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Liebe Autorin, lieber Autor,
Sie möchten Ihr Manuskript veröffentlichen und wollen es dem elbaol
verlag hamburg zur Prüfung überlassen – vielen Dank.
Auch der elbaol verlag hamburg bekommt ständig eine Vielzahl von
Manuskripten, die er bemüht ist, zügig und in gerechter Reihenfolge,
aber vor allem sorgfältig zu bearbeiten. Leider kann es deshalb zurzeit ein halbes Jahr oder länger dauern, bis Sie eine Rückmeldung
bekommen – nicht nur in Kleinverlagen eine übliche Situation.
Damit Sie sich bis zu einer Entscheidung über Ihr Manuskript ein Bild
machen können, ob eine Veröffentlichung im elbaol verlag hamburg
für Sie in Frage kommt, hier ein paar Hinweise.
Die Möglichkeiten einer Veröffentlichung sind für Autoren 1 heute so
vielfältig wie noch nie, die Landschaft der Verlage und ihrer Modalitäten ist so bunt und unterschiedlich, dass ich Ihnen das Profil des elbaol verlag hamburg mit dieser Broschüre gern etwas differenzierter
vermitteln möchte.
Eine informative Lektüre
freundlichen Grüßen

wünscht

mit

Ellen Balsewitsch-Oldach

1

Die Verfasserin bittet um Verständnis, dass sie zugunsten des Leseflusses nur die
männliche Form verwendet – die weibliche Form ist selbstverständlich immer
ebenso gemeint!!!
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Wer oder was ist der elbaol verlag hamburg?
Der elbaol verlag hamburg ist ein Verlag für sog. Nischenliteratur: für
Lyrik, Kurzprosa, Anthologien, ungewöhnliche Roman-Themen und
experimentelle Buchprojekte, ebenso wie für entsprechende Regionalliteratur aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Nord-Niedersachsen. Seine Autoren schreiben, was sie zu sagen haben. Seine
Leser lesen, was nicht jeder liest.
Der elbaol verlag hamburg zählt zu den unabhängigen Kleinverlagen.
Gegründet wurde er Ende 2004, zunächst nur in der Absicht, eigene
Bücher der Verlegerin und Anthologien befreundeter Autorengemeinschaften heraus zu bringen. Nach einigen Jahren „learning by doing“
anhand dieser Projekte hat der Verlag auf Drängen mehrerer Autoren im Jahre 2008 seinen aktiven Betrieb aufgenommen.
Verlagsgründerin Ellen Balsewitsch-Oldach ist selbst Autorin und
kennt das Geschäft des Veröffentlichens daher von beiden Seiten
(zur Person: www.elbaol.jimdo.com).
Den elbaol verlag hamburg führt sie als Ein-Personen-Unternehmen,
aber mit Unterstützung durch Kompetenzen aus dem norddeutschen
Literaturnetzwerk Textfabrique51 (www.textfabrique51.de), dessen
Mitglied im Übrigen auch der Verlag ist.
Der elbaol verlag hamburg bringt bewusst auch die Werke noch unbekannterer Autoren heraus, denn nicht jeder schon veröffentlichte,
bekannte Autor ist auch unbedingt ein guter Schriftsteller – aber beileibe nicht jeder gute Schriftsteller wird auch veröffentlicht.
Warum aber publiziert überhaupt ein Klein(st)verlag wenig marktgängige Literaturformen von wenig bekannten Autoren? Damit ein
wichtiger Teil unserer zeitgenössischen Literatur nicht im Verborgenen bleibt oder verloren geht. Und weil sich nicht jeder noch wenig
bekannte Verfasser eines wenig marktgängigen literarischen Genres
im Selfpublishing zuhause oder gut aufgehoben fühlt.
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Wie arbeitet der elbaol verlag hamburg?
Der elbaol verlag hamburg arbeitet vom Grundsatz her nicht als
Dienstleister. Er hat sein Verlagsprogramm unter bestimmten Gesichtspunkten zusammen gestellt, nach denen er sein Titel-Angebot
ständig weiter entwickelt. Er behält sich also vor, Manuskripte nach
sorgfältiger Prüfung auch abzulehnen.
Die Print-Ausgaben im elbaol verlag hamburg erscheinen grundsätzlich als Paperback. Wie eine Umfrage im Buchhandel ergab, ist diese
Form des Buchs bei den Lesern die beliebteste. Aber auch Hardcover-Ausgaben gehören bei geeigneten Projekten natürlich zum Programm.
Die eBook-Ausgaben (mehr dazu in Anlage 3) sind auf allen gängigen
Geräten lesbar.
Im Print-Bereich arbeitet der elbaol verlag hamburg nicht mit festen
Auflagen, sondern lässt seine Titel im On-Demand-Verfahren bedarfsgerecht drucken, fertigen und ausliefern.
Als kompetenten Partner für Digitaldruck, Fertigung und Vertrieb hat
er hierzu den „Erfinder“ und Marktführer dieser Technik unter Vertrag. Dieser gewährleistet – als Tochterfirma eines Großhändlers –
auch eine professionelle Anbindung an den Buchhandel (Groß- und
Einzelhandel, vor Ort und im Internet). Damit ist sicher gestellt, dass
immer die erforderliche Anzahl an Büchern verfügbar ist und schnell
und zuverlässig ihr Ziel erreicht.
Der Verlag kann sich auf diese Weise auf sein Kerngeschäft konzentrieren: interessante Manuskripte zu entdecken und gemeinsam
mit den Autoren daraus gute Bücher zu machen.
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Ihnen als Autor bleibt bei diesem Produktions-Verfahren die Erfahrung erspart, dass der Rest einer festen Auflage Ihres Buches, wenn
es zum Beispiel nach der ersten Zeit nicht erwartungsgemäß „gelaufen“ ist, vom Verlag auf dem Buchmarkt „verramscht“ wird oder Sie
die Restauflage für einiges Geld selbst erwerben dürfen.
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Wie sehen die Autorenverträge im elbaol verlag hamburg aus?
Der herkömmliche Verlag erwirbt vom Autor – grob skizziert – auf
Dauer des Urheberrechts (bis 70 Jahre nach Versterben des Autors)
sämtliche Verwertungsrechte an dessen Werk. Als Gegenleistung erhält der Autor Honorare bzw. Tantiemen – als Vorschuss, Garantiehonorar und/oder laufende Beteiligung an den Verkaufserlösen seines
Titels – , außerdem ggf. Freiexemplare usw., hat aber keinen eigenen Zugriff mehr auf sein Werk.
Der elbaol verlag hamburg hat bewusst eine andere Vertragsgrundlage gewählt:
Seine Autoren räumen dem Verlag lediglich für 2 bis 4 Jahre und nur
für die eine, vertraglich definierte Ausgabe exklusiv die Vervielfältigungs- und Verbreitungsrechte ein, die der Verlag braucht, um überhaupt für Sie tätig werden zu können. Alle übrigen Rechte verbleiben
bei den Autoren.
Wenn Verlag und Autor nach einer angemessenen Vertragslaufzeit
die gemeinsamen Möglichkeiten einer Vermarktung ausgeschöpft haben, will der elbaol verlag hamburg seinen Autoren die Gelegenheit
geben, ihr Werk noch anderweitig zu verwerten (z. B. nach entsprechender Überarbeitung als Drehbuch, Theaterstück oder Hörbuch)
und gibt daher die ihm übertragenen Rechte nach Beendigung des
Verlagsvertrages vollinhaltlich an die Autoren zurück.
Diese Form der Vertragsgestaltung soll auch der Tatsache Rechnung
tragen, dass ein Kleinverlag nicht die Vermarktungsmöglichkeiten eines großen Verlagskonzerns hat. Ein Kleinverlag kann keine „Bestseller machen“, indem er etliche Quadratmeter Ausstellungsfläche im
Buchhandel mietet, um einen Titel bei der Leserschaft allgegenwärtig
zu machen.
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Die Verlagsverträge basieren im Übrigen auf einer Version des Mustervertrags vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, angepasst an die Besonderheiten des On-Demand-Verfahrens und die Besonderheiten eines Kleinunternehmens.
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Was können Sie vom elbaol verlag hamburg erwarten?
Der elbaol verlag hamburg übernimmt selbstverständlich die üblichen
Leistungen eines Verlages,
✗

eine sorgfältigen Manuskriptprüfung und -beratung,

✗

ein gewissenhaftes Lektorat und Korrektorat,

✗

eine professionelle Gestaltung von Buchblock und Cover,

✗

die Aufnahme des Titels in das Online-Verlagsprogramm auf
der Verlagswebsite,

✗

eine deutschlandweite Pressemitteilung über die Neuerscheinung,

✗

die Vermittlung unentgeltlicher Rezensionsexemplare an die
Medien auf Anfrage,

✗

eine verlagseigene Info über die Neuerscheinung an ausgewählte Buchhändler und -handelsketten,

✗

die Aufnahme des Titels in das Online-Angebot der großen
und anderer Internetbuchhändler (z. B. amazon, ebook. de –
früher Libri – usw.) sowie in die Online-Shops namhafter
Buchhandelsketten (z. B. Heymann, Thalia. Buch.de usw.),

✗

die Ausstellung des Titels auf der Leipziger Buchmesse

✗

eine Abstimmung des weiteren Marketings gemeinsam mit
dem Autor und

✗

die jährliche Abrechnung und Zahlung eines Honorars aus
Verkäufen über den Buchhandel ( für belletristische Paperback-Ausgaben 5%, für eBooks 15 %, jeweils vom BruttoBuchhandelspreis – ohne vorherigen Abzug von MwSt.
und/oder Buchhandelsrabatten)
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Die Titel im elbaol verlag hamburg erhalten selbstverständlich
✗

eine ISBN aus einem verlagseigenen Nummernkreis sowie

✗

einen eigenständigen Eintrag ins Verzeichnis lieferbarer Bücher VLB in Deutschland

und sind damit jederzeit im örtlichen oder im Internet-Buchhandel
bestellbar2)
Den genauen Ablauf einer Veröffentlichung im elbaol verlag hamburg
finden Sie im Anhang als Anlage 1.

2 Lt. Börsenverein des deutschen Buchhandels hat sich seit Anfang der 2000er Jahre
die Anzahl der Buchverkäufe über das Internet weit mehr als verzehnfacht. Auch
durch das Angebot von eBooks ist der Internetbuchhandel ein weiterhin wachsender
Markt. Der Online-Buchverkauf ist heute für die Erzielung von Umsätzen eine wirtschaftlich adäquate Alternative zur Verbreitung von Titeln in Buchhandlungen vor Ort
durch deutschlandweite Bereisung durch Verlagsvertreter.
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Was erwartet der elbaol verlag hamburg von Ihnen?
Wie senden Sie Ihr Manuskript ein?
Sie haben ein Manuskript, das zu einer der Editionen des Verlages
passt? Informieren Sie sich auf der Website, schreiben Sie eine Mail
oder rufen Sie an, der Verlag berät Sie gern.
Bitte senden Sie im ersten Schritt keine vollständigen Manuskripte
ein, sondern

✗

ein Exposee mit den Grundzügen des Inhalts und Ihrer Vorstellung, für welche Zielgruppe Sie geschrieben haben 3,

✗

zwei bis drei Probekapitel bzw. eine Textprobe von 20 bis 30
(Norm-)Seiten sowie

✗

eine Kurzvita, ggf. mit Ihren bisherigen Veröffentlichungen

und zwar per E-Mail mit den entsprechenden Anhängen im doc- oder
pdf-Format.
Ein Muster für Ihr Exposee und einige Hinweise auf die Einsendung
eines Lyrik-Manuskripts finden Sie in Anlage 2.
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass der elbaol verlag hamburg
unverlangt eingesandte Manuskripte , die nicht ins Verlagsprogramm
passen, und/oder in Papierform zugesandte Werke weder bearbeiten
noch zurück senden kann.

3 Aufriss der Handlung auf maximal drei Seiten (Gesamtexposee max. 4 Seiten).
Wichtig ist, dass die Handlung vollständig, also inklusive Schluss, aufgeführt wird.
Denn das Lektorat möchte nicht zum Lesen animiert werden, sondern wissen, ob
das Buch ins Verlagsprogramm passt.
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Beteiligen Sie sich an der Veröffentlichung?
An diese Stelle gehört ein klares „Ja“. Aber lesen Sie bitte dennoch
erst einmal weiter.
Der elbaol verlag hamburg veröffentlicht als Kleinverlag Manuskripte
auch unbekannterer Autoren und Literaturformen, die von den
„Großen“ aus wirtschaftlichen Erwägungen nicht publiziert werden,
und das bei vertraglich eingeschränkten Verwertungsmöglichkeiten
(s. Seite 8, 3. Absatz).
Diese Konstellation bedingt, dass Autor und der Verlag sich die Chancen und Risiken einer solchen Veröffentlichung teilen.
Konkret heißt das ...
… zum einen:
Der Verlag

✗

berechnet nicht einzelne „Module“ der Veröffentlichung, wie
Lektorat, Pressearbeit oder Messeauftritt usw. (wie z. B.
Dienstleistungs-Unternehmen),

✗

fordert keinen „verlorenen Zuschuss“ zu Druck- oder anderen Kosten (wie z. B. sog. Druckkosten- oder andere Zuschussverlage).

… zum anderen:
Der Verlag

✗

setzt allerdings voraus, dass Sie als Autor aktiv an der Vermarktung ihrer Bücher mitwirken und

✗

bietet Ihnen den Erwerb einer Kleinauflage ihres Titels für eigene Zwecke an, für den Verkauf auf Lesungen und bei anderen Gelegenheiten. Der Umfang der Kleinauflage beläuft
sich je nach Ausstattung und Umfang des Buches erfah14
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rungsgemäß auf ca. 200 bis 300 Exemplare. Der Autorenrabatt für diese Kleinauflage beträgt im Regelfall 25% bis 30%
auf den Buchhandelspreis brutto (d. h. ohne vorherigen Abzug von MwSt. o. ä.)
Sie zahlen also keine „verlorenen Zuschüsse“, sondern investieren in
einen Gegenwert mit Erlösmöglichkeiten.

Ihre Ansprechpartner sind die Leser als „Endverbraucher“ selbst.
Ansprechpartner des Verlags ist hingegen der Buchhandel. Der Verlag übernimmt selbstverständlich alle Maßnahmen des Marketings,
die er überregional in dieser Hinsicht umsetzen kann ( s. Anlage 1).
Wie aber schon skizziert, dürfen in der Regel weder der unbekanntere Autor noch der Kleinverlag bei den Verkäufen über den Buchhan del ein „Bestseller-Wunder“ erwarten, insbesondere, wenn Thema
und/oder Literaturform voraussichtlich nur einen vergleichsweise
kleinen Interessentenkreis finden.
Die Erfahrung hat gezeigt: Bücher noch unbekannterer Autoren lassen sich am besten dort verkaufen, wo die Autoren als Person bekannt sind, oder über ihre Kontakte zu Institutionen, die sich für die
inhaltliche Thematik des Titels interessieren oder gar einsetzen.
Durch den Verkauf Ihrer Bücher auf Lesungen und über Ihre persönlichen Kontakte vor Ort könnten Sie also selbst die ersten (und ggf.
besten) Einnahmen und Werbeeffekte aus dem Buchprojekt erzielen.
Über Möglichkeiten hierzu berät der elbaol verlag hamburg Sie gern
und unterstützt Sie dabei im Rahmen eines gemeinsam entwickelten
individuellen Marketingkonzepts. Auch die Infrastruktur des Literaturnetzwerks Textfabrique51 (z. B. die drei von ihm moderierten Offenen Lesebühnen) stellt Ihnen der Verlag dabei zur Verfügung.
Grundsätzlich gilt: Vor allem auf den Lesungen, die Sie als Autor halten, kommt Ihre Kleinauflage an die Leser. Lesungen garantieren Ih15
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nen die beste Werbung und die höchsten Verkaufsmargen für Ihr
Buch.
Die Organisation dieser Lesungen wäre zum Beispiel eins der Themen für die gemeinsame Erörterung eines individuellen MarketingKonzepts, ebenso wie die Einbeziehung von Buchhandlungen und
anderen Veranstaltungsmöglichkeiten, von Arzt- und anderen Praxen,
von Museen bis zur Gastronomie vor Ort – je nach Literaturform und
Thema.
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Was hat es mit dem elbaol autorenservice auf sich?
Allgemeines
Wie an vielen Kleinverlagen ist auch am elbaol verlag hamburg der
ungebrochene Trend zum Selfpublishing nicht spurlos vorbei gegangen. Schon mehrfach sind Autoren an den Verlag mit der Frage
nach reinen Dienstleistungen heran getreten.
Der elbaol verlag hamburg hat sich darauf hin entschlossen, ohne
Verknüpfung mit einer Verlagsveröffentlichung – ein entsprechendes
Dienstleistungsangebot in sein Programm aufzunehmen und Autoren
seine seit 2004 gewachsene Erfahrung in Buchgestaltung und -veröffentlichung zur Verfügung zu stellen. Ein Buch mit professionellem
Aussehen hat auf dem Markt erfahrungsgemäß bessere Chancen.
Verträge über reine Dienstleistungen werden nicht mit dem Verlag,
sondern mit dem elbaol autorenservice abgeschlossen.
Haben Sie also ein Manuskript und sind nicht sicher, was letztendlich
damit geschehen soll? Einreichen bei verschiedenen Verlagen? Im
Selfpublishing heraus bringen? Nur eBook, nur Printausgabe oder
beides?
Haben Sie keine Zeit (oder keine große Lust, weil Sie z. B. schon
beim nächsten Projekt sind) Ihr Manuskript nochmals auf Tipp-,
Rechtschreib- und/oder Zeichenfehler durchzusehen?
Denken Sie, dass es gut wäre, wenn jemand „vom Fach“ (außerhalb
des wohl meinenden Familien- und Freundeskreises) Ihren Text noch
einmal auf Schlüssigkeit, Stil und Kohärenz prüfen würde?
Haben Sie sich zwar schon zum Selfpublishing entschlossen, möchten Sie sich aber nicht über "learning by doing" mit der Technik der
Anbieter des digitalen Buchdrucks/der eBook-Herstellung bzw. -Konvertierung auseinander setzen?
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Dann wenden Sie sich an den elbaol autorenservice. Dort können Sie
– unabhängig von einer Veröffentlichung im Verlag selbst – genau
die Dienstleistungen in Anspruch nehmen, die Sie sich für Ihr Manuskript vorstellen:
✗

Manuskriptberatung

✗

Korrektorat

✗

Lektorat

✗

Komplette Vorbereitung für die Einreichung bei Verlagen
(inkl. Exposé, Lebenslauf und Leseprobe)

✗

Komplette Aufbereitung für das Selfpublishing mit elektronischem Satz von Buchblock- und Coverlayout, ggf. mit Konvertierung als eBook

Die Honorare für die Dienstleistungen berechnen sich nach Zeichenzahl (mit Leerzeichen) im Manuskript, nach Komplexität des Stoffs
(fachliches Know how erforderlich?) und technischem Aufwand (z. B.
Buchblocklayout mit Farbillustrationen, Bildbearbeitung usw.).
Gern übersendet Ihnen der elbaol autorenservice nach Überprüfung
Ihres Manuskripts ein unverbindliches Angebot für die von Ihnen
gewünschten Leistungen. Bitte senden Sie dazu Ihren gesamten Text
als E-Mail-Anhang (im Format doc, docx oder odt) ein.
Sie erreichen den Autorenservice im elbaol verlag hamburg unter der
E-Mail-Adresse: elbaol@gmx.de
Beispiel: Das Lektorat
Der übliche Leistungsumfang des Lektorats umfasst für Prosatexte
eine Prüfung und Überarbeitung des betr. Manuskripts im Hinblick
auf
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✗

Orthografie (neue deutsche Rechtschreibung), Grammatik
und Interpunktion,

✗

Syntax, Ausdruck, Stil, Kohärenz.

Lyrik-Manuskripte überprüft das Lektorat im Rahmen eines behutsamen Schlusslektorats und -korrektorats auf echte Rechtschreib- und
Grammatikfehler, im Rahmen einer Layout-Beratung vermittelt es
Vorschläge für eine wirkungsvolle Anordnung der Texte.
Je nach Umfang des Manuskripts und/oder Aufwand der Bearbeitung
erhebt der elbaol autorenservice für ein Lektorat erfahrungsgemäß
Pauschalhonorare zwischen EUR 350,00 und EUR 750,00 4.
Doch eine Veröffentlichung im elbaol verlag hamburg?
Sofern Sie nach Inanspruchnahme der Dienstleistungen des elbaol
autorenservice den Wunsch haben, Ihr Manuskript im elbaol verlag
hamburg zu veröffentlichen, prüft der Verlag, ob es in eine der Verlagseditionen passt und ob der Text in seinem Sinne veröffentlichungsreif ist (der Dienstleistungsvertrag verpflichtet Sie ja nicht zu
einer Veröffentlichung im elbaol verlag hamburg, begründet aber
auch keinen Anspruch darauf).
Sind die Voraussetzungen für eine Verlagsveröffentlichung erfüllt, publiziert der elbaol verlag hamburg Ihr Manuskript.
Die Abnahme einer Kleinauflage entfällt in diesem Fall, ggf. erhalten
Sie im Rahmen des Verlagsvertrages dann etwa 20 Freiexemplare Ihres Titels und ein über 5 % hinaus gehendes Absatzhonorar für Verkäufe über den Buchhandel.

4

Zum Vergleich: Der Verband der Freien Lektorinnen und Lektoren VFLL empfahl
um 2014 herum für durchschnittlich anspruchsvolle Manuskripte einen Honorarsatz von 5,00 EUR bis 9,00 EUR pro Normseite (ca. 1.800 Zeichen m.
Leerzeichen).
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Neu: Selfpublisher in der Edition LEGUAN
Auf Anfrage einiger Autoren hat sich nun die jüngste Variante einer
Publikation entwickelt: Der elbaol autoren service übernimmt für den
Autor die Vorbereitung der Veröffentlichung wie oben beschrieben,
veröffentlicht den Titel aber direkt über einen Selfpublishing-Dienstleister, der formal der formale Verlag des Autors wird.
Der elbaol autorenservice legt hierfür im Namen des Autors bei dem
Dienstleister einen Account an und gibt dem Autor nach Abwicklung
aller vorhergehenden Schritte das Passwort, so dass der Autor alles
Weitere eigenständig regeln kann und ihm alle Verkaufserlöse vollständig zufließen.
Warum das Buch dann trotzdem nicht im Selfpublishing-Dschungel
untergeht?
Titel, die zwar ins Verlagsprogramm passen würden, aber auf
Wunsch des Autors im Selfpublishing erscheinen sollen, übernimmt
der elbaol verlag hamburg auf Vereinbarung mit dem Autor in die
Edition LEGUAN, bewirbt es auf der Verlagswebsite und über seine
sonstigen Kanäle, wie einen Titel aus dem Verlagsprogramm.

20

Anhang
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Anlage 1

Ablauf einer Veröffentlichung
Erforderliche technische Voraussetzungen für eine Veröffentlichung beim Autor
✔

Vorhandensein eines PC mit Internetanschluss und E-MailPostfach ...

✔

… mit ausreichendem Speicher für Bild- und umfangreiche
Textdateien für die Abstimmung über den Projektfortschritt
per E-Mail mit Anhängen sowie ...

✔

… ein Lese-Programm für pdf-Dateien.

Ablauf der Veröffentlichung und Leistungen:
✔

Einsendung des Manuskripts per E-Mail als Anhang
(Textdatei) - durch den Autor

✔

Manuskriptprüfung und -beratung - durch den Verlag

✔

Erörterungen der Vertragsbedingungen und Vertragsschluss
– durch Verlag und Autor

✔

Vergabe einer ISBN für den Titel - durch den Verlag

✔

Lektorat und Korrektorat - durch den Verlag im
Zusammenwirken mit dem Autor

✔

Gestaltung des Buchblocks - durch den Verlag in
Abstimmung mit dem Autor (bis zu 3 Versionen)

✔

Gestaltung des Covers (mit Klappentext und ggf. Kurzvita,
Pressestimmen o. ä.) - durch den Verlag in Abstimmung mit
dem Autor (bis zu 3 Versionen)
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✔

Endgültige Festlegung des Buchhandelspreises - durch den
Verlag, nach Feststehen von Umfang und Ausstattung des
Buches

✔

Verbindliche Festlegung des Autorenrabatts für Kleinauflagen
– durch den Verlag nach endgültigem Festsehen der vorherigen Eckdaten

✔

Herstellung der elektronischen Druckvorlagen für Buchblock
und Cover - durch den Verlag nach Maßgabe der abgestimmten Entwürfe

✔

Freigabe von Buchblock und Cover für den Druck der Referenzexemplare – durch den Autor anhand der pdf-Dateien
(„elektronische Druckfahnen“)

✔

Fertigung zweier Referenzexemplare des Buchs (dient der
Kontrolle einer einwandfreien Umsetzung der elektronischen
Vorlagen durch das Druck- und Fertigungsunternehmen) –
durch den Verlag

✔

Zusendung der einwandfreien Referenzexemplare an den Autor – durch den Verlag

✔

Rücksendung eines Exemplars mit Freigabebestätigung an
den Verlag (das zweite Exemplar verbleibt als Belegexemplar
beim Autor) – durch den Autor

✔

Optionale Veröffentlichung des Titels als eBook – durch den
Verlag nach Absprache mit dem Autor

✔

Bestellung der Kleinauflage für den Autor – durch den Verlag
nach Absprache mit dem Autor

✔

Meldung des Titels beim Verzeichnis lieferbarer Bücher VLB durch den Verlag

✔

Versand der Pflichtexemplare des Titels an die zuständigen
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Staatsbliotheken - durch den Verlag
✔

Rechnungsstellung für die Kleinauflage an den Autor durch den Verlag

✔

Einpflegen des Titels auf der Verlagshomepage als Neuerscheinung und ins reguläre Verlagsprogramm – durch den
Verlag

✔

Auf Wunsch Einstellung eines kostenlosen Autorenporträts
auf der Verlags-Website – durch den Verlag

✔

Listung des Titels bei amazon (mit Leseprobe), ebook.de
(früher Libri) und anderen Internetbuchhandlungen sowie in
den Online-Shops der großen Buchhandelsketten wie Heymann, Thalia usw. – durch den Verlag

✔

Versand einer Pressemitteilung über die Neuerscheinung
deutschlandweit – durch den Verlag

✔

Bewerbung der Neuerscheinung im Rahmen eines Newsletters (ca. 350 Empfänger, darunter weitere Multiplikatoren) –
durch den Verlag

✔

Ausstellung des Titels auf dem IGuV-Gemeinschaftsstand für
kleinere unabhängige Verlage auf der nächstmöglichen Leipziger Buchmesse (Betreiber: Verlegerausschuss im Börsenverein des Deutschen Buchhandels) – durch den Verlag

✔

Auf Wunsch Buchung eines Lesetermins im Rahmen von
„Leipzig liest“ auf der Leipziger Buchmesse (abhängig von
der Verfügbarkeit der Termine) – durch den Verlag

✔

Festlegung der konkreten (regionalen) Marketing-Strategie
unter Mitwirkung des Autors (Lesungen, Auslage des Titels
im örtlichen Buch- und sonstigen Einzelhandel u. ä.) – durch
Verlag und Autor
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✔

Auf Wunsch Herstellung von Kontakten zu Autorenvereinigungen und -verbänden – durch den Verlag

✔

Jährliche Übersicht über die im Buchhandel verkauften Exemplare und Abrechnung der entsprechenden Autorenhonorare (5% vom Buchhandelspreis brutto5) – durch den Verlag

Der Ablauf der Veröffentlichung mit den Leistungsmerkmalen wird
nach individueller Abstimmung der Details Vertragsbestandteil.

5

Aufgrund der Kleinunternehmerregelung wird die MwSt. / USt. nicht ausgewiesen
bzw. zuvor abgezogen; auch ein vorheriger Abzug von Buchhandelsrabatten
entfällt.
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Anlage 2
Manuskript

Name

„Titel“

Straße
Ort
Tel.
Fax
Mail
Exposee

Arbeitstitel:

Titel

Genre:

Krimi / Roman / Kurzgeschichten / Erzählung(en)

Thema:

kurze Benennung des Themas

Umfang:

X Normseiten inkl. Titelblatt u. Endnoten,
Zeilenabstand 1,5 6

Personen:

Auflistung der Figuren in der Reihenfolge
ihrer Wichtigkeit

Schauplätze:

Auflistung der Schauplätze

Handlung:

6 Ausrechnen der Normseitenanzahl: Bei „Word“ unter „Extras“ die Option „Wörter
zählen“ auswählen. Es öffnet sich ein Fenster mit verschiedenen Werten. Die Zahl
„Zeichen mit Leerzeichen“ durch 1800 teilen. Das Ergebnis benennt die Anzahl der
Normseiten, eine krumme Zahl wird auf die nächste aufgerundet
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Zur Erinnerung:
Aufriss der Handlung auf maximal drei Seiten (Gesamtexposé max. 4
Seiten). Wichtig ist, dass die Handlung vollständig, also inklusive
Schluss, aufgeführt wird. Denn der Lektor möchte nicht zum Lesen
animiert werden, sondern wissen, ob das Buch in sein Programm
passt.
Für eine Lyrik-Ausgabe gelten diese Richtlinien für das Exposee analog. Senden Sie aber bitte statt des Handlungsaufrisses eine kurze
Beschreibung, unter welchen Grundgedanken Sie Ihren Gedichtband
ggf. stellen wollen und wie er in etwa aufgebaut sein soll. Als Textprobe wären ca. zehn Gedichte ausreichend.
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Veröffentlichung Ihres Buches als eBook
Auf Wunsch lässt der elbaol verlag hamburg Ihren Titel in eine ePubVariante konvertieren, die auf gängigen eBook-Reader wie
✗
✗
✗
✗
✗

Apple iPad/iPhone,
Amazon Kindle,
Sony Reader,
Oyo und
Acer LumiRead

gelesen werden kann.
Das eBook ist damit in bedeutenden eBook-Shops wie
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

Apple iBook
Amazon Kindle Shop,
Libri.de,
Thalia.de,
Buch.de,
Buecher.de,
Spiegel.de,
Mediamarkt.de,
Mayersche.de

erhältlich. Weitere Shops kommen laufend dazu.
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