
Sie haben Ihr Studium erfolgreich abgeschlossen und eine Diplomarbeit, Bachelorarbeit, 
Masterarbeit, Magisterarbeit oder eine vergleichbare wissenschaftliche Abschlussarbeit im 
Fachbereich Sinologie oder mit starken Bezug zu China verfasst? 

Lassen Sie Ihre Arbeit nicht im Regal verstauben - profitieren Sie von Ihrer Arbeit auch nach 
dem Studium und veröffentlichen Sie diese in unserem Verlag: Durch den Verkauf der Arbeit 
können Sie Geld verdienen und zudem interessante Kontakte knüpfen. Wir suchen neue 
Autorinnen und Autoren, die eine Magisterarbeit oder vergleichbare Arbeit verfasst haben 
und diese nun veröffentlichen möchten.

Wir vertreten die Auffassung, dass der Verlag die unternehmerischen Risiken einer 
Buchpublikation tragen sollte. Aus diesem Grunde werden wir Ihnen immer unsere ehrliche 
Meinung bezüglich Ihres Manuskriptes mitteilen. Wir publizieren nur die Themen und Texte, 
hinter denen wir voll und ganz stehen.

Wenn Sie Interesse haben, schicken Sie uns Ihre Arbeit/Ihr Manuskript zur Begutachtung, 
möglichst als PDF- oder Word-Dokument. Sie erhalten in der Regel innerhalb von zwei 
Wochen unser Feedback, ob wir Ihre Arbeit publizieren würden und ggf. mit welchen 
Änderungswünschen. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie weitere Informationen zur Veröffentlichung Ihrer Diplom- 
oder Magisterarbeit in unserem Verlag. 

Besuchen Sie auch unsere Webseite: www.brett-und-stein.de

Ihre Buchveröffentlichung
Informationen zur Veröffentlichung einer Magisterarbeit

Brett und Stein Verlag, Gunnar Dickfeld, St.-Nr. 012 812 05525
Scheffelstr. 23, 60318 Frankfurt/Main, Tel. +49 (0) 163 74 333 99, Fax. +49 (0) 1212 5102 38383

www.brett-und-stein.de, info@brett-und-stein.de
Bankverbindung: BLZ 500 800 00 Dresdner Bank, Konto-Nr. 4 510 112 00



Welchen Nutzen stiftet mir eine Buchveröffentlichung?

Sie erhalten für über den Buchhandel verkaufte Exemplare Ihres Buches ein Autorenhonorar. Für viele Autoren 
spielt jedoch der immaterielle Nutzen eine größere Rolle. Denn ein publiziertes Buch trägt ganz wesentlich zum 
Selbstmarketing des Autors in beruflicher Hinsicht bei. Oft ergeben sich hierdurch neue Kontakte, Einladungen 
zu Vorträgen oder Karriereoptionen.

Wie gestaltet sich in der Regel der Ablauf bei einer Fachbuchpublikation?

Zunächst benötigen wir Ihre Arbeit/Ihr Manuskript zur Begutachtung, möglichst als PDF-(oder Word-)
Dokument. Sie erhalten in der Regel innerhalb von zwei Wochen unser Feedback, ob und ggf. mit welchen 
Änderungswünschen wir Ihre Arbeit publizieren würden. Wir senden Ihnen dann einen individuellen Vertrag zu. 
Sofern Sie im Falle unserer Zusage ebenfalls an einer Veröffentlichung als Fachbuch interessiert sind, senden 
Sie uns den unterzeichneten Vertrag und die notwendigen Dateien (Arbeit als Word-Datei, Titelvorschlag, 
Klappentext, Kurzvita, Schlagwörter) zu. 

Welche Kosten entstehen für mich als Autor, wenn Sie mein Manuskript verlegen?

Beim Brett und Stein Verlag entstehen Ihnen keine Kosten. Wir vertreten die Auffassung, dass in erster Linie 
der Verlag die unternehmerischen Risiken einer Buchpublikation tragen sollte. Aus diesem Grunde werden wir 
Ihnen immer unsere ehrliche Meinung bezüglich Ihres Manuskriptes mitteilen. Wir publizieren nur die Themen 
und Texte, hinter denen wir voll und ganz stehen. Wir behalten uns jedoch vor, zur Deckung von Grundkosten 
ein Autorenhonorar erst ab einer bestimmten, verkauften Auflage auszuzahlen. Die genauen Konditionen 
erfahren Sie in Ihrem individuellen Vertrag.

Welche Rechte übertrage ich genau an den Verlag?

Sie übertragen uns bestimmte Nutzungsrechte zur Vervielfältigung und Verbreitung Ihres Werkes. Als Autor 
bleiben Sie aber, auch nach einem Vertragsabschluss mit uns, Inhaber der Urheberrechte an Ihrem Werk und 
sind nach wie vor berechtigt, Teile Ihres Werkes in anderer Form zu publizieren. 

Welches Dateiformat ist für die Erstellung des Manuskriptes erwünscht?
Wir benötigen Ihr Manuskript als Word-Datei. Bitte beachten Sie hierzu unsere Formatierungshinweise. Bitte 
entfernen Sie aus Ihrem Dokument -sofern vorhanden- das Deckblatt, eidesstattliche Versicherungen o.ä. wir 
ergänzen das Dokument später um einen vierseitigen Vorspann, bestehend aus Titel und Impressum, sowie 
um einen Abspann. 

Habe ich die Möglichkeit, auf die Covergestaltung Einfluss zu nehmen?

Wenn Ihr Buch in unserer „Schriftenreihe China“ erscheint, ist eine Mitwirkung am Cover leider nicht möglich, 
da das einheitliche Erscheinungsbild der Reihe nicht zerstört werden soll. 

Information für Autoren

Autoren, die erstmalig mit unserem Verlag zusammenarbeiten, benötigen in der Regel einige grund-
legende Informationen. Dies soll der Versuch sein, auf klassische Fragen eine Antwort zu geben.



Was muss ich beim Zitieren aus anderen Werken beachten?

Für eine in Deutschland erscheinende Arbeit gilt: Wichtig ist die korrekte Zitation aller (auch verändert) 
aus anderen Werken wörtlich oder sinngemäß übernommenen Textpassagen, Abbildungen, Tabellen etc. 
Grundsätzlich ist Zitieren aus den Werken anderer erlaubt, wenn Ihr Werk das erfordert, z. B. weil eine 
Aussage belegt werden soll, und die korrekte Quelle angegeben wird. Längere Textpassagen, Abbildungen, 
Tabellen usw., die Sie aus anderen Werken übernommenen haben, sind zudem nur in wissenschaftlichen 
Werken zulässig und unter der Voraussetzung, dass Sie sich mit den übernommenen Teilen tatsächlich in 
Ihrem eigenen Text auseinandersetzen. Für alle Arbeiten gilt, dass ausschließlich illustrierenden Zwecken 
dienende Übernahmen von Textpassagen, Abbildungen, Tabellen etc. aus anderen Werken urheberrechtlich 
nicht zulässig sind. Das gilt auch für alle Anlagen zum Text. Falls Zweifel bestehen, müssen die entsprechenden 
Teile des Manuskriptes entfernt werden.

Welche konkreten Möglichkeiten habe ich, auf die Covergestaltung Einfluss zu 
nehmen?

Wenn Ihr Buch in unserer „Schriftenreihe China“ erscheint, ist eine Mitwirkung am Cover leider nicht möglich, 
da das einheitliche Erscheinungsbild der Reihe nicht zerstört werden soll. 

Erhalte ich Freiexemplare meines Werkes?

Selbstverständlich. Der Verlag stellt mindestens 2 Freiexemplare zur Verfügung. Desweiteren liefert der 
Verlag nach Erscheinen Ihres Titels die Pflichtexemplare an die Deutsche Nationalbibliothek. Die Deutsche 
Nationalbibliothek unterstützt durch die Aufnahme Ihres Buches in den Katalog unser Marketing für Ihren 
Titel.

Kann ich über meine Freiexemplare hinaus weitere Exemplare meines Werkes bei 
Ihnen erwerben und erhalte ich dann einen Rabatt?

Als Autor können Sie Exemplare Ihres Werkes zu individuell vereinbarten Rabatten vom Verlag erwerben. Die 
Rabatte richten sich, wie auch die Preisfestsetzung, nach verschiedenen Faktoren. Sie erhalten mit unserem 
Angebot eine Aufstellung der Rabattstaffel.

Wie lange benötigt der Verlag für die Herstellung des Buches?

Nachdem Sie uns Ihre Dateien zugesandt haben, können Sie etwa mit vier bis sechs Wochen rechnen, bis Sie 
Ihre Freiexemplare erhalten. Hiernach vergeht in der Regel noch einige Zeit, bis der erste Händler Ihren Titel 
im Bestand meldet.

Was bedeutet Print-to-Order (PTO)? Warum nutzen Sie diese Technologie?

Der klassische Buchdruck erfolgt im Offsetverfahren. Das bedeutet für den Verlag zunächst die Bestimmung 
der geplanten Auflagenhöhe mit all den damit verbundenen Risiken: Wurde zu optimistisch geplant, bleibt 
der Verlag auf den Büchern sitzen. Wurde zu pessimistisch geplant, ist der Titel im Buchhandel irgendwann 
nicht mehr erhältlich. Hinzu kommen hohe Vorlaufkosten, die die Verlage tragen müssen. PTO bedeutet, 
dass ein Titel sukzessive und hochwertig in exakt der täglich georderten Menge produziert und z. B. über die 
Buchgroßhändler in den Handel und zum Endkunden gebracht wird. Auf diese Art und Weise ist es möglich, 
auch Nischenthemen für kleinere Zielgruppen zu publizieren. Für unseren Verlag waren die PTO-Technologie 
und das dahinter stehende Logistiksystem der Anstoß zur Gründung für spezialisierte Themen.



Wird mein Buch bei jedem Buchhändler vor Ort und im Internet verfügbar sein?

Jeder Titel des Brett und Stein Verlages erhält zunächst eine ISBN (International Standard Book Number), 
mit deren Hilfe er weltweit auffindbar ist. Nach Fertigstellung wird der Titel vom Verlag in einer Reihe von 
Buchhandelskatalogen annonciert sowie den führenden Buchgroßhändlern angeboten. Jeder dieser Kataloge 
hat unterschiedliche Redaktionszeiten, so dass in der Regel einige Zeit vergeht, bis der neue Titel katalogisiert 
und abrufbar ist. Eine schnelle Verfügbarkeit ist jedoch erst dann gewährleistet, wenn die Großhändler den 
Titel einlisten.

Bei meinem Buchhändler finde ich meinen Titel nicht im Regal. Woran liegt das?

In Deutschland erscheinen jährlich über 50.000 neue Bücher. Zusätzlich sind weitere ca. 2 Mio. Titel lieferbar. 
Selbst die größten Präsenzbuchhandlungen können nur einen kleinen Teil aller verfügbaren Titel vorrätig halten. 
Spezialisierte Fachbücher werden in der Regel nicht auf Vorrat bestellt, sondern einzeln auf Kundenanfrage 
hin geordert. Regelmäßige Käufer von Fachbüchern kennen dieses Verfahren.

Wie hoch wird voraussichtlich der Ladenpreis des Buches sein?

Die Höhe des vom Verlag festzulegenden verbindlichen Ladenverkaufspreises hängt von diversen Faktoren ab. 
Hierzu zählen die Schätzung der absetzbaren Auflagenhöhe, die Bestimmung und Bewertung der jeweiligen 
Kundengruppen, die vom Textumfang abhängigen variablen Produktionskosten, die projektbezogenen 
fixen Kosten, die voraussichtlichen Marketingmaßnahmen usw.  Dennoch bemühen wir uns, Ihnen die 
Preisfestsetzung mit unserem ersten Angebot mitzuteilen.

Wie kann man die Honorarhöhe Ihres Verlages einordnen?

Bei vielen Wissenschaftsverlagen müssen Autoren wissenschaftlicher Monographien in direkter oder indirekter 
Form Zahlungen an den Verlag leisten, damit dieser überhaupt eine Publikation in Angriff nimmt. So sind 
Druckkostenzuschüsse oder Klauseln, nach denen wissenschaftliche Autoren bestimmte Mindestmengen 
ihrer Bücher beim Verlag erwerben müssen, durchaus üblich. Dies entspricht nicht unserem Konzept.
Wir wollen Autoren und Werke eines Fachgebietes unterstützen und bieten daher attraktive Konditionen. Klar 
sollte dennoch sein: Reich werden Sie mit der Publikation eines Fachbuchs nicht. Der immaterielle Wert eines 
eigenen Buches steht im Vordergrund.

Wie erfolgt die Abrechnung und was muss ich dazu tun?

Die Abrechnung mit Ihnen als Autor erfolgt einmal im Jahr für das abgelaufene Jahr. Für die korrekte Abwicklung 
braucht der Verlag Ihre Kontonummer und die Bankverbindung. 
Aufgrund des Steuerverkürzungsbekämpfungsgesetzes sowie aufgrund der seit 1.1.2004 geltenden 
neuen EU-Anforderungen müssen wir auf Gutschriften an Sie Ihre Steuernummer (in der Regel die 
Einkommensteuernummer) angeben. 

Kann ich als Autor zusätzlich zum Honorar eine Vergütung von der VG Wort erhalten?

Die Verwertungsgesellschaft Wort (VG WORT) nimmt für ihre Wahrnehmungsberechtigten all die 
Zweitnutzungsrechte wahr, die die einzelnen Urheber aus praktischen oder gesetzlichen Gründen nicht selbst 
wahrnehmen können. Sie zieht auf Basis der von ihr aufgestellten Tarife und abgeschlossenen Verträge die 
Vergütung ein und verteilt sie an die Berechtigten. Sofern Sie die Voraussetzungen für eine der VG Wort-
Kategorien erfüllen, können Sie Ihren Titel der VG Wort melden und erhalten dann als berechtigter Urheber 
eine einmalige Vergütung. In den letzten Jahren betrug die einmalige Vergütung für wissenschaftliche Autoren 
ca. 350 Euro. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine Auskünfte zum aktuellen Verfahren der VG 
Wort geben können. Bitte wenden Sie sich an die VG Wort unter www.vgwort.de.



Darf ich mein Buch auch selbst, z. B. im Kollegenkreis verkaufen?

Selbstverständlich. Sie erhalten von uns zunächst Ihre Freiexemplare, die Sie zum Beispiel mit einer Widmung 
an Bekannte, Verwandte, Kollegen, Geschäftspartner oder an wen auch immer verschenken können. Darüber 
hinaus können Sie Ihr Buch bei uns zu den genannten Autorenrabatten erwerben. Diese Exemplare können 
Sie verkaufen, um auf diese Weise ein zusätzliches Einkommen zu erzielen. Da Ihr Buch – sofern es sich 
um einen deutschsprachigen Titel handelt – preisgebunden ist, müssen Sie sich ebenso wie der gesamte 
Buchhandel an den verbindlichen Ladenverkaufspreis halten. Bedenken Sie bitte auch, dass Sie im Falle des 
Verkaufs möglicherweise ein Gewerbe ausüben, über dessen Folgen Sie sich rechtlich und steuerlich beraten 
lassen sollten. Unabhängig davon können Sie erworbene Bücher selbstverständlich verschenken.


