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Zum Ablauf der Veröffentlichung 
Sollte Ihnen unser Angebot zusagen, so ist der weitere Ablauf folgender: 

Vertragsabschluss: Wir senden Ihnen den Vertrag in doppelter Ausfüh-
rung zu. Sie schicken uns ein Exemplar unterschrieben zurück. 

Erste Rate des Druckkostenzuschusses: Sie erhalten von uns nach Ver-
tragsabschluss eine Rechnung über die Hälfte des vereinbarten 
Druckkostenzuschusses. 

PDF-Datei: Sie senden uns Ihre Arbeit als PDF-Datei, die wir hinsicht-
lich Technik und Layout prüfen. Ist alles in Ordnung, kann die 
Arbeit in den Druck gehen, sobald wir alle zusätzlichen Angaben 
haben. 

Zusätzliche Angaben: Neben dem Text Ihrer Arbeit benötigen wir noch 
Angaben hinsichtlich des Umschlags und einen kurzen Klappen-
text für die Umschlagrückseite. Bei Dissertationen müssen Sie uns 
eventuell weitere Angaben geben, wie Tag der Prüfung, Namen 
der Prüfer etc. (ggf. beim Promotionsamt nachfragen). 

Korrekturausdruck: Haben wir alle notwendigen Informationen, geben 
wir den Text in Druck. Nach etwa einer Woche erhalten wir einen 
Korrekturausdruck, den wir durchsehen und dann an Sie weiter-
leiten. 

Druckfreigabe: Entspricht der Korrekturausdruck Ihren Vorstellungen, so 
geben Sie die Arbeit zum Druck frei. 

Fertigstellung: Nach der Freigabe zum Druck benötigt die Druckerei un-
gefähr zwei Wochen um die Arbeit fertigzustellen. 

Versand: Die Druckerei versendet die Autorenexemplare direkt kosten-
frei an Sie. 

Abschlussrechnung: Nachdem Sie die Bücher erhalten haben, schicken 
wir Ihnen eine Rechnung über die zweite Hälfte des Druckkosten-
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zuschusses und für die von Ihnen eventuell zusätzlich bestellten 
Exemplare. 

VG-Wort-Antrag: Zusammen mit der Abschlussrechnung erhalten Sie 
von uns das Meldeformular der VG Wort, damit Sie im nächsten 
Jahr an der Ausschüttung beteiligt werden (zur VG Wort vgl. wei-
ter hinten S. 23). 

Nach Abschluss der Veröffentlichung sollten Sie uns außeruniversitäre 
Werbeadressen übermitteln und uns zudem Zeitschriften nennen, an die 
wir Rezensionsexemplare versenden können. Im Januar des darauffol-
genden Jahres – und danach jeden Januar, solange der Titel im Pro-
gramm ist – erhalten Sie von uns eine Honorarabrechnung und der ent-
sprechende Betrag wird auf Ihr Konto überwiesen. 
  


