Autoreninformationen und Rechtevereinbarung

VERSTÄNDLICHKEIT
Da das Magazin eine breite Leserschaft anspricht und interdisziplinär gelesen wird, bitten wir Sie als
Autor darauf zu achten, ihre Texte möglichst allgemein verständlich zu formulieren, mit konkreten
und lebhaften Beispielen zu schmücken und Fachbegriffe mit Definitionen oder in einem Glossar zu
erklären.

EXKLUSIVITÄT
Für die Veröffentlichung in „komplex“ kommen nur Beiträge in Frage, die noch nicht in anderen
Publikationen erschienen sind. Ausnahmen nur in Absprache mit der Redaktion.

LIEFERUNG
Dateien per E-Mail sind erwünscht:
SOFTWARE / DATEIFORMATE
*.doc, *.txt, *.xls, *.jpg, *.gif, *.tif, *.pdf (PDF/X-3)

UMFANG
1-3 Seiten nach Absprache.
Faustformel: 1 Druckseite entspricht ca. 6000 Zeichen (mit Leerzeichen) in MS-Word-Zählweise.
Insgesamt sollte ein Beitrag also zwischen 6000 – 18.000 Zeichen (mit Leerzeichen) erreichen.
Bitte beachten: Abbildungen und Tabellen reduzieren den Textumfang.

TEXT
Bitte verwenden Sie die neue Rechtschreibung.
Durchgängig einheitliche Typografie, das heißt: keine Modifikationen wie fett, kursiv,
Unterstreichungen oder abweichende Schriftgröße.
Gliederungspunkte werden nicht durchnummeriert.

AUTORENKASTEN
Bitte formulieren Sie einen kurzen Text (ca. 200 bis 300 Anschläge) zu ihrer Person.

ABBILDUNGEN / TABELLEN
Bitte liefern Sie nur solche Abbildungen und Tabellen, die für das Verständnis des Textes wertvoll
und/oder notwendig sind.
Nicht in den Text einfügen, sondern Abbildungen und/oder Tabellen im Text am Satzende mit: > (1),
> (2), ... durchnummerieren und jeweils mit einer kurzen Überschrift versehen. Bitte die Originaldatei
der Abbildungen und/oder Tabellen (z.B. Power Point, Excel) mitliefern. Eine weitere Möglichkeit
besteht in der standardisierten PDF-Anlieferung (PDF/X-3).

FUßNOTEN
An das Ende des gesamten Textes, nicht der einzelnen Seite stellen.

ABKÜRZUNGEN
ggf., bspw., u. a. – immer ausschreiben

REDAKTIONSSCHLUSS
jeweils zum 30. einen Monat vor Erscheinungstermin.

BELEGEXEMPLARE
Jeder Autor erhält 2 Belegexemplare, nach Absprache können auch mehr Hefte
aus geliefert werden. Auf Wunsch können wir ein PDF Ihres Beitrags erstellen.

RECHTE
Der Autor erklärt mit der Lieferung seines Beitrags, dass er mit der Nutzung
seines Beitrages durch den Herausgeber oder einem ermächtigten
Dritten einverstanden ist. Dieses Nutzungsrecht umfasst insbesondere das
ausschließliche Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung (Verlagsrecht) des
Beitrages, egal in welchen Medien des Verlags. Das Recht umfasst auch die
Übersetzung in andere Sprachen.

