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Hinweise für Gastautoren / Autorenrichtlinien 
 
 
 
Formalia: 

 Beiträge externer Autoren werden, falls nicht anders vereinbart, als Namensartikel veröffentlicht. An-
gaben des Autors/Autorin im Autorenkasten: Foto, Kontaktdaten, Angaben zur aktuellen Posi-
tion/Funktion etc. 

 Lieferdatum: wenn nicht anders vereinbart, zum jeweiligen Redaktionsschluss gem. aktuellem Re-
daktionsplan (http://www.verbaende.com/media/verbaendereport/pdf/vr_redaktionsplan.pdf) 

 Umfang: 10.000 bis 12.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen), sofern nicht anders vereinbart 

 Dateiformate:  
– Artikel möglichst als Worddatei ohne Formatierungen (insbesondere Spaltensatz, Blocksatz etc.). 
Grafiken, Bilder, Fotos bitte nicht in das Worddokument einfügen. 
– Bei Diagrammdarstellungen benötigen wir ebenfalls die Rohdaten. Aus Gründen der Einheitlich-
keit der Darstellung können wir vorab erstellte Diagrammgrafiken nicht verwenden. 
– Fotos, Abbildungen oder Zeichnungen bitte als .jpg, .tiff, .psd, .pdf etc. in druckfähiger Auflösung 
(300 dpi). Sofern nicht anders vereinbart, gehen wir von einer kostenfreien Nutzung der zur Verfü-
gung gestellten Bilder/Illustrationen aus.  

 Satzanweisungen setzen Sie bitte in drei Klammern, z. B. (((hier Grafik 1 einfügen))). 

Grundsätzliches: 

 Als Beiträge kommen ausschließlich Artikel in Frage, die keine Eigenwerbung, Produktwerbung oder 
Firmen-PR enthalten. 

 Der Autor/die Autorin versichert mit der Bereitstellung des Artikels, dass dieser bisher weder in ei-
ner anderen Publikation noch im Internet veröffentlicht wurde und frei von Rechten Dritter ist.  

 Der Autor/die Autorin versichert mit der Bereitstellung von Bildern, Grafiken, Fotos oder anderen 
grafischen Darstellungen, dass diese lizenzfrei und frei von Rechten Dritter sind. 

 Redaktion und Anzeigenabteilung sind getrennt. Die Schaltung einer Anzeige ist daher keine Garan-
tie, dass ein Beitrag erscheint bzw. bevorzugt behandelt wird. Über die Veröffentlichung eines Bei-
trags sowie über dessen Platzierung entscheidet ausschließlich die Redaktion. 

 Die Redaktion behält sich vor, Texte zu redigieren und erforderlichenfalls mit Hilfstexten zu verse-
hen (Überschriften, Unterzeilen, Zwischenzeilen, Bildunterschriften etc.). 

 Sofern nicht anders vereinbart, werden Beiträge dem Verlag honorarfrei zur Verfügung gestellt. 
Der Verlag erhält die Erlaubnis, alle Namensartikel auch in anderen, zum Verlag gehörenden Pub-
likationen, insbesondere im Internet und ggf. in Sonderausgaben (Sonderdrucken, Artikelsamm-
lungen, Jahresbänden etc.) zu veröffentlichen. Abweichende Vereinbarungen bedürfen der Schrift-
form. 

 Die Redaktion behält sich vor, Artikel abzulehnen, wenn die Qualität des Artikels nicht überzeugt. 
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