt platziert ist. 
Wenn auch die Aufl ösung dieses 
PDFs nicht die Aufl ösung hat, die 
für den Druck gebraucht wird – 
sonst entspricht es der Datei für 
den Druck.

Darüber hinaus bestellen Sie sich 
zur Prüfung am besten einen 
Andruck (Einzelblätter in Origi-
nalqualität) oder ein gebundenes 
Exemplar, bevor Sie Ihr Projekt 
einreichen. 
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Registerkarte „Produkt-
beschreibung“

Hier tragen Sie alles ein, was es 
über Ihr Produkt zu sagen gibt. 

Denken Sie daran: Die Qualität 
dieser Angaben ist für den Ver-
kaufserfolg genauso wichtig wie 
die Qualität des Produkts selbst! 
Formulieren Sie Ihren Werbetext 
griffi  g, prägnant und aussage-
kräft ig!
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Registerkarte „Preise“

Hier entscheiden Sie sich für Ihren 
Verkaufspreis. Mit dem Honorar-
rechner können Sie durchspielen, 
wie viel Sie bei welchem Laden-
preis und welchen Verkaufszahlen 
verdienen. 
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Registerkarte „Einreichen“

Alles fertig? 

Dann reichen Sie Ihr Projekt 
zur Veröff entlichung ein! Wenn 
es  einwandfrei ist und zum 
CALVENDO-Verlagsprogramm passt, 
wird es von unserer Jury binnen 
weniger Tage zur Veröff entlichung 
freigegeben. Ihr Produkt hat 
dann eine ISBN und kann nach 
ein, zwei Wochen unter anderem 
bei Amazon, aber auch bei den 
anderen Online-Buchhändlern 
sowie in Ihrer Buchhandlung um 
die Ecke bestellt werden. 
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Die Vermarktung – Sie sind gefragt!
Die Zeiten, in denen die Vermarktung allein Sache der Marketingab-
teilungen war, sind vorbei. Heute wollen Kunden persönlicher an-
gesprochen werden, da nutzt das größte Werbebudget nichts. Die 
persönliche Ansprache aber funktioniert nur, wenn Sie als Urheber 
mitmachen.

Deshalb verfassen Sie Ihre Werbetexte selbst, und Sie vergeben die 
Schlagwörter für die Kataloge des Handels sowie für die Suchmaschi-
nen.  Denn: Wer kennt Ihre Zielgruppe besser als Sie? 

Wir dagegen übernehmen das, was vor allem wir gut können: Wir 
kümmern uns um den Vertrieb, das heißt wir organisieren die Lo-
gistik,  bauen die Kontakte zu den Händlern auf und pflegen sie. 
Die Händler übernehmen die eigentliche Vermarktung und sprechen 
Endkunden an.

Damit aus Ihrem CALVENDO-Produkt ein erfolgreiches CALVENDO-Pro-
dukt wird, können Sie als Urheber noch einiges tun, indem Sie Ihre 
Netzwerke einbinden:  

 z Nehmen Sie einen Hinweis auf Ihr Werk in Ihre E-Mail-Signatur 
auf.

 z Machen Sie in sozialen Netzwerken wie Facebook, XING, StudiVZ, 
Twitter oder Pinterest auf Ihr Werk aufmerksam. Nutzen Sie dazu 
Ihren Link aus der Produktgalerie auf der CALVENDO-Plattform, und 
zeigen Sie Beispielbilder.

 z Bitten Sie Online-Käufer, Ihr Produkt zu bewerten und eine Kritik 
zu schreiben.

 z Erstellen Sie eine Website oder einen Blog.

 z Produzieren Sie einen Trailer, zum Beispiel für YouTube oder Vimeo.

 z Bringen Sie sich in Online-Foren ein.

 z Bieten Sie Gastbeiträge und Interviews für Blogs an.



38www.calvendo.de

 z Sprechen Sie Ihre Buchhandlung vor Ort an.

 z Verschicken Sie eine Pressemitteilung an die Lokalpresse, an Fach-
medien und Blogs.

 z Nehmen Sie an Gestaltungswettbewerben teil.

 z Erzählen Sie Ihrer Familie, Ihren Freunden, Bekannten und Kolle-
gen davon.

 z Wenn Sie ein Geschenk brauchen: Denken Sie daran, dass Sie mit 
Ihrem Werk etwas ganz Besonderes verschenken können.

Oder was fällt Ihnen noch ein?

Gemeinsame Sache: der CALVENDO-Erfolg
Der Erfolg eines jeden einzelnen CALVENDO-Produkts hängt nicht zu-
letzt auch vom CALVENDO-Erfolg insgesamt ab. Je vielfältiger sich das 
CALVENDO-Verlagsprogramm und die CALVENDO-Community entwik-
kelt, umso vielfältiger kann sich CALVENDO entwickeln. Dafür haben 
wir noch jede Menge Ideen auf Lager. 

Laden Sie deshalb Freunde und Bekannte ein, anspruchsvolle Projek-
te bei CALVENDO zu erstellen. Verweisen Sie auf die Produktgalerie auf 
www.calvendo.de, und lassen Sie sie teilhaben an Ihrem Know-how. 
Es lebt sich schöner in einer bunten und erfolgreichen Gemeinschaft!
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