
 

 

 

Weshalb suchen wir Rezensenten für Bücher? 

Lesen ist eine Passion die tief in unser Kultur verankert ist. Dank der Sozialen Medien ist ein vorher 

nicht gekannter Austausch über Bücher möglich geworden, den wir einerseits fördern und 

andererseits auch nutzen möchten. Damit können wir das Kulturgut Buch entsprechend 

voranbringen, aber natürlich auch auf unser Programm aufmerksam machen.  

 

Falls Sie noch keine Online-Rezensionen abgegeben haben oder aber mit ihrem Blog noch in der 

Anfangsphase sind, soll diese Sammlung helfen Ihre Fragen zu beantworten. 

 

1. Wie läuft der Prozess ab? 

Sie wählen aus den verfügbaren Büchern eines aus und geben uns Bescheid. Details zum 

genauen Ablauf schicken wir dann per Email zu. Nachdem die Rezension online ist, schicken Sie 

uns den Link bzw. die Links damit wir uns die Veröffentlichung anschauen können. 

 

2. Wie wird das Buch zur Verfügung gestellt? 

Es gibt drei Varianten: 

• Wir senden Ihnen ein Rezensionsexemplar zu (für Blogger bereits beim ersten Buch 

und für private Rezensenten ab dem zweiten Buch) 

• Sie erhalten ein digitales Rezensionsexemplar des Buches per Email 

• Auf Wunsch der Rezensenten erstatten wir auch Kosten für selbstgetätigte 

Vorabkäufe. Dies tun wir nur nach vorheriger Absprache. 

 

3. Müssen die Rezensionen bestimmte Voraussetzungen erfüllen? 

Nein, sie sollten dem üblichen Qualitäts-)Standard entsprechend und zum Portal/Blog passen 

auf dem sie erscheinen. Auf Blogs müssen folgende Details genannt werden: ISBN, Titel, Autor 

und Verlag. 

 

4. Gibt es Beispiele für Rezensionen, an denen ich mich orientieren kann? 

Leser von Rezensionen möchten oft gern etwas zum persönlichen Hintergrund lesen, z. B. 

Anwendung der Buchinhalte in Job- oder familiären Situation (je nach Buch). Gern helfen wir 

Ihnen auch bei Fragen im Detail weiter. 

 

5. Wie oft darf man Rezensionen/Bewertungen abgeben? 

Pro Vorgang kann immer nur ein Buch rezensiert werden. Wenn der Vorgang für ein Buch 

abgeschlossen ist und Sie noch eines rezensieren möchten, sagen Sie uns einfach Bescheid. 

 

6. Was ist, wenn mir das Buch nicht gefällt? 

Sollten Sie doch keine Rezension erstellen möchten, ist das in Ordnung. Wenn es Ihnen nicht 

gefällt und Sie die Rezension trotzdem veröffentlichen möchten, sind wir dankbar für ein 

Vorabgespräch um sofort machbare Verbesserungen zu beschließen - Denn Fehler können 

immer passieren, die Frage ist wie man damit umgeht. 

 

 



 

 

 

 

7. Gibt es eine Vergütung? 

Das entscheiden wir im Einzelfall. Wenn ja, benötigen wir die IBAN, eine Adresse und 

Steuernummer. Die IBAN ist für die Überweisung, die Adresse und Steuernummer müssen auf 

die Gutschrift damit wir die Kriterien für eine ordnungsgemäße Buchführung erfüllen. 

 

8. Werden mögliche Vergütungen vom Verlag dem Finanzamt gemeldet? 

Dies betrifft meist Blogger in der Startphase die mit Privatpersonen gleichzusetzen sind. Wir 

vermerken auf der Gutschrift, dass der Betrag laut §19 Umsatzsteuergesetz (UstG) von der 

MwSt. ausgenommen ist. Hier greift die Regelung für Kleingewerbetreibende, die bei kleinen 

Beträgen sowohl das Finanzamt als auch die Marktteilnehmer vor zu viel Bürokratie schützt. 

 

9. Gilt das Angebot nur für Blogger oder auch für Hobbykritiker? 

Das Angebot gilt für beide. Bei Bloggern setzen wir eine eigene Webseite voraus. Hobbykritiker 

die auf Portalen Rezensionen verfassen, z. B. über Amazon Vine, benötigen dies nicht. 

 

10. Welche Portale für Hobbykritiker sind im Cardo Blog Wire mit enthalten? 

Folgende Portale werden nach unserer Erfahrung von Lesern unserer Bücher am meisten 

genutzt. 

1. Amazon 

2. Thalia 

3. Hugendubel 

4. Weltbild 

5. Buch24.de 

6. Buecher.de 

7. Osiander 

8. Deutsche Buchhandlungen 

9. Heymann 

10. Beck-Shop 

Für Hinweise zur Aktualisierung sind wir jederzeit dankbar. 

 

Noch Fragen offen? Dann schreiben Sie uns! 


