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Merkblatt für Herausgeber*innnen

Sehr geehrte Herausgeberin, sehr geehrter Herausgeber,

Sie haben sich dafür entschieden, einen Sammelband bei HARRASSOWITZ zu publizieren. 
Dafür danken wir Ihnen und begrüßen Sie herzlich!

In den kommenden Wochen werden Sie eng mit den verschiedenen Abteilungen unseres Hauses 
zu sammenarbeiten. Um Ihnen den Produktionsablauf insgesamt transparent zu machen, haben 
wir die einzelnen Schritte zusammengestellt, die es in dieser Zeit zu beachten gilt. Darüber 
hinaus finden Sie weitere wichtige Informationen. Bitte lesen Sie das Folgende sorgfältig durch.

Ein Wort vorweg: HARRASSOWITZ veröffentlicht jährlich ca. 250 Neuerscheinungen. 
Wir bemühen uns, jeden Titel so individuell wie möglich zu behandeln und ihm die größte 
Aufmerksamkeit zu widmen. Gleichwohl sind wir gehalten, unsere Arbeitsprozesse straff zu 
strukturieren. Die Zusammenarbeit mit den Druckereien folgt einem engen Terminplan, an 
den auch Sie als Herausgeber*in gebunden sein werden, um einen reibungslosen Ablauf und ein 
termingerechtes Erscheinen Ihres Buches zu gewähr leisten. Wir bitten Sie deshalb, vereinbarte 
Termine einzuhalten oder uns so frühzeitig wie möglich über absehbare Verzögerungen zu infor-
mieren.

Zum Produktionsablauf
1. Sie schicken die (vorläufigen) Texte als Word-Dateien an den Verlagsleiter 

Stephan Specht: sspecht@harrassowitz.de
 Gleichzeitig benötigen wir

 − Ihre Privat- und Dienstanschrift, Ihre Telefonnummer(n) und Email-Adresse(n),
 − gegebenenfalls Hinweise auf gewünschte oder notwendige feste Erscheinungstermine  

(Abgabe von Pflichtexemplaren, Kongresse, Festschrifttermine u.ä.),
 − bei einer Festschrift bitte unbedingt kennzeichnen, ob diese geheim ist und wann gegebe-

nenfalls die Übergabe stattfinden soll.
 − gegebenenfalls Hinweise auf (farbige) Abbildungen, Karten, Tabellen, zu erstellende 

Indices, Beilagen (CD oder DVD).
 − bei Arbeiten im vorläufigen Stadium bitte die Zahl der Beiträge, die Zeichen- und 

Abbildungsanzahl nennen, damit genauer kalkuliert werden kann.

2. Wir erstellen eine Kalkulation und unterbreiten Ihnen ein Angebot. Je nach Thematik, 
Umfang, Sonderausstattungen (Farbabbildungen, Beilagen) und Absatzchancen ist unter 
Umständen ein Druckkostenzuschuss nötig. Diesen leisten entweder Sie selbst, oder Sie bean-
tragen bei einer Förderinstitution eine Sub vention. Entsprechende Vorberechnungen stellen 
wir Ihnen zur Verfügung.
Für diesen Schritt planen Sie bitte eine Wartezeit von vier bis sechs Wochen ein.
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3. Wenn die Finanzierung geklärt ist, schließen wir einen Vertrag, und Sie erhalten gegebenen-
falls unsere Word-Formatvorlage und erste Gestaltungshinweise. In der Regel steht Ihnen 
ab diesem Zeitpunkt eine feste Ansprechpartnerin oder ein fester Ansprechpartner unserer 
Herstellung zur Seite.

4. Da wir unsere Neuerscheinungen frühzeitig mit einer Abbildung des Einbandes bewerben,
 − muss der Titel Ihres Buches zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses festgelegt werden,
 − benötigen wir möglichst frühzeitig eine Liste der Autoren und Beiträge,
 − und wir benötigen von Ihnen gegebenenfalls einen Abbildungsvorschlag für das Cover.

5. Wir schicken Ihnen auf elektronischem Weg Kontrollbelege zu Umschlag und Titelei, die Sie 
bitte schriftlich freigeben.

• Dies ist die letzte Möglichkeit, den Titel zu ändern!

6. Wird der Text im Verlag formatiert, setzt sich der jeweilige Hersteller mit Ihnen in Verbindung, 
um einen Zeitplan aufzustellen. Die Beiträge müssen inhaltlich auskorrigiert, redigiert und 
vereinheitlicht sein, Korrekturen sind nach erfolgtem Satz nur noch auf Buchstabenebene 
möglich! Eventuelle Abbildungen müssen separat gesammelt und deren Platzierung deut-
lich im Text gekennzeichnet sein. Wenn das Werk fertig ist, geben Sie die Druckfreigabe 
(Imprimatur, s. Punkt 10). Der weitere Prozess wird in den Punkten 11 und 12 beschrieben.

• Die Datei bitte unformatiert abgeben, Bilder separat schicken.
• Bitte unbedingt den Punkt Organisatorisches beachten!

7. Wenn Sie den Text selbst formatieren, erhalten Sie unsere Word-Formatvorlage. Bitte senden Sie 
uns einige Probe seiten zur generellen Abstimmung, bevor Sie das gesamte Werk formatieren.

8. Sie senden uns 
 − den formatierten Text als Word- und als pdf-Datei,
 − gegebenenfalls Abbildungen in digitaler Form.

9. Sie erhalten unser Durchsichtsprotokoll und arbeiten unsere Korrekturvorschläge in Ihre 
Datei ein. 

• In der Regel gibt es kein Lektorat/Korrektorat im Verlag, unsere Korrekturen beschränken sich auf 
das Layout.

10. Sie schicken uns schließlich die druckfertige pdf-Datei, inklusive eingebundener Abbildungen 
• und bestätigen schriftlich die Druckfreigabe dieser Fassung (Imprimatur) - auch namens der 

Beiträger*innen.
Alle Änderungen, die Sie nach diesem Zeitpunkt wünschen, verursachen zusätzliche Kosten, 
die wir Ihnen berechnen müssen. Die Daten werden in der Druckerei im Verhältnis 1:1 umge-
setzt, Umbruch oder Schriften werden nicht verändert.

• Sie erhalten keine Druckbelege (Fahnen)! 
Nur in Ausnahmefällen (wenn Abbildungen einmontiert oder Schriften nachträglich eingebet-
tet werden müssen) versenden wir einen digitalen Plot zum Überprüfen der Seitenfolge und der 
ein wandfreien Wiedergabe. Auch im digitalen Plot sind nachträgliche Korrekturen im Text, 
die nicht auf Fehler der Druckerei zurückzuführen sind, nur gegen Kostenerstattung möglich.
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11. Das Buch wird gedruckt und aufgebunden. Die Bindefreigabe erteilt der Verlag.
• Sie erhalten keinen Aushänger (ungebundenes Exemplar).

12.Ihr Werk wird an unser Lager geliefert. Sie erhalten Ihre Freiexemplare und gegebenenfalls 
un sere Rechnung über den vereinbarten Druckkostenzuschuss.

Organisatorisches
Um eine möglichst reibungslose Kommunikation zu gewährleisten, beachten Sie bitte folgende 
Arbeitsabläufe: Alleiniger Ansprechpartner für die Beiträger*innen sind Sie bzw. der Setzer oder 
Koordinator. Bitte keine direkten Kontakte zwischen den Beiträger*innen und dem Verlag! 
Wenn der Text im Verlag gesetzt wird, läuft der Kontrolldurchgang ebenfalls über den Ansprech-
partner. Dieser bekommt vom Verlag die gesetzten Dateien, die an die Autorinnen/Autoren wei-
tergeleitet werden. Der Ansprechpartner sammelt die Korrekturwünsche und gibt diese struktu-
riert an den Verlag zurück.
Bitte beachten Sie, dass wir ab aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Autoren adressen 
abdrucken.

Abbildungen
Sind Abbildungen vorgesehen, so informieren Sie uns darüber bereits bei Übersendung Ihrer 
Arbeit an die Verlagsleitung.  
Folgende Auflösungen sind erforderlich:

– Halbtonabbildungen (Fotos):  300 dpi
– Strichabbildungen (Zeichnungen): 1200 dpi als Bitmap
– Farbabbildungen: 300 dpi; es entstehen zusätzliche Kosten (die im 

Zweifel durch die Autorin/den Autor zu zahlen sind), Platzierung gegebenenfalls in 
Abstimmung mit dem Hersteller.

– Abbildungen aus dem Internet sind nicht reproduktionsfähig.
• Der Verlag behält sich vor, Abbildungen in ungenügender Qualität abzulehnen.

Bildrechte
Für alle Abbildungen, die nicht als sogenannte „Bildzitate“ zu werten sind, müssen bei den 
Rechte inhabern die Abdruckrechte eingeholt werden. Dies obliegt den Beiträger*innen, inklu-
sive eventueller Kostenübernahme. Bitten weisen Sie sie explizit darauf hin. Bitte denken Sie 
daran, dass die Bildrechte auch für die elektronische Veröffentlichung (Ebook) eingeholt werden 
müssen.
Für Cover-Abbildungen müssen die Rechte immer eingeholt werden. Die Rechteinhaber sind in 
einem Bildnachweis am Ende des Buches oder an Ort und Stelle zu nennen. 
• Im Falle der Verletzung von Bild- und Urheberrechten sind Sie bzw. die Beiträger*innen gegen-

über dem Verlag regresspflichtig.

Ausstattung 

Titel bis zu zu 400 Seiten Umfang werden in der Regel broschiert, ab 400 Seiten empfehlen wir 
Hardcover. Die Einbandgestaltung ist an die jeweilige Publikationsreihe gebun den. Erscheint 
das Werk außerhalb einer Serie, so legen wir einen Entwurf vor. Die Um schläge/Einbände sind 
meist vierfarbig, teils mit einer Abbildung gestaltet, sie werden mit einer matten Folie kaschiert. 
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Werbung
Ihr Buch wird in unseren im Frühjahr und Herbst erscheinenden Novitäten, im entsprechen-
den Gesamtkatalog und auf unserer Webseite angezeigt. Zu gegebener Zeit fordert Sie unsere 
Werbeab teilung auf, einen auch für Nichtfachleute verständlichen Informationstext (1000–1700 
Zeichen, inkl. Leerzeichen) zu verfassen und als Word-Datei zur Verfügung zu stellen. Dieser 
Text kann im Verlag ohne Rücksprache gekürzt oder/und redigiert werden. Gerne stellen wir 
Ihnen für Tagungen oder Präsenta tionen Werbeblätter zur Verfügung.

Rezensionswesen
Wenn Sie Ihren Werbetext schicken, können Sie uns gerne 10 bis 15 in- und ausländische 
poten tielle Rezen sionsorgane nennen. Wir verschicken ein Rezensionsangebot an ausgewählte  
Zeitschriften. Rezensionsexemplare verschicken wir, sobald eine Redaktion das Buch zur Be -
sprechung angefordert hat. Sie erhalten Belege erschienener Rezensionen.

Vertrieb
Ihr Buch wird im stationären nationalen und internationalen Buchhandel, über Amazon sowie 
über unseren Onlineshop www.harrassowitz-verlag.de vertrieben. 

Freiexemplare
Die Zahl der Freiexemplare wird jeweils vertraglich geregelt. Sie erhalten die Bücher in der Regel 
per Post. Zusätzliche Luftpost- oder Expresssendungen sind kostenpflichtig. Bitte nennen Sie uns 
frühzeitig (gerne bei Vertragsabschluss) die nötigen Adressen für den Versand. Postfach-Adressen 
sind nicht belieferbar. 
Der erste Versand ist kostenlos, sollten Exemplare wegen unvollständiger, inkorrekter  Adressen 
oder wegen Nichtabholung an uns zurück gesendet werden, werden der Beiträgerin/ dem 
Beiträger die erneuten Versandkosten in Rechnung gestellt.
Falls PDF-Sonderdrucke nicht im Vertrag oder in der Finanzierung enthalten sind, sind diese 
nur gegen Kostenerstattung erhältlich.

Rabatt
Beim Kauf von Büchern aus unserem gesamten Programm erhalten Sie und die Autorinnen/
Autoren 25% Autorenrabatt, ab zehn Exemplaren pro Titel gewähren wir 30% Rabatt, für 
Zeitschriften 20% Rabatt auf den Ladenpreis. Die Beiträger*innen sind berechtigt, den Band, zu 
dem sie beigetragen haben, mit dem genannten Autorenrabatt zu beziehen. Bitte richten Sie Ihre 
Bestellung an unsere Auslieferung: verlag@harrassowitz.de.

Rechte / Selbstarchivierung
Mit der Annahme eines Artikels zur Veröffentlichung in einem Sammelband oder einer Zeitschrift 
übertragen die Beiträger*innen dem Verlag grundsätzlich das ausschließliche Verlagsrecht für die 
Zeit bis zum Ablauf des Urheberrechts (in der Regel für die Dauer von 18 Monaten ab Erscheinen 
des Artikels, sofern nichts anderes vereinbart wurde).
Dies gilt sowohl für gedruckte als auch für elektronische Versionen sowie für die Einspeicherung 
des Artikels in Datenbanken und seine Verbreitung online und offline.

Für den persönlichen Bedarf darf die Beiträgerin/der Beiträger die Sonderdruck-pdf ihres/seines 
Artikels per E-Mail an Fachkollegen verschicken oder sie in eigenen Seminaren und Kursen 
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verwenden. Ausgenommen sind die kommerzielle Nutzung oder eine systematische Verteilung 
der pdf.

Für eine Online-Archivierung gelten folgende Regeln:
Sofern keine anderen vertraglichen Vereinbarungen mit dem Verlag getroffen wurden, darf die 
Druckfassung des Artikels (pdf) nach Ablauf von 18 Monaten seit dem Erscheinen online selbst 
archiviert werden, jedoch ausschließlich auf der persönlichen Webseite der Autorin/des Autors 
oder auf einem Server der Forschungseinrichtung, bei der die Verfasserin/der Verfasser arbei-
tet. Eine Genehmigung des Verlags ist hierfür nicht erforderlich, jedoch soll ein vollständiger 
Quellenhinweis hinzugefügt werden.
Materialien aus fremden Quellen, insbesondere Abbildungen sind von dieser Regelung aus-
genommen. Für sie müssen beim jeweiligen Rechteinhaber die Verwendungsrechte eingeholt 
werden.
• Merke: Autorenprofile auf Sammel-Plattformen wie Academia.edu gelten nicht als persönliche 

Webseite im hier gemeinten Sinn!

Wiederveröffentlichung von Artikeln / Lizenzen und Abdrucke
Sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden, ist die Autorin/der Autor berechtigt, 
nach Ablauf von 18 Monaten nach dem Erscheinen des Artikels über ihren/seinen Text frei zu 
verfügen und ihn anderweitig sowohl in gedruckter als auch in elektronischer Form zu veröffent-
lichen. Die vom Verlag zur Verfügung gestellte pdf darf hierfür nicht verwendet werden.

Für eine Selbstarchivierung oder Wiederveröffentlichung vor Ablauf der genannten Frist benöti-
gen Sie die Genehmigung des Verlags.

Bei allen Fragen zum Thema Rechte, Lizenzen, Selbstarchivierung kontaktieren Sie bitte Ihre 
Ansprechpartnerin Andrea Johari: ajohari@harrassowitz.de / Telefon 0611-530 903
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Ihre Ansprechpartner*innen
Bei allen Fragen rund um das Buch sind wir für Sie da:

Verlagsleitung
Stephan Specht, Telefon 0611–530903, sspecht@harrassowitz.de

Besondere Aufgaben
Dr. Barbara Krauß, Telefon 0611–530903, bkrauss@harrassowitz.de

Assistenz Verlagsleitung, Rechte und Lizenzen
Andrea Jochem-Johari M.A., Telefon 0611–530903, ajochem-johari@harrassowitz.de

Herstellung
Jens Fetkenheuer M.A. (Leitung), Telefon 0611–530907, jfetkenheuer@harrassowitz.de 
Michael Fröhlich M.A., Telefon 0611-530904, mfroehlich@harrassowitz.de
Julia Guthmüller M.A., Telefon 0611–530902, jguthmueller@harrassowitz.de
Ulrike Melzow M.A., Telefon 0611–530911, umelzow@harrassowitz.de

Zeitschriften 
Henrike Höffeler M.A., Telefon 0611–530906, hhoeffeler@harrassowitz.de

Werbung und Vertrieb
Robert Gietz (Leitung), Telefon 0611–530901, rgietz@harrassowitz.de
Sonja Brandstetter M.A. (Werbung), Telefon 0611–530908, sbrandstetter@harrassowitz.de
Marlen Frieling M.A. (Werbung), Telefon 0611-530990, mfrieling@harrassowitz.de
Steffen Schickling M.A. (Vertrieb, Elektronische Publikationen),  
Telefon 0611–530910, sschickling@harrassowitz.de

Rezensionen
rezensionen@harrassowitz.de

Auslieferung
Gunnar Manz M.A., Telefon 0611–530905, verlag@harrassowitz.de

Telefonzentrale  0611–530 905
Fax  0611–530999

Postalische Anschrift  Hausanschrift
65174 Wiesbaden  Kreuzberger Ring 7c–d
    65205 Wiesbaden

Das HARRASSOWITZ-Team freut sich auf eine gute Zusammenarbeit! 

Stand: Januar 2021


