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Illustration ist unsere Profession.  
Wir gemeinsam bestimmen die Regeln.

Das eine ist das Zeichnen – das andere ist das Geschäft. 
Wer I llustration zum Beruf macht, verbindet beides und 
übernimmt damit Verantwortung. 

Diese Verantwortung gilt auch für die Durchsetzung der 
eigenen Interessen: Dabei geht es um gute Bezahlung, um 
gestalterische Kompetenz, um das Einfordern von Respekt 
für die eigene Tätigkeit und um den Schutz des geistigen 
Eigentums. 

Mit diesem Bewusstsein und in Gemeinschaft mit anderen 
ist es möglich, die Verantwortung zu schultern und alle 
Hürden zu nehmen. Auch und gerade in einem Umfeld, das 
einem ständigen und immer schneller werdenden Wandel 
unter worfen ist. Im Rahmen eines Berufsverbandes wie der 
Illustratoren Organisation e. V. können wir unsere Arbeits
bedingungen aktiv gestalten. 

Gestalten Sie mit uns – als Mitglied, Förderer oder Partner. 
Wir freuen uns auf Sie.

Mit freundlichem Gruß

Annika Siems 
Vorsitzende der Illustratoren Organisation e. V.

Herzlich willkommen

Annika Siems (IO)

Illustration:
»Euphoria«,
Büchergilde Gutenberg

Foto:
Oezlem Oezsoy



Stärkung nach innen –  
Geschlossenheit nach außen.

Die IO leistet konsequente Verbandstätigkeit in zwei Richtun
gen: Nach innen stärkt sie ihre Mitglieder, sodass diese ihre 
Interessen optimal wahrnehmen können. Nach außen zeigt 
sich die IO gut vernetzt mit nationalen und internationalen 
Kreativverbänden und baut so ihre Position in Politik und 
Öffent lichkeit aus. Gemeinsam werden so die Voraussetzun
gen für das erfolgreiche Arbeiten des Einzelnen geschaffen.

Wir unterstützen unsere Mitglieder in allen künstlerischen, 
juristischen und wirtschaftlichen Belangen, die mit ihrer 
Berufs ausübung zu tun haben:

 ■ Schutz durch kostenfreie Rechtsberatung und eine 
integrierte Berufsrechtsschutzversicherung

 ■ Beratung zu Honorargestaltung, Vertragsfragen, Steuer 
und Wirtschaftsgrundlagen

 ■ Präsenz im größten OnlinePortfolio deutschsprachiger 
Illustrator*innen

 ■ Interessensvertretung durch politische Lobbyarbeit 
und Mitgestaltung in Gremien

Für die gemeinsame Sache –
im Team mit 2.000 Kolleg*innen.

Die Illustratoren Organisation e. V. (IO) ist der einzige Berufs
verband für Illustrator*innen in Deutschland. 2002 haben 
wir uns in Hamburg gegründet, um gemeinsam unsere künst
lerischen, politischen und wirtschaftlichen Interessen zu ver
treten. Was wir anstreben, ist eine angemessene Vergütung, 
einhergehend mit der Förderung gesellschaftlichen Respekts 
gegenüber kreativer Tätigkeit und dem Schutz der Interessen 
von Urheber*innen. 

Wir, das sind inzwischen mehr als 2.000 professionell tätige 
Illu strator*innen. In ihrem Auftrag und zur Vertretung ihrer 
Interessen agieren Vorstand, Beirat und Geschäftsstelle. Aber 
nicht nur sie allein: Ehrenamtliche Helfer, Arbeitsgruppen 
für die vielfältigen Einsatzbereiche, Regionalgruppen für die 
lokale Vernetzung, Expert*innen in den unterschiedlichsten 
Kompetenzfeldern – alle helfen mit ihrem Einsatz dabei, dem 
gemeinsamen Ziel näherzukommen.

Die Illustratoren Organisation ist kein anonymer Verband, 
sie ist eine ständig wachsende Interessengemeinschaft quali
fizierter und engagierter Illustrator*innen.

Basis für erfolgreiches ArbeitenUnsere zentralen Ziele

Tobi Dahmen (IO)

»Andere Illustrator*innen 
sind für mich weniger 
Konkurrenz denn Kolleg*in
nen. Der Austausch mit 
ihnen ist mir sehr wichtig, 
man stärkt und inspiriert 
einander, genauso wie man 
Rat und Hilfe teilt.«

Illustration:
»Ron«



Breit gestreutes Wirken –  
so vielfältig wie Illustrationen.

In der IO treffen Wissen und Erfahrungen von altgedienten 
Illustrator*innen auf Impulse und neue Perspektiven von 
Berufsanfänger*innen. Kolleg*innen aus allen Bereichen der 
visuellen Darstellung finden sich hier zusammen, um sich 
auszutauschen, ihre Interessen zu vereinen und in einer 
öffent lich wahrnehmbaren Stimme zu bündeln. 

So geschlossen ihre Interessen sind, so breit gefächert sind 
die Schaffensbereiche unserer Mitglieder: Vertreter*innen 
aus Kinder und Jugendbuch, Editorial und Werbung sind 
hier ebenso zu finden wie aus den Bereichen Animation, Info
grafik, Comic und Cartoon, GameDesign, Graphic Recording, 
Eventzeichnen, medizinische/technische Illustration, Lette
ring, I ndependent Illustration und vielen weiteren.

Unabhängig davon, in welchem Gebiet sie zu Hause und wie 
etabliert sie dort bereits sind, verbindet diese professionellen 
Illustratorinnen und Illustratoren der Wunsch, das Ansehen 
von Illustration insgesamt zu stärken und die Position im 
Markt immer weiter zu festigen.

Gesamtsituation verbessern

Nele Palmtag (IO)

»In einem starken Verband 
kann ich meine Interessen 
als Illustratorin besser ver
treten und dabei mit gleich
gesinnten Kolleg*innen an 
einem Strang ziehen.«

Illustration:
»Durch den Wald«, 
Kunstanstifter Verlag



Sicheres Verhandeln auf Augenhöhe –
man muss nur wissen, wie.

Rechtssichere AGB
Speziell für Illustrator*innen hat die IO eigene allgemeine Ge
schäftsbedingungen (AGB) aufgesetzt und juristisch prüfen 
lassen. Die AGB finden Verwendung in Angeboten, Bestätigun
gen und Rechnungen und bilden eine wichtige Grundlage, um 
die eigenen Interessen beim Auftraggeber rechtlich abzusi
chern. 

Werk-, Rahmen- und Lizenzvertrag
Für die Erstellung eines eigenen Entwurfs oder auch für den 
Vergleich der einzelnen Klauseln mit vorgelegten Verträgen 
stehen jeweils eine Mustervorlage samt Erläuterungen für 
Werk und Rahmenvertrag sowie ein beispielhafter Lizenz
vertrag zur Verfügung.

Leitfaden Kinderbuch und Schulbuch
Mit dem Leitfaden Kinderbuch und dem Leitfaden Schulbuch 
bietet die IO eine Texterläuterung an, die Vertragsinhalte 
besser verständlich macht und Illustrator*innen wichtige 
Infor mationen für die Verhandlung an die Hand gibt. 

Mit dem deutschen Urheberrecht haben Illustrator*innen eine 
optimale und starke Grundlage für die Durchsetzung ihrer 
Interessen, wenn die darin enthaltenen Regelungen angewen
det werden. 

Rechtsberatung rund um den Beruf – 
verständlich und hilfreich.

Kostenfreie Rechtsberatung
Für juristische Fragen steht der IO ein auf Medien und Ur
heberrecht spezialisierter Anwalt zur Seite. Er berät zu allen 
Fragen rund um das Berufsbild Illustration: seien es strittige 
Honorare, Auslegung und Formulierung von einzelnen Ver
tragsklauseln und Einräumungen von Nutzungsrechten, 
Prüfung von eigen oder fremdverschuldeten Urheberrechts
verletzungen oder andere Problemfälle. Die juristische Be
ratung ist kostenlos und kann von jedem Mitglied beliebig oft 
genutzt werden. 

Individuelle Vertragsprüfung
Da eine ausführliche Betrachtung der meist umfangreichen 
Verträge im Rahmen der Rechtsberatung nicht möglich ist, 
bieten wir zusätzlich eine Vertragsprüfung zu attraktiven 
Konditionen an. Hier beantwortet unser Justiziar umfassend 
alle Fragen zu Auftragsverträgen bzw. prüft die Rechts
sicherheit eigener Vertragsentwürfe. So werden wir juristi
schen Laien für Vertragsverhandlungen gerüstet und lernen 
die Fairness und Korrektheit von Verträgen immer besser 
einzuschätzen. 

Verträge verstehenRechtssicher handeln

Dirk Feldmann
Rechtsanwalt und Partner
UNVERZAGT VON HAVE

Unser Ansprechpartner  
bei juristischen Fragen

Jutta Bauer (IO)

»Ich bin in der IO, weil ich 
mich für die Rechte der 
Illustrator*innen und die 
Wahrnehmung der Illus
tration als Kunst einsetzen 
möchte. Dafür braucht es 
Gemeinschaft.«

Illustration:
Opas Engel, Carlsen

Foto: Karen Seggelke



Rechte ohne Risiko einfordern –
Rückenstärkung dank Rechtsschutz.

Digitalisierung und technische Entwicklung führen dazu, 
dass sich immer mehr Menschen an urheberrechtlich ge
schützten Materialen bedienen, ohne die Rechte der jewei
ligen Urheber*innen zu berücksichtigen und den Einsatz 
angemessen zu vergüten.

Um dieser Entwicklung juristische Mittel entgegensetzen 
zu können, sind die Mitglieder der Illustratoren Organisation 
im Rahmen ihrer Mitgliedschaft berufsrechtsschutzversi
chert.

Die Rechtsschutzversicherung (RSV) bietet Illustrator*innen 
ein deutliches Maß an Sicherheit: Als Urheber*innen sind 
ihnen umfangreiche Rechte durch den Gesetzgeber zuerkannt 
– diese können sie nun einklagen, während das finanzielle 
Risiko von der RSV getragen wird.

Unsere Versicherung ist die ROLAND mit einem Rechts  
schutz, der speziell auf die Bedürfnisse von Illustrator*innen 
zugeschnitten ist. Keine andere BerufsRSV und erst recht 
keine private RSV können die Leistung in dem Rahmen ab
decken.

Die RSV gilt für alle Tätigkeiten im Rahmen der selbst
ständigen Berufsausübung von Illustrator*innen, 
auch für dementsprechende Lehrtätigkeiten, sofern 
ihnen nicht hauptberuflich nachgegangen wird.

Maßgeschneiderter Schutz 

Raimund Frey (IO)

»Als Urheber darf ich allein 
bestimmen, wer meine 
Illustrationen wo einsetzt. 
Umso besser, wenn ich 
dieses Recht nicht allein 
durchsetzen muss.«

Illustration:
»Spinosaurus (Stand 
2016)«, Coppenrath Verlag

Foto: Kerstin Stelter

Ansprüche absichern

Der Versicherungsschutz für unsere Mitglieder besteht für die 
gerichtliche Interessenwahrnehmung in folgenden Fällen:

 ■ Geltendmachung ihrer offenen Vergütungen

 ■ Verletzung ihrer Urheberrechte

 ■ Klage wegen mangelhafter Arbeitsausstattung

 
Die RSV deckt die Geltendmachung eigener Ansprüche ab. Wie 
sieht es aber mit der Interessensvertretung aus, wenn Forde
rungen an die Illustrator*innen selbst gestellt werden? Im Rah
men ihrer kreativen Tätigkeit laufen Illustrator*innen immer 
Gefahr, Schadensansprüche von dritter Seite zu prüfen, abzu
wehren und im schlimmsten Fall zahlen zu müssen. Mit einer 
Haftpflichtversicherung, die exakt auf das Einsatzgebiet von 
Illustration zugeschnitten ist, können sich unsere Mitglieder 
auf Wunsch zu Sonderkonditionen absichern. 



Den eigenen Preis kennen – 
und kompetent vertreten. 

Informiert sein bedeutet, eine bessere Verhandlungslage 
zu haben. Dazu gehört unbedingt, den eigenen Preis zu ken
nen. »Was kostet...?« ist eine häufig gestellte Frage bei der IO. 
Und sie ist berechtigt, denn die Anwendungsmöglichkeiten 
für Illustration sind kaum überschaubar. 

Die IO hat hierfür ein umfassendes Honorarwerk erstellt, das 
Illustrator*innen Orientierung bei der Honorargestaltung 
bietet und den Grundstein für die im Urheberrechtsgesetz ver
ankerte angemessene Vergütung legt. 

Als erstes Gesamtwerk für Illustrationsvergütung umfasst 
das Honorarwerk nicht nur alle Bereiche unseres Berufs feldes, 
es berücksichtigt auch die unterschiedlichen Modalitäten in 
der Honorarberechnung. Als Standardwerk erhält es auch bei 
Rechtsstreitigkeiten über die Festlegung von Honorarhöhen 
immer größere Bedeutung.

Das Honorarwerk kann für 29 Euro auf der Website der IO 
bestellt werden. Mitgliedern der IO wird es kostenfrei zur 
Verfügung gestellt. 
 
→ www.illustratoren-organisation.de/shop

Vergütung definieren

Susann Hoffmann (IO)

»Illustration ist nicht nur 
Selbstverwirklichung, 
sondern auch ein Business. 
Ein Auftrag sollte nicht 
nur passen, sondern auch 
entsprechend vergütet 
sein.«

Illustration:
»Pencil Font«

Wirtschaftlichkeit und Wert –
transparente Preisfindung mit System.

Eine wertvolle Kalkulationshilfe bei der Honorargestaltung 
bieten auch die von unseren Mitgliedern erstellten Vergü-
tungsbeispiele. Sie sind auf unserer Website einsehbar und 
werden laufend aktualisiert. Die dort veröffentlichten Honorar
höhen arbeiten wir in unser Honorarwerk ein und halten es so 
auf einem aktuellen Stand. 

Eine weitere Orientierungsgröße ist der Stundensatz- 
Kalkulator. Er ermöglicht eine eigene Betriebswirtschaftlich
keitsrechnung und schafft für die Verhandlung das notwendige 
Bewusstsein, welcher Preis erzielt werden muss. Damit erhal
ten alle Kolleg*innen eine wichtige Entscheidungshilfe, welche 
Aufträge angenommen werden sollten und welche nicht.

Die Einräumung der Nutzungsrechte wird durch das Nut
zungshonorar vergütet. Dieses kann leicht mithilfe des 
Nutzungshonorar-Kalkulators ermittelt werden. Maßgeblich 
für die Berechnung sind die jeweiligen Nutzungsfaktoren 
und der Arbeitsaufwand für die Werkerstellung.

Honorare kalkulieren



Im Gespräch mit Auftraggeber*innen – 
für Fairness im Umgang.

Illustrator*innen sind Einzelkämpfer*innen. In Verhand
lungen stehen sie meist einer großen Wirtschaftsmacht 
gegenüber. Nicht leicht, sich dort allein zu behaupten. Als 
anerkannte Interessensvertretung ist die IO Anlaufstelle und 
Ansprechpartnerin für große Auftraggeber*innen. In gemein
samen Gesprächen mit den Schlüsselpersonen in Verlagen und 
Agenturen wird das gegenseitige Verständnis gefördert und 
die Optimierung der Rahmenverträge und AGB durchgesetzt.

Dank der wachsamen Augen unserer Mitglieder werden wir 
auf bedenkliche Vertragsinhalte aufmerksam gemacht und 
können agieren. Sei es mittels Rechtsinfos und Empfehlungen 
an unsere Mitglieder oder durch Kontaktaufnahme mit den 
Verantwortlichen, um auf die Missstände hinzuweisen. Unsere 
Verbandsstärke verschafft uns Aufmerksamkeit und Gehör, so
dass wir gemeinsam an fairen Auftragsbedingungen arbeiten 
können. 

Die Optimierung von Rahmenverträgen und AGB auf diesem 
Weg erspart dem Einzelnen ein zähes Verhandeln – und er
leichtert den Auftraggebenden eine reibungslose Abwicklung 
mit gut informierten Illustrator*innen.

Interessen vertreten

Sabine Kranz (IO)

»Nicht nur für mich – auch 
für meine Auftraggeber 
ist es hilfreich, eine An
laufstelle und Vertretung 
zu allen Themen rund um 
Illustration zu haben.«

Illustration:
»Vampir beim Kieferortho
päden«, aus: UweMichael 
Gutzschahn (Hg.): Sieben 
Ziegen fliegen durch die 
Nacht, dtv junior

Klare Regeln bieten große Chancen –
für Illustrator*innen und Aussteller*innen.

Neben einer Vielzahl unabhängiger Kreativwettbewerbe neh
men auch Ausschreibungen von Herstellerseite immer weiter 
zu. Illustrator*innen und Designer*innen werden aufgefor
dert, Ideen und Entwürfe für Produktgestaltung und Kommu
nikationsmaßnahmen einzureichen. 

Um SoloSelbständige vor einem Ausnutzen ihrer Arbeits
leistung zu schützen, hat es sich die IO zur Aufgabe gemacht, 
faire Teilnahmebedingungen für solche Wettbewerbe 
durchzusetzen. In unseren Stellungnahmen machen wir auf 
inakzeptable Anforderungen bezüglich Umfang und Rechte
einräumungen aufmerksam und treten mit den Anbietern in 
Kontakt um darauf hinzuweisen.

Auf unserer Website erläutern wir die Regeln für einen fairen 
Wettbewerb, in dem alle gewinnen. 
 
→ www.fairerwettbewerb.de

Faire Wettbewerbsbedingungen



Illustrator*innen suchen und finden – 
für jedes Projekt der passende Partner.

Unsere Mitglieder sind professionell tätige Illustrator*innen 
– gut ausgebildet, ideenreich und als Kreativpartner*innen in 
der Lage, ihre Auftraggeber kompetent zu beraten und deren 
Anforderungen auf den Punkt umzusetzen. Kein Wunder, 
dass viele der großen Auftraggeber ihre Suche auf unserer 
Website starten.

Das IO-Portfolio ermöglicht es, das gesamte Spektrum der 
Illustration auf einen Blick zu überschauen und für jeden Auf
trag den richtigen Illustrationsprofi zu finden. Mithilfe der Bild- 
und Zeichnersuche kann der Kunde verschiedene Kategorien 
durchstöbern oder anhand gezielter Kriterien auf die Suche 
gehen. Die favorisierten Illus können gesammelt, kommentiert 
und per EMail versendet werden, z. B. für die Abstimmung mit 
Kolleg*innen.

Aber auch bei konkreten Projektanfragen helfen wir gerne 
weiter. Wirtschaftlich seriöse Angebote, die unsere Geschäfts
stelle erreichen, stellen wir in unser geschlossenes Mitglieder
forum ein. Interessierte Kolleg*innen erhalten so die 
Möglich keit, sich direkt bei den Anfragenden vorzustellen. 

Neben den Portfolios bieten auch die IO-Postkarten einen 
Überblick über das große Können unserer Mitglieder: Sie 
werden jährlich mit immer neuen Motiven für einen Einsatz 
auf den verschiedenen Messen aufgelegt. So erhalten unsere 
Mitglieder Gelegenheit, sich zu präsentieren und Kunden zu 
akquirieren.  
 
→ www.illustratoren-organisation.de/portfolios

Im Profiumfeld präsentieren

Jan Philipp Schwarz (IO)

»Es erfüllt mich mit 
Stolz und Zuversicht, als 
Gründungs mitglied die 
Ent wicklung der IO zu ver
folgen, wie sie nie ruht, uns 
Mitgliedern immer mehr 
bietet und von Jahr zu Jahr 
mit mehr Gewicht unsere 
Interessen vertritt.«

Illustration:
»Base Jumper«



Orientierung in der Berufswelt –
eintreten und durchstarten.

Mitglied der IO kann werden, wer bereits als Illustrator*in 
arbeitet oder vorhat, in diesem Bereich den Lebensunterhalt 
zu verdienen. In einem Beruf, der so viele Möglichkeiten auf
zeigt wie dem unsrigen, ist eine unterstützende Begleitung 
hilfreich. Auch, aber nicht nur für Berufseinsteigende. 

Unser Tagewerk Illustration vermittelt umfangreiches Basis
wissen für Freiberufler*innen, Urheber*innen und Gestal
ter*innen und bietet gleichzeitig Orientierung, Unterstützung 
und Inspiration für die Kolleg*innen, die schon länger als 
Illustrierende tätig sind. Aktivseiten unterstützen in den ein
zelnen Berufsstationen, wie bei der Definition der eigenen Posi
tionierung oder der Auswahl der richtigen Repräsentanz – und 
machen es so im wahrsten Sinne zu einem Workbook für alle 
Kreativschaffenden. 

Das Tagewerk wird unseren Mitgliedern kostenfrei zur Ver
fügung gestellt. Alle anderen Interessierten können es für 
19 Euro auf der Website der IO bestellen. 

Bei weiterführenden Fragen zur Finanzbuchhaltung steht 
unseren Mitgliedern eine kostenfreie Steuerberatung zur 
Seite. Das Expertenteam ist mit den speziellen Fragestellungen 
aus der selbstständig künstlerischen Tätigkeit von Illustra
tor*innen vertraut. Ein Steuerleitfaden für Illustrator*innen 
ist bereits in der Entstehung, um die RatgeberReihe der IO 
fortzusetzen.

Beruf gestalten

Thomke Meyer (IO)

»So viele Einsatzgebiete 
›Illustration‹ hat, so viele 
Chancen und Möglich
keiten habe ich auch als 
Illustratorin.«

Illustration:
»Beach«



Theorie und Praxis schulen –
maßgeschneidert und aktuell.

Die IO veranstaltet bundesweit und über das ganze Jahr ver
teilt Fachseminare zu allen Themen rund um das Berufsbild 
Illustration: Kundenakquise, Software, Kompetenzvertiefung, 
Urheberrecht. Immer mehr weiten wir hierbei auch unser An
gebot an OnlineSeminaren aus, sodass ortsunabhängig allen 
Mitgliedern die Möglichkeit einer Teilnahme gegeben ist. Das 
Programm wechselt ständig und wird für IOMitglieder zu 
rein kostendeckenden Gebühren angeboten. 

Durch unsere Kooperationspartner stehen zahlreiche kosten-
günstige Seminare zu Verfügung. Für Veranstaltungen von 
AGD, FREELENS und VFLL gelten dieselben Konditionen wie 
für die Mitglieder der jeweiligen Partnerverbände. 

Bei so vielen Expert*innen in unserer Mitte versuchen wir 
auch immer, die Seminarleitung aus den eigenen IOReihen 
zu besetzen. Kolleg*innen, die Workshops zu Fachthemen an
bieten oder planen, dies zu ihrem Kompetenzbereich zu tun, 
können sich gerne mit ihrer Konzeptidee an unsere Geschäfts
stelle wenden. 

Wissen vermehren

Anton Hallmann (IO)

»Kreativität und Können 
schulen wir mit jedem 
neuen Bild. Als Illustrator 
bin ich aber auch Unter
nehmer und Urheber – und 
muss mich in den entspre
chenden Berei chen 
auskennen. Hierbei sind 
Austausch und Hilfe 
wichtig.«

Illustration:
»Cord ›Graphic  
Recording‹«

Expert*innen unter sich –
Meinungen, Austausch, Rat.

Alles, was uns in unserem Beruf begegnet, kann im Online-
Forum der IO besprochen werden. Der geschlossene Bereich 
ist vor fremden Blicken geschützt, um auch sensiblere Themen 
»unter uns« besprechen zu können. 

Dumme Fragen gibt es nicht, aber viele Kolleg*innen mit 
enormen Wissen und ebenso großer Hilfsbereitschaft. Vorbei
schauen lohnt sich also unbedingt. Auch, um nur mal in den 
aktuellen Fragen zu stöbern und Antworten nach empfunde
nen Nutzen zu bewerten. 

Erfahrung trifft Inspiration



Unsere Mitglieder sind die IO –  
ihr Engagement, unsere Basis.

Vorstand, Geschäftsstelle und viele Kolleg*innen tragen dazu 
bei, dass die IO als Verband funktioniert. Einige dieser Mit
glieder haben sich in Arbeitsgruppen zusammengeschlossen 
und unterstützen die IO dauerhaft in den verschiedenen Be
reichen. Dank ihres Engagements und ihrer Expertise sind 
wir in der Lage, eine Vielzahl von Kompetenzfeldern zu be
spielen und unseren Auftritt und unser Wissen permanent zu 
optimieren. Um nur einige zu nennen:

Messen
Die IO ist nicht nur regelmäßig auf der Frankfurter Buch
messe vertreten, sondern auch auf der Spielwarenmesse in 
Nürnberg und der Kinderbuchmesse in Bologna. Engagierte 
Mitglieder unterstützen uns tatkräftig bei der Organisation 
vor Ort. Am Messestand stellen sie interessierten Besucher
*innen die IO bzw. ihren Beruf vor und/oder beraten bezüglich 
Port folio und Einsatzgebiet.

ALMA-Team
Einmal jährlich wird in Schweden der Astrid Lindgren 
Memorial Award (ALMA) verliehen, der mit 580.000 Euro do
tiert ist. Seit 2008 nominiert die IO als Nominating Body für 
ALMA jährlich vier Kandidat*innen. Um eine Empfehlung aus
sprechen zu können, arbeitet sich eine vierköpfige Jury regel
mäßig durch eine Unmenge von Kinder und Jugend büchern.

Gegenseitig unterstützen

Olivia Vieweg (IO)

»Wir Illustrator*innen 
sind Einzelkämpfer*innen. 
Daher ist es wichtig, sich 
ein starkes Netzwerk 
zu bauen, sonst rennen 
wir allein in unserem 
Hamsterrad.«

Illustration:
»Color Girls«

Unterstützung und Orientierung –
von Kolleg*innen für Kolleg*innen.

Der Beruf Illustration bietet eine Vielzahl an Einsatzmöglich
keiten. Ebenso vielfältig jenseits des Handwerks sind die damit 
verknüpften Aufgabengebiete wie Akquise, Verhandlung und 
Kommunikation – was oftmals Insiderwissen erfordert. Um 
hier Hilfestellung zu geben, haben sich etablierte Illustra
tor*innen in einer Mentorengruppe zusammengefunden. Sie 
geben Berufsanfänger*innen, ob frisch aus der Ausbildung 
oder Quereinsteigende, erste Orientierung und verraten ihnen 
hilfreiche AlteHasenTricks. NichtMitglieder können gerne 
von der Erstberatung Gebrauch machen, IOMitglieder profitie
ren von einer längeren, individuellen Begleitung ihres jeweili
gen Mentors oder ihrer Mentorin.

Den BerufsQuereinsteiger*innen bieten wir zudem eine 
weitere Unterstützung: Für Existenzgründende ist es unter 
bestimmten Voraussetzungen möglich, einen Gründungs
zuschuss bei der Bundesagentur für Arbeit zu beantragen. Als 
fachkundige Stelle ist die IO autorisiert, den dafür erforder
lichen Businessplan zu prüfen und übernimmt diesen Service 
gerne für ihre Mitglieder.

Der Platz reicht nicht aus, um alle Mitglieder zu nennen, die 
sich in der IO engagieren. Unser Dank gilt allen, die uns bei 
den vielen Projekten unterstützen.

Nachwuchs fördern



Die regionalen Portfolios –  
Suchmaschine und lokale Vernetzung.

Viele Illustrator*innen haben sich in regionalen Gruppen zu
sammengefunden, um Austausch und die Präsentation vor Ort 
zu verstärken. Die Regionalgruppen sind freie Stammtisch-
Treffen, die sich selbst organisieren. 

Sie stehen in engem Austausch mit der Illustratoren Organi
sation, sind aber nicht Teil von dieser. Man muss also kein 
IO Mitglied sein, um an den Gruppen teilzunehmen. Die IO 
unter stützt diese Treffen mit einer regionalen Website-
struktur, da es für den Berufsverband von großem Interesse 
ist, dass wir Illustrator*innen uns breit vernetzen und unsere 
Ziele gemeinsam verfolgen.

Illustrator*innen treffen

Christoph Hoppenbrock 
(IO)

»Da draußen im Illu 
Kosmos tut sich jeden Tag 
was Neues, da ist ein Aus
tausch mit Kolleg*innen 
lebenswichtig.«

Illustration :
»Wimmelbild (Ausschnitt)«,  
Der Spiegel/bento

Die eigene Position stärken –  
in Deutschland und Europa.

Durch die Globalisierung ist eine Vernetzung über die natio
nalen Grenzen hinaus auch für Illustrator*innen von großer 
Bedeutung. Politische Entscheidungen auf europäischer Ebene 
haben direkte Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen 
Bildschaffender und Urheber aller Nationen. 

Das EIF (European Illustrators Forum) ist ein Zusammen
schluss von internationalen Illustrationsverbänden. 2004 
wurde es mit Teilnahme der Illustratoren Organisation ins 
Leben gerufen, seitdem sind wir ständiges und wichtiges 
Mitglied. Voneinander lernen, Synergien schaffen und sich 
gemeinsam für eine starke internationale Positionierung 
von Illustrator*innen einsetzen sind Intention und Ziel 
dieser Partnerschaften. 

Illustrator*innen international

Regionale Portfolios

 ■ www.illustratorenaugsburg.de

 ■ www.illustratorenberlin.de

 ■ www.illustratorenbocholt.de

 ■ www.illustratorenbremen.de

 ■ www.illustratorendarmstadt.de

 ■ www.illustratorendresden.de

 ■ www.illustratorenduesseldorf.de

 ■ www.illustratorenfrankfurt.de

 ■ www.illustratorenhamburg.de

 ■ www.illustratorenhannover.de 

 
 

 ■ www.illustratorenheidelberg-mannheim.de

 ■ www.karlsruherillustratoren.de

 ■ www.illustratorenkoelnbonn.de

 ■ www.illustratorenmainzwiesbaden.de

 ■ www.illustratorenmuenchen.de 

 ■ www.illustratorenmuenster.de

 ■ www.illustratorennuernberg.de

 ■ www.illustratorenstuttgart.de

 ■ www.illustratorenschweiz.ch 



Wir sagen unsere Meinung –
in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Als Illustrator*in kommt man nicht nur mit Kund*innen in 
Kontakt, sondern auch mit Behörden, Vereinen, Anbietern 
etc. Nicht selten entstehen bei diesen Schnittstellen Reibungs
punkte, die unser Arbeiten nachteilig gestalten.

Stellvertretend für unsere Mitglieder werden hier Vorstand 
und Geschäftsführung tätig. In Stellungnahmen, Empfehlun-
gen und Appellen weisen wir auf Missstände hin und nehmen 
gezielt Kontakt auf, um Sachverhalte zu konkretisieren und 
Rahmenbedingungen zu optimieren. 

Zu allen Einsätzen und Entwicklungen werden unsere Mit
glieder per EMail auf dem Laufenden gehalten. In den so
genannten Infobriefen berichten wir auch über kritische 
Vertragsinhalte, politische und wirtschaftliche Entwicklun
gen in unserem Bereich, aktuelle Veranstaltungen und vieles 
mehr. 

Der Weg funktioniert aber auch in die andere Richtung: Mit 
Beispielen aus ihrem Büroalltag decken unsere Mitglieder 
immer wieder neue Tätigkeitsfelder und Optimierungsbedarf 
auf und sorgen dafür, dass wir nah an der Praxis agieren.

Rahmenbedingungen optimieren

Lennart Gäbel (IO)

»Wir haben die Macht der 
Bilder. In der IO haben wir 
auch eine starke gemein
same Stimme.«

Illustration:
»Surreal White House«, 
Die Zeit



Gut vernetzt in der Politik –
dank IOBeirat und Partner.

Um ihren politischen Auftrag optimal wahrzunehmen, ent
sendet der Vorstand Beiratsmitglieder in die politischen und 
kulturellen Gremien. Der Beirat unterstützt den Vorstand 
dabei, die politischinhaltlichen Positionen des Verbandes 
zu entwickeln und diese in den jeweiligen kulturpolitischen 
Gremien zu vertreten. Unser Ziel ist eine ständige Verbesse
rung der Rahmenbedingungen und die Stärkung unserer Inte
ressen als Urheber*innen. Wie auch der Vorstand sind unsere 
Beiratsmitglieder ehrenamtlich tätig. Sie sind zu erreichen 
unter beirat@illustratorenorganisation.de 

Deutscher Designtag
Der Deutsche Designtag ist der Dachverband der deutschen 
DesignVerbände. Er vertritt die gemeinsamen Interessen der 
Designer*innen und der designorientierten Wirtschaft gegen
über der Öffentlichkeit und Politik. Die IO ist durch einen 
ständigen Sitz im Vorstand vertreten. 
 
→ www.designtag.org

Deutscher Kulturrat
Der Deutsche Kulturrat e. V. ist der Spitzenverband der 
Bundes kulturverbände und vertritt diese in spartenüber
greifenden kulturpolitischen Angelegenheiten. Durch unsere 
Beiratsmitglieder ist die IO dort in nahezu allen Fachaus
schüssen, wie z. B. Urheberrecht, Arbeit und Soziales, Medien, 
Steuern und Europa vertreten. 
 
→ www.kulturrat.de

Vertretung politischer Interessen

Dr. Gerhard Pfennig
Sprecher der Initiative  
Urheberrecht und  
Ehrenmitglied der IO

»Die Urheberorganisa
tionen müssen sich in der 
Informationsgesellschaft 
vielen neuen Heraus
forderungen ihrer Mit
glieder, aber auch der 
gesamten Branche stellen. 
Nur mit einer gemeinsam 
abgestimmten Position 
können wir uns gegen die 
Interessen der Kultur
wirtschaft durchsetzen 
oder – noch besser – mit 
ihr auf Augenhöhe koope
rieren.«

Initiative Urheberrecht
Die Initiative Urheberrecht ist ein Zusammenschluss von 
mehr als 35 Verbänden und Vereinigungen, die gemeinsam 
Positionen zu Fragen des Urheberrechts erarbeiten. Dabei 
vertreten sie die Interessen von insgesamt rund 140.000 
Urheber*innen und ausübenden Künstler*innen. Auch die 
IO ist Teil dieses starken Verbundes. 
 
→ www.urheber.info

VG Bild-Kunst
Für die einzelnen Künstler*innen ist es nahezu unmög
lich, die Nutzung der eigenen Illustrationen umfassend zu 
kontrollieren. Die VG BildKunst übernimmt diese Aufgabe 
stellvertretend für ihre über 60.000 Mitglieder aus den Be
reichen bildende Kunst, Fotografie, Illustration, Karikatur 
und Film. Vertreter der IO sitzen im Verwaltungsrat und 
den Bewilligungsausschüssen der Stiftung Sozialwerk und 
Stiftung Kulturwerk. VGMitglieder können ihre Stimme 
auf die IO übertragen, damit wir als Verband im Sinne der 
Illustrator*innen auf der Mitgliederversammlung mitwirken 
können. 
 
→ www.bildkunst.de

Starke Interessenspartner



Richtunggebend und weichenstellend –
der Vorstand der IO.

Im Vorstand versammeln sich verschiedene Auffassungen und 
Sichtweisen – und gerade deshalb bildet er ein gutes Team.

Alle zwei Jahre wird meist in Verbindung mit der Mitglieder
versammlung der IO der Vorstand gewählt. Ganz bewusst wird 
darauf geachtet, dass bei der Aufstellung der Kandidat*innen 
unterschiedliche Persönlichkeiten und Fach kenntnisse ver
treten sind. 

In regelmäßigen Vorstandssitzungen wird zusammen mit der 
Geschäftsführung die strategische Ausrichtung der IO geprüft 
und die Vorgehensweise definiert. Der Vorstand vertritt oder 
delegiert dabei aber nicht nur die wirtschaftlichen, politi
schen und gesellschaftlichen Maßnahmen, sondern ist auch 
Ansprechpartner für Mitgliederfragen.

Für dieses breite Einsatzspektrum ist gutes Teamwork drin
gende Voraussetzung. Um das zu bilden, haben interessierte 
Mitglieder vor der Wahl die Möglichkeit, die Vorstandsarbeit 
zu begleiten und kennenzulernen.

Der Vorstand steht für Anfragen und Ideen gerne zur Ver
fügung: vorstand@illustratorenorganisation.de

Unsere Repräsentant*innen

Annika Siems (Hamburg)
Vorsitzende

Veronika Gruhl (München)
Schriftführerin

Thilo Krapp (Berlin)
Stellvertr. Vorsitzender

Matthias Ries (Hamburg)
Stellvertr. Vorsitzender

Jürgen Gawron (München)
Stellvertr. Vorsitzender

Heike Haas (München)
Stellvertr. Vorsitzende

Michael Tewiele (Bocholt)
Schatzmeister

Der Vorstand ist zu erreichen unter vorstand@illustratoren-organisation.de
Die einzelnen Vorstandsmitglieder unter nachname@illustratoren-organisation.de



Das Team

Urheberrecht
Alle Rechte der Inhalte und Dokumente (Texte, Illustrationen, Designs) liegen bei den (Bild)Autor*innen.  
Alle Rechte vorbehalten. Die Drittverwertung der veröffentlichten Texte, Illustrationen und sonstiger Inhalte 
ist nur mit schriftlicher Einwilligung durch den/die Rechteinhaber*in zulässig.

Lektorat: Gesa Füßle, www.textfuss.de
Gestaltung: Dr. Franziska Walther, www.sehenistgold.de

Impressum
V.i.S.d.P.: Stefanie Weiffenbach, Geschäftsführerin der Illustratoren Organisation e. V., ©2020

Engagiert und hilfreich –
unsere Geschäftsstelle.

Unsere Mitglieder sind herzlich eingeladen in unserer Ge
schäftsstelle mitten in Frankfurt vorbeizukommen. 

Gerne stehen wir aber auch telefonisch oder per EMail für 
alle Fragen rund um Beruf und Verband zur Verfügung.  

Geschäftsführung
Stefanie Weiffenbach,  
weiffenbach@illustratorenorganisation.de

Beratung und Projektleitung 
Matthias Bender und Sarah Henninger,  
info@illustratorenorganisation.de

Buchhaltung
AnnaMaria Eravci, eravci@illustratorenorganisation.de

Web-Admin
Rino Pelli, pelli@illustratorenorganisation.de

Anschrift und Kontakt zur Geschäftsstelle:
Illustratoren Organisation e. V. 
MartinLutherStraße 7 
60316 Frankfurt am Main

Tel.: 069 – 9769 1616

Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag 9 bis 14 Uhr 

Wo finden Sie uns im Netz?
→ www.illustratorenorganisation.de 
→ www.facebook.com/illustratorenorganisation 
→ www.instagram.com/illustratorenorganisation

Matthias Bender, Anna Eravci, Sarah Henninger und Stefanie Weiffenbach (v. l.) Foto: Bernd Euring



Eine für alle –
die Illustratoren Organisation.

Interesse geweckt? Wir freuen uns über eine Ergänzung in 
unseren Reihen! Mitglied können alle werden, die als Ziel 
haben, den überwiegenden Teil ihres Einkommens durch pro
fessionelle Illustrationstätigkeit zu erzielen. Wir unterstützen 
unsere Mitglieder bei der optimalen Wahrnehmung ihrer 
Interessen.

Eine Anmeldung kann jederzeit über unsere Website erfol
gen. Der Beitrag für eine Vollmitgliedschaft in Deutschland 
und Österreich beträgt aktuell 240 Euro, für Junior*innen 
und Senior*innen die Hälfte. Darin integriert ist eine Berufs
rechtsschutzversicherung, die maßgeschneidert wurde auf 
den Bedarf für Urheber*innen.

IOMitglieder mit Sitz im Ausland (außer Österreich) sind von 
der Berufsschutzversicherung leider ausgenommen. Für sie 
gilt daher ein reduzierter Beitrag von 180 Euro bzw. 90 Euro.

Weitere Informationen finden sich zusammen mit unserer 
Satzung und der Anmeldefunktion auf unserer Website:  
 
→ www.illustratoren-organisation.de

Mitglied werden

Elsa Klever (IO)

»Super, dass die IO immer 
größer wird. Dadurch 
wächst in gleichem Maße 
unser Einfluss in Politik 
und Wirtschaft.«

Illustration:
»Jungle fever«,
Ó! Galeria

Foto:  
Marie Hochhaus



Was wir für Illustrator*innen tun –
von Kolleg*innen für Kolleg*innen.

 ■ Berufsrechtsschutzversicherung

 ■ Expertenaustausch im Forum

 ■ Fachseminare

 ■ Informationen rund um den Beruf

 ■ Kostenfreie Rechtsberatung

 ■ Politische Interessenvertretung

 ■ Präsenz auf Portfolioseite

 ■ Kostenfreie Steuerberatung

 ■ Vergütungsbeispiele

 ■ Vorlagen und Muster


