18.06.2016

Liebe/r << Test Vorname >> << Test Nachname >>,
in unserem Newsletter geht es heute um:


Kalender mit Mehrwert



Länder, zu denen es keine CALVENDO-Kalender gibt



Kalenderumstellung auf 2017



Aktualisierungs- und Erweiterungsphase bei CALVENDO



Honorarabrechnung 1. Quartal 2016



Buchtipp für Sie

Viele Grüße
Ihr CALVENDO-Team

Leonardo da Vinci machte mehr als schöne Bilder. Und Sie?
Warum sollten Ihre CALVENDO-Kalender nur Wanddekoration sein? Ihre Kalender können viel mehr
und zusätzliche Funktionen erfüllen. Mehrwerte entstehen z.B. durch integrierte Bastelanleitungen,
Tipps, Geschichten usw.
Wir suchen Ihre Kalender mit Mehrwert – reichen Sie jetzt nützliche Projekte bei uns ein und gewinnen
Sie attraktive Preise im Wert von über 600 Euro. Schreiben Sie in das Feld für Hinweise an die Jury
kurz vor Ihrer Einreichung das Stichwort „Mehrwert“.
Unsere Jury wird aus allen Einreichungen die besten sechs Mehrwert-Kalender auswählen. Die
besten Einreichungen werden zudem in zahlreiche Werbe- und Handelsaktionen eingebunden.
Zeigen Sie, wie vielseitig Kalender sein können! Teilnahmeschluss ist am 15. August 2016.
Mehr Informationen finden Sie hier.

Faszinierende Länder, zu denen es noch keine CALVENDO-Kalender gibt
Weltweit gibt es faszinierende Länder und Regionen, zu denen es aktuell bei CALVENDO keine
Kalenderprojekte gibt. Vielleicht planen Sie ja gerade eine Reise nach Barbados, Grenada, Mosambik,
Nicaragua, Sri Lanka oder Trinidad und Tobago? Oder waren Sie schon dort und haben viele tolle
Fotos mitgebracht?
Hier finden Sie eine Auflistung aller Länder, zu denen uns noch Kalenderprojekte fehlen.
Wir sind auf Ihre Einreichungen gespannt. Reichen Sie Ihre Projekte rechtzeitig ein!

Kalenderumstellung auf 2017
Wir haben bereits viele Tausend deutschsprachige Projekte mit flexiblem Kalendarium auf 2017
umgestellt und kostenlos für Sie mit neuen ISBNs versehen. Wegen der riesigen Datenmengen gehen
wir dabei schrittweise vor, sodass die Umstellung noch einige Wochen in Anspruch nimmt. Im
Anschluss sind die fremdsprachigen Projekte an der Reihe. Sie erhalten immer eine Nachricht, sobald
eines Ihrer Projekte umgestellt wurde.
Sobald die Umstellung abgeschlossen ist, werden wir alle Projekte mit einem 2016er-Kalendarium aus
dem Programm nehmen. Bitte wundern Sie sich daher nicht, wenn Sie Ihre Projekte bis dahin ggf.
zweifach z.B. in unserer Galerie oder in einzelnen Shops sehen, d.h. einmal mit dem Kalendarium von
2016 und einmal mit dem neuen Kalendarium für 2017. Dies ist nur in der Übergangsphase der Fall.
Wir nehmen die „alten“ Projekte so bald wie möglich für Sie vom Markt – Sie müssen hier nichts weiter
tun.
Was Sie aber bitte tun sollten: Bitte überprüfen Sie, ob die Daten bei Ihren umgestellten Projekten
stimmen, z.B. die Jahreszahl auf dem Cover, Produktbeschreibungen etc. Falls nicht, können Sie die
Daten einfach korrigieren und das Projekt noch einmal bei unserer Jury einreichen. Über den blauen
Button mit dem Stift-Symbol, den Sie in Ihrem Account rechts neben Ihren Projekten finden, gelangen
Sie wieder in den Editor.
Nutzen Sie am besten auch das Feld für Hinweise, um die Jury über den Korrekturvorgang zu
informieren.

Das CALVENDO-System wird weiterhin aktualisiert und erweitert
Die erste Phase des Software-Ausbaus des CALVENDO-Systems, kurz gesagt der Frühjahrsputz, ist
abgeschlossen. Unsere Techniker arbeiten jetzt an der Optimierung und dem Einbau neuer
Vermarktungs- und Kreativ-Möglichkeiten.
In dieser zweiten Phase der Wartungs- und Erweiterungsarbeiten kann es leider wieder zu kleineren
Verzögerungen im System kommen. Wir bitten daher um etwas Geduld und Verständnis, falls manche
Funktionen vorübergehend nicht wie gewohnt zur Verfügung stehen. Dazu gehört auch die derzeit
eingeschränkte Darstellung der Projekte in unserer Produktgalerie oder ggf. auch in Ihrem Account.

Das Honorar für das erste Quartal 2016 ist ausbezahlt
Unsere Buchhaltung hat die Honorare für das erste Quartal 2016 an die Autoren überwiesen, deren
Honorarguthaben über der Mindestauszahlungssumme von 30 Euro (netto) lagen. Die nächste
Abrechnung für das zweite Quartal erfolgt, wie vertraglich mit Ihnen vereinbart, spätestens Ende
September.
Eine Frage, die uns im Zusammenhang mit den Honoraren sehr häufig gestellt wird, möchten wir
Ihnen hier gerne beantworten:
Warum weicht die Höhe des tatsächlichen Honorars von der Honorarprognose im System ab?
Honoraranspruch besteht ausschließlich für tatsächliche Verkäufe, also für bezahlte Ware. Falls es in
einem Quartal z.B. Forderungsausfälle gegeben hat, weil Händler nicht bezahlt haben, fließt dies in
die Honorarberechnung ein.
Es kann auch hin und wieder vorkommen, dass ein ausgeliefertes Werk in einem Quartal gebucht
wird, Sie dafür Honorar erhalten haben – und im nächsten Quartal wird das Exemplar vom Handel
zurückgegeben (Remissionen). In diesem Fall wird das zu viel gezahlte Honorar in der
Honorarabrechnung des nächsten Quartals verrechnet.
_____________________________________________________________________

Buchtipp: Selbständig als Designer
Denken Sie darüber nach, sich als Designer selbständig zu machen? In dem Fachbuch Selbstständig
als Designer - Gründen, akquirieren, kalkulieren, wachsen von Thorsten Harms und Michael
Bernschein finden Sie zu diesem Thema viele Tipps und Anleitungen. Erschienen im Rheinwerk
Verlag, für 34,90 € (Buch) bzw. 30,90 € (E-Book).

