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Liebe Leserin,  
lieber Leser, 
 
 

dass wir mehr als vier Jahrzehnte nach unserer Verlagsgründung 
zu den titelstärksten deutschen Buchverlagen und zu den Markt -
führern im Segment der Dienstleisterverlage zählen, erfüllt mich mit 
Stolz und großer Freude.  
Heute stelle ich mich Ihnen als neue Verlegerin vor und kann 
sagen, dass man so etwas nicht alleine schafft. Dahinter stehen 
zuverlässige, hochmotivierte Mitarbeiter, denen die Arbeit Spaß 
macht und eine »Alt«-Verlegerin, die unseren Verlag zu dem 
gemacht hat, was er heute ist. An dieser Stelle sei allen aus tiefstem 
Herzen gedankt, die mitgebaut haben an unserem ideellen 
Verlagshaus, diesem Gebilde aus Büchern, Träumen, Botschaften 
und Erfolgen, das uns allen ein geistiges Zuhause voller Zauber 
und Strahlkraft gibt! 
Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen einen kleinen Einblick 
in unsere Arbeit geben und Ihnen unseren Verlag als kompetenten, 
erfolgreichen und seriösen Partner für die Veröffentlichung Ihres 
Buches vorstellen! Denn nicht weniger haben Sie verdient: Den 
bestmöglichen Partner für Ihr Manuskript zu finden, in dessen 
Erstellung Sie so viel Arbeit, Energie und Herzblut gesteckt haben. 
Einen Partner, der Ihr Werk zu einem wunderbaren Buch macht, es 
professionell im unübersichtlichen Buchmarkt einführt und es dort 
bestmöglich präsentiert! 
Wir alle lieben Bücher und setzen uns für jeden Autor und jedes 
Buch mit unserer Erfahrung, unserem gebündelten Know-how  und 
ganz viel Leidenschaft ein – Gerne begrüßen wir Sie in unserer 
großen Verlagsfamilie, der inzwischen über 4.500 Autoren, dar-
unter viele Stamm-Autoren (siehe Seite 6/7), angehören.  
Zu einem ersten persönlichen Kennenlernen bei uns in Frankfurt 
oder auf einer der Messen laden wir Sie herzlich ein! 
 
 
 
 

Anne Baumgartner 
 
 

Wer mehr über die Entstehung des Verlages wissen möchte, dem sei die Lektüre 
des Vorwortes zur Jubiläumsanthologie »40 Jahre R.G.Fischer Verlag« empfoh-
len, das als Sonderdruck vorliegt und unter »Informationen« mit dem Titel »Zur 
Geschichte des R.G. Fischer Verlages« auf unseren Homepages abrufbar ist. 
Eine ältere Version ist in dem Buch »Ausgerechnet Bücher — 31 verlegerische 
Selbstporträts« enthalten  (er schienen im Ch. Links Verlag).
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Verlegerin Anne Baumgartner

Noch ein Wort speziell an die Damen 
 
Im Folgenden verzichten wir bewusst auf 
das politisch korrekte, den Sprachfluss 
aber erheblich störende, »gendern«. 
Seien Sie uns bitte nicht gram – wir kön-
nen gar nicht frauenfeindlich sein, denn 
unsere Verlags»mann«schaft besteht zum 
überwiegenden Teil aus Frauen. Wir alle 
freuen uns über jede neue Autorin und 
jeden neuen Autor gleichermaßen.



Sie haben ein Buch geschrieben und suchen nun 
einen Verlag. Vielleicht haben Sie Ihr Manu -

skript schon an die großen, bekannten Ver lage ge -
schickt und von dort  entweder keine Nach richt oder 
eine Ab  sage bekommen. Diese Verlage haben sich 
zum Teil zu großen Kon zernen zu sam men   ge schlos -
sen und verlegen vor  wie gend »Haus autoren« oder 
Lizenz  aus gaben von Titeln, die schon im Aus land 
Erfolg hatten. Man sagt, dass die Publikumsverlage 
von 5.000 unverlangt eingereichten Manuskripten 
nur ein einziges annehmen, d. h. auf eine Zusage 
kämen 4.999 Absagen. 
 
So kann die Mehrheit neuer Au to ren nur in mittleren 
und kleinen Ver lagen unterkommen. Die Folge ist, 
dass auch diese Verlage mehr Manuskripte erhalten, 
als sie verlagsfinanziert publizieren können.  
 
Zu den Buch- und Anthologie auto ren bei R.G.Fischer 
zählen so be kannte Autoren wie Rose Aus län der, 
Christine Brückner, Elias Canetti, Ernesto Cardenal, 
Ingeborg Dre witz, Sarah Kirsch, Fritz J. Raddatz, 
Luise Rinser, der Schau spieler Horst Frank, der 

 Jour na list Fritz René Allemann und der spanische 
 B est sellerautor Fernando Diaz-Plaja, der über 80 
Bücher ge schrie ben hat und vier Jahre lang auf der 
spanischen Best seller liste ver tre ten war. Schon 1983 
hat Said, Präsident des PEN Zen trums Deutschland 
(2000 bis 2002), sein Buch »Wo ich  sterbe, ist meine 
Fremde« bei R.G.Fischer pu   bli ziert, Mit glie der und 
Vor sitzende von Lan des ver bän den der beiden 
 großen Auto   renver bän de FDA (Freier Deu t scher 
Auto renver band) und VS (Ver band  deutscher Schrift -
 steller in der Ge werkschaft ver.di) sowie des PEN 
(Jutta Schöps-Körber, Karl-Heinz Demuß, Günter 
Baum und Adam Zielinski) haben bei uns veröffent-
licht.  
 

Wer bei R.G.Fischer publiziert,  
befindet sich also in bester Ge sell schaft.  

 
Unsere Autoren schätzen zum einen die sehr persön-
liche Arbeits atmo sphä re unseres Hau ses, zum ande-
ren die absolute Professionalität durch die Größe un -
se res Programms, denn wir zäh len uns zu den titel-
stärksten deutschen Buch verlagen.
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Ihr Manuskript ist fertig —  
jetzt suchen Sie einen Verlag
Professionell soll er arbeiten — Sie aber auch in einer persönlichen Atmosphäre betreuen.



Das Verlagsgeschäft ist ein faszinierendes 
Metier, in dem sich viele Anbieter tummeln, 

mehr und weniger seriöse, auch Schrift stel ler ver bän de, 
Agen  tu ren oder Aka  de mien mit klang vol len Namen, 
die für viel Geld fragwürdige Leistungen an bie ten.  
 
Auch Print-on-Demand, bei dem nur Einzel exem plare 
auf Bestellung gedruckt werden, wirkt oft nur auf den 
ersten Blick preiswerter. Bucht man zusätz lich not-
wendige Leis tungen, steigen meist auch dort die 
Kosten be trächt lich. Überzeugen Sie sich selbst 
davon, welch hochwertige Qualität unsere Bücher im 
Vergleich zu so manch billiger Print-on-Demand-Ware 
haben.  
 
Gleiches gilt für vielerlei Selfpublishing-Modelle. 
Auch hier ist es nicht damit getan, eine Datei in 
irgendeiner Datenbank einzuspeisen. Rechnet man 
Kosten und Zeitaufwand für Werbe- und Vertriebs -
arbeit hinzu, wird auch dieses Verfahren schnell recht 
teuer. Viele Buchhändler lehnen Selfpublishing-Titel 
ab, weil die Anbindung an Grossisten, die Buch -
händlerische Abrechnungs gesell  schaft BAG u. Ä. 
fehlt. 
 

Maßgeschneiderte  
Publikations modelle 

 
Sie sind uns nach vorheriger Terminabstimmung zu 
einem Besuch in unserem Büro oder an einem unserer 
Messestände herzlich willkommen. Haben wir uns  
ent schieden, ein Manuskript anzunehmen, loten wir 
gemeinsam mit Ihnen sämtliche Möglichkeiten aus, 
um ein für Sie maßgeschneidertes Publikations modell 
zu finden. Viele Autoren, die bereits mehrere Bücher   
bei uns publiziert haben (bis zu 36!), be stä ti gen uns 
immer wieder, dass ihnen unser Verlag zur literari-
schen Heimat geworden ist, weil sie sich nicht nur 
sachlich korrekt, sondern in einer menschlich warmen 
Atmosphäre wie Freunde des Hauses behandelt und 
wertgeschätzt fühlen. 

Die Wahl Ihres Verlages
Manche Verlage kommen und gehen — 

R. G. Fischer besteht seit fast fünf Jahrzehnten.

»Nach einer wahren Odyssee durch Verlage, mit 
denen ich nicht zufrieden war, bin ich nun seit vie-
len Jahren mit inzwischen zehn meiner Bücher bei 
R.G.Fischer und fühle mich dort auf wunderbarste 
Weise betreut. Nicht nur fachlich, auch mensch lich 

stimmt in diesem Verlag einfach alles.« 
 

Anne Camp, Schriftstellerin 

»Ich bin ein sehr vorsichtiger Mensch und habe 
lange bei der Verlagswahl überlegt. Das R. G. 

Fischer-Angebot bestach von Anfang an durch 
Transparenz und Offen heit. Es nötigt mir den 

größten Respekt ab, dass mein Buch nicht 
nur technisch einwandfrei hergestellt wurde, 
 sondern auch mit Ideen reichtum und vielen 

Presse kontak ten professionell beworben und ver-
marktet wurde — das nämlich ist die eigentliche 

Qualität eines Verlages. Schöne Bücher drucken 
können viele, doch das, was danach kommt, ist 

noch wichtiger. Heute kann ich sagen: meine 
 Ent scheidung für R. G. Fischer war goldrichtig.«  

 
Eberhard Hofmann, Schriftsteller
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Jahrelange Zusammenarbeit

Astrid Nagel 
 
Astrid Nagel, geboren 1952, arbeitete mehrere Jahre als Diplomin for mati kerin, 
bevor sie sich ihren Traum erfüllte und ihr erstes Buch schrieb. Mit spannenden 
Fantasiegeschichten, Theaterstücken und Mitschreibwettbewerben in verschie-
denen Zeitungen begeistert sie eine immer größer werdende Schar junger Leser. 
Einige ihrer Bücher haben bereits mehrere Auflagen erlebt, »Der geheimnisvolle 
Adventskalender« ist in der 8. Auflage lieferbar und belegt regelmäßig in der 
Weihnachtszeit Top-Verkaufsränge bei Amazon.

Hannelore Hau 
 
Hannelore Hau wurde 1933 in Frankfurt am Main geboren. Die sympathische 
Groß handels kauffrau ist seit 1958 verheiratet, hat zwei Söhne und fünf 
Enkelkinder. Ihre Kinder leben im Ausland, so dass sie viel in der ganzen Welt 
unterwegs ist. 1988 erlebte sie in Australien einen Wombat in freier Wildbahn. 
Über dieses possierliche Tier schrieb sie 1989 ihr erstes Kinderbuch »Die 
Wombats«. Seit 1990 ist sie jedes Jahr Stammgast an unserem Messe stand. 
Viele unserer Autoren sind ihr zu guten Freun den und Bekannten geworden. In -
zwischen hat sie 15 Bücher bei uns herausgebracht und wird zu vielen Lesungen 
und Veranstal tun gen eingeladen.

Die vorgestellten Bücher weichen teilweise in Format, Ausstattung und Umfang von der hier aus Layout  gründen einheitlichen grafischen Darstellung ab.

Gut betreute Autoren bleiben treu.



Viele unserer Autoren haben mehrere Titel —  
bis zu 36! — bei uns publiziert. Auf diese Erfolge und 

dieses Vertrauen sind wir sehr stolz.
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Helga Heil 
 
Geboren in Frankfurt am Main, kam Helga Heil durch eine seit Generationen für die 
Oper begeisterte Familie schon früh mit dem Theater in Berührung. Bereits mit acht 
Jahren war sie Mitglied der Ballettschule Alf Bern und mit 14 machte sie ihre ersten 
Choreographien. 1950 wurde sie an den Städtischen Bühnen in Frankfurt enga-
giert. Dort hat sie neben ihrer Arbeit als Tänzerin für Schauspiel und Oper choreo-
graphiert. Gastchoreographien gehörten ebenso zu ihrer Tätigkeit wie Assistenzen 
bei herausragenden Regisseuren. 1995 wurde sie Ehrenmitglied der Städtischen 
Bühnen. 1986 erschien ihre umfangreiche Bilddokumentation über 40 Jahre 
Frankfurter Ballett, 1990 ihre Dokumentation über das Sachsenhäuser Brunnenfest, 
1997 dann die ersten Geschichten für Jung und Alt. Seither ist daraus eine ganze 
Reihe geworden. Besonders beliebt: »Hallo Janine«, die Ge schichte einer jungen 
Ballettelevin. Gefragt sind auch ihre Lesun gen für Kleine und Große.©
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Gerd Blaumeiser 
 
Dr. Gerd Blaumeiser, geb. 1942, Orthopäde mit den weiteren Tätigkeits schwer -
punkten Psycho therapie, Sozialmedizin und Sportmedizin. Seit 1979 Dozent 
am sportwissenschaftlichen Institut der  Universität Koblenz. Nach Veräußerung 
seiner orthopädischen Facharztpraxis in Koblenz arbei tete er einige Jahre als 
medizinischer Sach verstän diger und Gutachter in der Schweiz. Inzwischen 
 findet er die Zeit, die er sich immer gewünscht hat, um auf seinen Erfahrungen 
aufbauend schriftstellerisch tätig zu sein. 



Der Ablauf unserer  
Zusammenarbeit

Die Herausgabe eines Buches gliedert sich in 
verschiedene Phasen: Zunächst schicken Sie 

uns Ihr Manuskript (als Datei oder Papierausdruck — 
diesen benötigen wir später für die Lektorats kor -
rektur) und ein Exposé (kurze Inhalts  beschreibung) 
sowie Ihre Vita (kurzer Lebens lauf) zur Prüfung zu 
(siehe auch Seite 24/25). Diese Unter lagen behan-
deln wir selbstverständlich absolut vertraulich. Wir 
prüfen für Sie völlig kostenlos in unserem Ein -
gangslektorat, ob wir einen Markt für Ihr Werk sehen. 
Es ist nicht schlimm, wenn Ihr Manuskript fehlerhaft 
getippt ist: Es zählt nur »die Story an sich« und ob sich 
nach entsprechender Lekt orats be arbei tung daraus 
ein interessantes Buch machen lässt.  
 

Hoher verlegerischer Anspruch 
 
Von rund 5.000 jährlich eingereichten Manuskripten 
schicken wir schon nach dem ersten Durchblättern 
einen Teil an die Autoren zurück, weil sie z.  B. Porno -
graphie, Ge walt oder einseitige politische Extreme 
zum Thema haben. Die verbleibenden Manu s kripte 
werden intensiv geprüft und in der Lektorats -
konferenz diskutiert. Die Manuskripte, die uns noch 
zu unausgereift erscheinen, werden mit einem aus-
führlichen Gutachten, das erklärt, was noch zu ver-
bessern wäre, an die Autoren zurückgeschickt. Nach 
entsprechender Überarbeitung sind sie uns erneut 
zur Prüfung willkommen. 
Den Autoren der Werke, die mehrheitlich oder ein-
stimmig von der Lektorenkonferenz zur Aufnahme in 
unser Programm empfohlen werden, machen wir 
Veröffentlichungsangebote: für gedruckte Bücher in 
unterschiedlichen Reihen, für E-Books, Anthologie- 
 beteiligungen oder Online-Veröffent lich ungen. Wir 
bieten also eine breite Palette unterschiedlichster 
Publikationsmöglichkeiten und für jedes Budget 
etwas Passendes an. Unsere An gebote sind in gewis-
sem Maße verhandelbar, denn wenn sich in einer 
Buchkalkulation eine Variable ändert, ändern sich 
auch die anderen. Setzt man z. B. den Ladenpreis 
höher, stärkt das unsere Ein nahmenseite. Es darf sich 

natürlich nicht um einen viel zu hohen Preis handeln, 
der das Buch unverkäuflich machen würde. Ver wen -
den wir eine etwas kleinere Schrift, vergrößern den 
Satzspiegel (bedruckte Fläche einer Seite) oder redu-
zieren den Durchschuss (Abstand zwischen den 
Zeilen), so dass wir mehr Text auf eine Buchseite be -
kommen und daher weniger Seiten drucken müssen, 
reduziert das unsere Kosten. Durch Erhöhung der 
Einnahmen einerseits oder Redu zier ung der Kosten 
andererseits können wir oft den erforderlichen 
 einmaligen Publikationskostenbeitrag senken. Auch 
die vorgesehene Werbung, die immer den größten 
Posten in einer Buch kal kulation ausmacht, hat enorme 
Be deutung für die Ausgestaltung unserer Angebote. 
Bei der heutigen Flut von jährlich ca. 100.000 neuen 
Büchern reicht es nicht mehr aus, ein Buch zu 
 drucken, sondern es muss auch zeit- und damit 
 kos ten in tensiv beworben werden, wenn es sich ver-
kaufen soll. 
 

Publikationsvertrag 
 
Haben Sie sich entschlossen, uns Ihr Werk anzuver-
trauen, fertigen wir den Publikationsvertrag für Sie 
aus. Film-, Übersetzungs- und sonstige Rechte verblei-
ben bei Ihnen, so dass Ihnen eventuelle spätere Ein -
nah men daraus zu 100 % zufließen. Nur wenn Sie 
uns zu gegebener Zeit mit der Wahrnehmung solcher 
Nebenrechte für Sie beauftragen, teilen wir die Ein -
nahmen daraus: meist 80% für Sie, 20% für uns.  

 
Sympathische Arbeitsatmosphäre 

 
Trotz der Größe unserer Verlagsgruppe herrscht bei 
uns eine sehr persönliche, warme Arbeits atmo -
sphäre. Das bestätigen unsere Autoren immer wie-
der. Wäh rend der gesamten Herstellungsphase 
haben Sie einen festen Ansprechpartner bei uns, der 
Sie be treut, ebenso später in der Werbe- und 
Vertriebs abteilung. Vor Beginn der Arbeiten schicken 
wir Ihnen den sogenannten »Wunschzettel«, mit dem 
wir Sie zu bestimmten ge staltungstechnischen Details 
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innovativ und professionell 
 



Herstellung

und Ihren Vorstellungen befragen, um Ihre Wünsche 
so weit wie möglich be rücksichtigen zu können. Sie 
geben uns vor, wie weit der Lektor in Ihren Text ein-
greifen darf, Sie wählen eine Buchschrift aus, die 
Ihnen am besten gefällt, Sie entscheiden mit, wie die 
Buchseiten und das Cover gestaltet werden usw. 
 

Lektorat 
 
Nach Vertragsabschluss erfährt das Manuskript eine 
intensive, sorgfältige Lektoratskorrektur. Die vom 
 Lek tor handschriftlich in Ihrem Papierausdruck ange -
zeich neten Korrekturen und eventuelle Änderungs -
vorschläge, die Sie akzeptieren, arbeiten Sie in Ihren 
Text ein und schi cken oder mailen uns die fehlerfreie 
Datei als Grundlage für die Gestaltung der Buch -
seiten zu. Neben unserem hauseigenen Lektorat 

 be  schäftigen wir mehrere versierte Lek toren in freier 
Mit arbeit, so dass wir auch im Bereich Lektorat stets 
zügig arbeiten können. Wichtig ist uns, dass 
die »Chemie« zwischen Autor und Lektor stimmt und  
dass jedes Werk von einem Lektor bearbeitet wird, 
der für das jeweilige Genre besonders ambitioniert 
ist. Möchten Sie die Korrekturen nicht selbst einarbei-
ten, korri gieren wir auf Wunsch (gegen Auf preis) Ihre 
Datei. Durch die Funktion »Änderungen nachverfol-
gen« können Sie danach genau sehen, was wie 
geändert wurde und Änderungen, die Sie nicht 
akzeptieren möchten, wieder rückgängig machen — 
schließlich soll es Ihr Buch bleiben und nicht das des 
Lektors. Auch schätzen Autoren an unserem Ver lag, 
dass ihr Text nicht gegen ihren Willen radikal verän-
dert wird, ohne das sie etwas dagegen unternehmen 
können.  

Wäh rend der gesamten Herstellungsphase haben Sie einen festen Ansprech   -
partner, der Sie be treut, ebenso später in der Werbe- und Vertriebs abteilung.
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Maschinenschriftliche oder handschriftliche Manu- 
skrip te werden in einem Arbeitsgang mit der 
Lektoratskorrektur neu erfasst und Sie erhalten einen 
Papierausdruck zur Kontrolle, bevor wir die Buch -
seiten layouten, d. h. satztechnisch in der aus ge wähl -
 ten Buchschrift gestalten. Von diesen Seiten er halten 
Sie einen Korrekturabzug zur Überprüfung und 
Druck freigabe (Imprimatur).  
 

Layout 
 
Unsere erfahrenen Layouter nutzen alle gestalteri-
schen Möglichkeiten unserer Profi-Layoutpro gramme, 
um Ihr Buch schön und angenehm lesbar zu gestal-
ten. Sobald Ihr Buchtitel feststeht, machen wir uns an 
die Umschlaggestaltung. Dafür verwenden wir gern 
Bildmaterial von Ihnen (Sie müssen daran die Rechte 
besitzen) oder aus Bilddatenbanken. Je nach ge -

wähltem Vertragsmodell erhalten Sie entsprechend 
viele Entwürfe zur Auswahl. Auf die hintere Um -
schlagseite drucken wir, wenn Sie einverstanden 
sind, ein schönes Foto von Ihnen sowie eine Kurz vita, 
außerdem einen neugierig machenden Text über das 
Buch, den Sie selbst verfassen können, den aber 
auch unser Lektor formulieren kann. 
 

Druck und Bindung 
 
Und dann dauert es nur noch wenige Wochen, bis 
Sie das erste Exemplar in der Hand halten. Sie wer-
den sicher ge nau dasselbe tun, wie wir auch, wann 
immer ein neues Buch an g e  liefert wird: es aufklap-
pen, die Na se hineinste cken und den un ver gleich -
 lichen Duft von gutem Papier und Buch binderleim ge -
nie ßen, dem Ge räusch beim Durch blättern lauschen, 
mit den Fin ger spitzen über den schönen Um schlag 

Der Ablauf unserer  
Zusammenarbeit

innovativ und professionell 
 



strei chen — und sich freuen über ein mit Know-how 
und viel Liebe gemachtes Buch. 
Während der Herstel lungs arbei ten und später in der 
Werbe- und Ver triebs phase haben Sie in unserem 
Hause je weils einen persönlichen Ansprech part ner.  
Wir räumen unseren Autoren weitgehende Mit -
spracherechte bei der Ge staltung ihrer Werke ein, 
denn natur gemäß liegt es den meisten Autoren sehr 
am Her zen, in welcher Schrift ihr Buch gesetzt wird 
oder welche Farbe und Ge  staltung der Um schlag 
erhält. 
 

Pressearbeit 
 
Noch während Ihr Buch entsteht, stimmen wir mit 
Ihnen die Pressearbeit ab und  entwickeln mit Ihnen 
ge mein sam ein individuelles Kon zept: welchen 
 Zei tun gen und Zeitschriften, Rund funk- und Fern seh -
anstalten und sonstigen  Multipli ka  to ren das Buch 
zur Be sprechung ange bo ten wird oder wer mit 
Werbe material versorgt werden soll. Wenn Sie 
möchten, sprechen wir ge zielt den Buch handel in 
Ihrer unmittelbaren Umge bung und die Lokalpresse 
an. Das alles hängt auch ein wenig davon ab, ob 
Ihnen Öffentlich keits arbeit liegt. Ein »Autor zum 
Anfassen« erreicht leichter Medien resonanz und för-
dert damit den Absatz seines Buches. 
 
Eine Kontaktaufnahme mit der örtlichen Presse lohnt 
fast immer, denn viele Zei tun gen berichten gern dar-
über, dass »einer unserer Bürger« ein Buch veröffent-
licht hat und bringt ein Interview mit Foto und 
Buchbesprechung. Solche Artikel werden wiederum 
von anderen Zeitungen wahr genommen, und so 
kann es geschehen, dass weitere Interviewanfragen 
und Ein ladungen zu Lesungen oder Veran stal tungen 
kommen. Aus anfänglich kleinen Kreisen können so 
durchaus große werden. 
Wir speichern für jedes Buch be stim m te Schlagworte 
(so, wie auch google das Internet ständig nach sol-
chen Schlag  worten durchsucht und daraus »Treffer« 
generiert) und sichten Hunderte von jährlichen 

Veranstaltungen (Messen, Sym po sien, Veran staltun -
gen wie Hessen tag u. Ä.), um über das Internet und 
die sozialen Netzwerke für Titel Werbung zu machen, 
die thematisch passen.  
All diese Tätigkeiten kosten sehr viel Arbeits zeit, so 
dass sich immer wieder zeigt: nicht die rein technische 
Her stellung eines Buches ist der größte Kostenfaktor, 
sondern Werbung, PR und Ver triebs arbeit. Drucken 
lassen kann man ein Buch relativ schnell und preis-
wert bei jedem x-beliebigen An bieter. Doch wenn die 
Werbe ma schinerie im Hinter grund nicht vorhanden 
ist, wird ein Buch den Weg in die Öffentlichkeit nicht 
finden. 
 

Internationales Parkett 
 
Geeignete Themen bieten wir ausländischen 
Verlagen zur Übersetzung und Film   gesellschaften 
zur Verfilmung an. Be sonders freut es uns immer wie-
der, wenn Verlage wie Ullstein, Herder oder Weltbild 
die Taschenbuch- oder Hard coverrechte an Titeln 
von uns übernehmen, denn damit öffnet sich für die 
Autoren die Tür zu noch größeren Auf lagen und einer 
noch größeren Leserschaft. Das Sprungbrett für sol-
che Erfolge schaffen wir, indem wir diesen Autoren 
die Möglichkeit der Erstpubli kation bieten. Die Mel -
dung an diverse Daten ban ken be wirkt u. U. Lizenz -
nutz ungen Ihres Buches und das Internet bietet immer 
neue und zusätzliche Wege, auch auf dem internatio-
nalen Me dien  parkett wahrgenommen zu werden. 
Titel von uns wurden schon in viele Sprachen über-
setzt: Englisch, Franzö sisch, Spanisch, Russisch, 
Polnisch, Portugie sisch und Chinesisch.  
 

Öffentlichkeitsarbeit 
 
Selbstverständlich sollte in der Öffent lich keitsarbeit 
auch das Thema »Autoren-Le sun g« (siehe auch 
Seiten 12/16) nicht zu kurz kommen. Wir bieten 
unseren Autoren bei Interesse vielfältige Lese mög -
lich keiten an, u. a. auf den großen Buchmessen. 
Daraus ergab sich z. B. einmal die Anfrage eines 

Öffentlichkeitsarbeit
In Abstimmung mit Ihnen entwickeln wir ein individuelles Werbe konzept, um 
Ihren Titel optimal auf dem Buchmarkt zu platzieren. 

11
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der Viel  zahl unserer Titel und Werbeaktivitä ten profi-
tieren. Unsere Neu er schei nun gen zeigen wir ausge-
wählten Buch handlun gen, Grossisten (Barsorti men -
ten), Bib liothe ken, Me dien, Verbän den und Insti tu -
tionen und stets auf dem  aktuellsten Stand über die 
Datenbank des VLB — »Ver  zeichnis  liefer barer Bücher« 
sowie bei www.buchhandel.de an. Zu sätzlich kann 
Ihr Titel mit Text vor stellung und Cover  abbildung in 
unsere Home pages und unseren Online-Bookshop 
aufge  nom men werden, ebenso in die Datenbank des 
VLB. Es ist auch möglich, größere Text teile un se rer 
Bücher in Internet-Bib lio theken einzustellen, sozusa-
gen als  »Appetit häpp chen«. 
Jeder unserer Titel erhält eine ISBN (Inter nationale 
Standard-Buch-Num mer), mit der er weltweit auffind-
bar ist.  
 

Lesungen und Buchmessen 
 
Wir arbeiten mit internationalen Ex port  buchhand  lun -
gen sowie dem Buch handel in der Schweiz und in 
Österreich zu sam men, mel den unsere Titel an ein -
 schlä gige Bib lio graphien, schlagen sie für die Teil -
nah me an Litera tur wett be wer ben und Aus schrei -
bung en vor, be schi cken Ausstellun gen, Mes  sen und 
Lesungen im In- und Aus land. Selbstverständlich sind 
wir jedes Jahr mit eigenen, großen Ständen auf den 
wichtigen Buch messen vertreten, wo wir un se re Neu -
erschei nun gen und wichtige Titel aus un serer Back   list 
 prä sen tieren. Dort haben un sere Au to ren auch Gele -
gen heit zu Lesun gen und Sig nier stun den. 
An klei neren Mes    sen und Buch aus stel lun gen beteili-
gen wir uns op tional wie auch an ausgewählten gro-
ßen, internationalen Aus stel lungen, wie z. B. der 
BookExpo America im Rah men deutscher Gemein -
schafts aus stell un gen. 
 
Jährlich zur Frankfurter Buchmesse im Herbst  drucken 
wir ein Neuerschei nungsverzeich nis, das in großer 
An zahl verteilt wird, auch in jeweils aktuellen Presse -
mappen.

Automobil kon zerns, ob wir 160.000 Ex emplare eines 
Bänd chens mit  weihnachtlichen Gedich ten zu Ge -
schenk  zwecken liefern könn ten. So viele Ex em plare 
hatten wir zwar nicht vorrätig, doch für eine solche 
Bestel lung wirft man gern die Druck ma schine an … 
 
Noch während Ihr Buch in der Druckerei ist, setzt sich 
unsere Werbe- und Vertriebs ab tei lung mit Ihnen in 
Verbindung, um im Rahmen des von Ihnen gewählten 
Vertragsmodells ein optimales Werbekonzept für Ihr 
Buch zu entwickeln. Wir stimmen die Werbetexte mit 
Ihnen ab und Sie können in der Regel mitbestimmen, 
wie Ihr Werbeflyer gestaltet wird (siehe Seiten 
14/15). In unseren Daten banken sind nach diversen 
Krite r  ien geordnet über 900.000 ständig aktuell ge -
haltene Adres  sen für die Wer bung gespeichert 
(Buch handel, Bibliothe ken, Vereine, Printmedien, 
Rund  funk und Fernse hen, Regie rungs  stellen und 
Ämter, Lite  ra tur  kri tiker, Direkt ab nehmer u. v. m.).  
 

Vertrieb, Buchhandel, Internet 
 
Wir verkaufen unsere Titel haupt sächlich über den 
Buchhandel, die großen Bar sor ti mente (Buchgroß- 
händ ler) und das Inter net. In der Regel sind unsere 
Bücher von jeder Buch hand lung kurzfristig zu 
 beschaf fen. Da wir selbst aus liefern, ha ben wir stets 
un mit tel ba ren Zugriff auf unsere Lager be stän de und 
können schnell und korrekt aus liefern, auch an 
Internet-Buch hand lun gen. Selbstverständlich haben 
wir auch einen eigenen Online-Book shop. 
Jedes unserer Bücher wird nach Erscheinen für den 
Zeitraum von ca. vier Wochen auf den Start seiten 
unserer Homepages auffällig präsentiert. 
 
Wir stellen für jede Neu erscheinung einen Flyer in 
Post kartengröße oder im DIN-Lang-Format her, der in 
großer Anzahl  verteilt wird. Oft fassen wir auch meh-
rere vom Thema her zu sam menpassende Neu  er -
schei  nun gen und ältere Titel zusammen, so dass auch 
ältere Titel immer wieder beworben wer den und von 

Der Ablauf unserer  
Zusammenarbeit

innovativ und professionell 
 



großen Auto renver bände, dem VS (Ver band deut-
scher Schriftsteller in der Ge werk schaft ver.di) oder 
dem FDA (Freier Deut scher Autoren-Verband), wir 
sind u. a. Mit glied im renommierten Börsenverein für 
den  Deut schen Buch handel in Frank furt. 
 
In mehr als vier Jahrzehnten Verlagsarbeit haben wir 
vielfältigste und enge Kontakte im In- und Ausland 
geknüpft: zu Journalisten in Presse, Rundfunk und TV, 
zum Buchhandel, zu Kritikern, Bibliotheken, Insti tu tio -
nen und sonstigen Multiplikatoren. Diesen reichen 
Fundus nutzen wir umsichtig und effektiv für unsere 
Bücher, denn Werbung ist das Herzstück unserer 
Arbeit. Der Erfolg unserer Autoren ist unser schönster 
Erfolg als Verlag.

Langfristige Werbung 
 
Zusätzliche und aktuelle Werbemög lich keiten 
 kön nen unsere Autoren stets »tagesfrisch« in einem 
geschützten Bereich unserer Home pages ersehen, 
für den sie einen Zu gangs code erhalten. Dort infor-
mieren wir u. a. über eine Vielzahl  individueller 
Werbe   maß nah men, Lesungen und laufende Litera -
tur  wett be wer be, an denen sie sich bei Interesse betei-
ligen können. Gern sind wir unseren Autoren da bei 
behilflich, Mit glied in der Ver wertungs gesellschaft 
Wort (öster reichische Autoren in der Litera Mechana, 
schweizerische in der Pro Litteris-Teledrama) und in 
der Kün stler sozial kasse (KSK) zu werden. Viele 
 unserer Autoren sind Mitglieder in einem der beiden 

Werbung, Marketing
Werbung ist das A und O. 
Ohne Werbung verkauft sich kein Buch. 
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Werbematerial
Werben mit R.G.Fischer — exklusiv und hochwertig. 

 

Nachdem aus Ihrem Manuskript ein qualitativ 
hochwertig gefertigtes Buch geworden ist, 

arbeiten wir gemeinsam daran, Ihr Werk einem gro-
ßen Publikum vorzustellen und es bekannt zu machen. 
Professionelle und individuell abgestimmte Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit sind dabei das A und O. 
 
Neben unseren zahlreichen Kontakten zu Medien 
und Buchhandel möchten wir auch das direkte regio-
nale Umfeld des Autors ansprechen. Das gelingt umso 
besser, je mehr sich der Autor selbst beteiligt und be -
reit ist, vor ein Publikum zu treten, Lesungen auf Mes -
sen, Ausstellungen und in Buchhandlungen zu halten 
oder für Interviews zur Verfügung steht — ein »Autor 
zum Anfassen«. Daher sind Sie herzlich dazu einge-
laden, sich in Ihrer Umgebung aktiv an der Bewer bung 
und Ver mark tung Ihres Buches zu beteiligen. Sie können optional zu dem Ihnen vertraglich zugesi-

cherten Werbematerial zusätzlich diverse hochwerti-
ge Drucksachen bestellen (Poster, Post-, Visiten- oder 
Einladungskarten, Lesezeichen, Aufkleber, Ansteck -
na deln, Kugelschreiber und vieles mehr). Dieses 
Werbe  material wird mit Ihnen abgestimmt und farb-
lich, inhaltlich und optisch passend zu Ihrem Titel 
gestaltet. Auch in unseren Neuerscheinungs ver -
zeichnissen kann Ihr Buch durch spezielle Anzeigen 
besonders hervorgehoben werden (siehe oben). 
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Zwei junge Menschen, beide mittellos, beide Kunststu-
denten, verlieben sich in den fünfziger Jahren ineinan-
der. Die innige Jugendliebe mündet nicht in eine Ehe,
doch sie bleibt ein Leben lang erhalten. Er wird einer der
bekanntesten deutschen Maler: Markus Lüpertz.
Karin Hummen schildert einfühlsam den Lebensweg
zweier sensibler Menschen, deren Persönlichkeitsent-
wicklung zwar in unterschiedliche Richtungen verläuft,
die aber einander über Jahrzehnte zugetan bleiben.

304 Seiten. Paperback € 19,90 Am silber
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Mit ihrem Plädoyer für einen respektvollen Umgang
schen berühren und sie an ihren Erfahrungen mit Tie
begreifen, wer unsere Mitgeschöpfe sind, können wi
in unserem Sinne gegen ihre unwürdige Nutzung we
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Mensch-Tier-Beziehung

mit Tieren will Christine Rüedi Men-
eren teilhaben lassen. Nur wenn wir
r uns in ihrem und nicht zuletzt auch

ehren.
dete dort die »Stiftung Mensch und
hikhof für Tiere in Not« betreibt. Seit
milie und unterrichtet Kinder und Er-
und liebevollen Mensch-Tier-Bezie-

er Mensch-Tier-Beziehung zu hinter-
nder zu suchen, werden durch Chri-
nen freudigen und von Achtsamkeit,
ng zu Tieren und Pflanzen zu finden
vermitteln.

17744 Seiten.
Englische Broschur € 16,80
ISBN 978-3-89950-848-2

L

Sophie hat v
Amelia verb
tin, die ihr d
legte. Nun i
kenlager. D
Leben, die S
Erlebnisse im
Amelias Sc
nächst völlig
ein lebensla
zu so etwas
Einfühlsam

ISBN 978-3-
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viele Stunden ihrer Kindheit bei ihrer Großmutter
bracht, einer bekannten Pianistin und Komponis-
ie Liebe zur Musik und zum Klavierspiel ans Herz

86455-066-9 Das Mädchen und d
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Christine Rüedi ist in Basel/Allschwil tätig und gründ
Tier«, die die »Ethikschule Kind und Tier« und den »Et
vielen Jahren lebt sie inmitten einer vielfältigen Tierfa
wachsene im Sinne einer respektvollen, gerechten u
hung.
Allen, die bereit sind, gängige Verhaltensmuster in de
fragen und Möglichkeiten für ein würdiges Miteinan
stine Rüedis Erzählungen Anregungen gegeben, ein
Mitweltgefühl und Hilfsbereitschaft geprägten Zugan
und diesen auch anderen, insbesondere Kindern, zu
Neben vielen kritischen Betrachtungen haben die a
obachtungen gewonnenen Erzählungen aber auch u
ren (und Menschen) nachzuspüren, ist ein Vergnüge
sich die passionierte Tierschützerin für einen Wande
setzt, ist ihr durchaus bewusst, dass eine positive Verä
diese die Menschen mit Freude und Erfüllung bereich
dafür bereit ist, davon ist sie überzeugt.
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ebeL
W neeie Liebe zur Musik und zum Klavierspiel ans Herz

st Amelia 84 Jahre alt und Sophie eilt an ihr Kran-
Dort erfährt sie von Amelia Dinge aus deren
Sophie nie für möglich gehalten hätte.
m Dritten Reich und in der Nachkriegszeit haben
hicksal auf eine Weise geprägt, die Sophie zu-
g fassungslos macht. Die Großmutter vertraut ihr
ang gehütetes Geheimnis an — die beiden werden
s wie Komplizinnen.
schildert die Autorin die Empfindungen zweier
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W

us jahrzehntelangen, intensiven Be-
unterhaltenden Charakter, denn Tie-
en, sagt Christine Rüedi. Auch wenn
l in der Mensch-Tier- Beziehung ein-
nderung nur dann möglich ist, wenn
hert. Dass dies möglich und die Zeit

p g
Frauen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, jedoch ei-
nander durch die Leidenschaft für die Musik sehr nahe und
vertraut sind.

144 Seiten. Paperback € 12,95
ISBN 978-3-8301-9729-4

Weenn die

Lebens N

 

    
   

  
   

            
             

             
       

            
               
            

        

          
           

         
          

       
         

        
           
           
             
             
      

 

  

      

    

 

  
  

 

        
      

           
            

        
       

        
        

       
        
    

      
       
         
 

 

   
   

 

   
 

  

   

  

      
       

        
          

    
     

    
     

      
   
  

 

   
 

 

   
     

Melissa Frei

e Musik des

Nahrung ist
Roman
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Werbeseiten in unserem Neuerscheinungsverzeichnis



Sie sind herzlich dazu eingeladen, sich in Ihrer Umgebung aktiv an 
der Bewerbung und Ver mark tung Ihres Buches zu beteiligen.
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national und international

Buchmessen

D ie jährlich stattfindenden großen deutschen 
Buchmessen in Leipzig und Frankfurt bieten 

Fach be suchern und dem breiten Lese publikum einen 
umfassenden Überblick über die aktuellen Neu er -
scheinun gen, literarische und technische Trends und 
neue Autoren auf dem deutschen und internationalen 
Buch markt. Hier ist alles vertreten, was in der Branche 
Rang und Namen hat und auf Schritt und Tritt kann 
man neue Entdeckungen machen. 
 
Mit zahlreichen Veranstaltungen wie Lesungen, 
 Sig nierstunden und Podiumsdiskussionen locken die 
Mes sen das Publikum nicht nur auf das Messe -
gelände selbst, sondern in der ganzen Stadt finden 
zu Buchmesse zeiten interessante Events rund um das 
Buch statt — überall kann man in Kontakt mit »Autoren 
zum Anfas sen« kommen und hat Gelegenheit, sich 
Bücher sig nieren zu lassen. 

Auch die ebenfalls jährlichen internationalen Buch- 
messen wie die London Book Fair oder die Book 
Expo America fungieren als Schaufenster und Treff -
punkt der Buchbranche. Nicht nur global agierende 
Verlagskonzerne,  sondern auch mittlere und kleinere 
Verlage, Import buch händ ler, Literaturagenten sowie 
Einkäufer großer, inter nationaler Buch hand elsketten, 
Journalisten u. v. m. sind hier aktiv. So bieten diese 
Messen optimalen Zugang zum internationalen 
Markt. 
 
Als renommiertes und traditionsreiches Verlags unter -
nehmen präsentiert sich die R.G.Fischer Verlags- und 
Imprintgruppe auf den großen nationalen Buch -
 messen mit eigenem, großflächig und aufwändig 
gestalteten Messestand sowie auf kleineren Bücher -
schauen und ausgewählten internationalen Buch -
messen jeweils am Ge mein  schafts stand der deut-

Der R.G.Fischer-Messestand vor Messebeginn . . . . . .  und »voll in Betrieb«



Die Neuerscheinungen der Bücherwelt stehen im Fokus  
und sind der Dreh- und Angelpunkt jeder Buchmesse.

schen Verlage und stellt eine vielfältige Aus wahl aus 
ihrem aktuellen, breitgefächerten und auflagenstar-
ken Sortiment vor. Sowohl für das lesebegeisterte 
Pub likum als auch für die eigenen Autoren sind die 
Mes sen mit zahlreichen Veranstaltungen, Lesungen 
in großen Pub  likums-Foren sowie Autoren-Lesungen 
am eigenen Messe stand so attraktiv, dass der 
R.G.Fischer-Stand stets zum beliebten Treff punkt für 
interessante Plaudereien und auch zum Medientreff 
wird.

17

Unsere Autorinnen Anna Heesch (ganz li.)  
und Alida Kurras (3. v. li.), beide bekannt  

aus Presse, Funk und Fernsehen, posen  
für Fans am R.G. Fischer-Messestand

Alt-Verlegerin Rita G. Fischer bei einem Messe-Interview



Erich Bartsch  
 
Ich möchte mich ganz herzlich für die sehr professionelle und gelungene Herstellung mei-
nes Buches bedanken. Die Rückmeldungen vieler Bezieher meines Buches sind sehr posi-
tiv. Die Erwachsenen finden den Text kindgerecht und die Bilder ansprechend. Die Kinder 
sind begeistert und manches Kind kann das Buch schon auswendig. Die Zusammenarbeit 
mit dem Verlagsteam und die Umsetzung des gesamten Projekts sind absolut gelungen. 
Ich denke bereits über neue Projekte nach. 

Autorenstimmen          

Sibylle Sophie 
 
Wunderschöne Bücher macht der R.G. Fischer Verlag! Sehr fachmännisch und hochqua-
litativ fertigten freundliche und kompetente Menschen aus meinen Manuskripten bislang 
zehn wunderbare Bücher. Auch die Anthologien — an fünf davon habe ich mitgeschrieben 
— sind sehr schön und besonders.

18

Julien Althaus 
 
Mit der bisherigen Arbeit des R. G. Fischer Verlages bin ich äußerst zufrieden. Es gibt einen 
ganz spezifischen Grund dafür: Ich habe meine ungefähr 2000 Gedichte während 17 
Jahren ausgearbeitet, auskomponiert, und zwar so lange, bis sie in meinen Augen ausgereift 
waren. Das Wichtige an dieser Arbeit war mir ganz einfach, dass jedes Wort an seinem 
richtigen, eben auskomponierten, Platz sitzt — sozusagen in Stein gemeißelte Worte. Ich 
schätze, dass man mir die nötige Zeit ließ, meine Wünsche berücksichtigte und ich so in 
partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit dem R. G. Fischer Verlag exakt das wunderschöne 
Buch erhalten habe, das mir vorschwebte und das von Lesern bereits als »Juwel« bezeich-
net wurde. Inzwischen ist auch mein zweites Buch bei R. G. Fischer erschienen.

Silvia Haker 
 
Auf der Suche nach einem Verlag für mein Buch »Nachhausekommen mit Hypnose in 
Trance« bin ich auf den R. G. Fischer Verlag aufmerksam geworden, und zwar durch eine 
zunächst schlechte Kritik, was für mich jedoch gut war, da ich dadurch weiter recherchiert 
habe.  Weitere Rezensionen waren positiv und haben mich überzeugt. Ich reichte mein 
Manuskript ein und bekam so eine gute Rückmeldung der Verlagsmitarbeiter/innen, so 
dass mein Buch verlegt wurde. Auf diesem Wege möchte ich mich recht herzlich für die 
unkomplizierte und höchst professionelle Zusammenarbeit bedanken.



Thomas Schulte 
 
Beim R.G. Fischer Verlag trifft man, wenn man wie ich auf persönlichen Kontakt Wert legt, 
auf Menschen, die freundlich und sachlich die Bedingungen einer Veröffentlichung erörtern. 
Dazu gehören auch die Aspekte einer Kostenbeteiligung. Das erscheint mir logisch, da man 
nicht Grass oder Walser heißt. Hat man sich geeinigt, beginnt eine spannende Zeit für den 
Autor, weil er im Dialog mit dem Lektor unmittelbar spürt, wie sein Manuskript zum Buch wird. 
Der R.G. Fischer Verlag gibt seinen Autoren die Möglichkeit auf den großen Buchmessen zu 
lesen — vermutlich die beste Möglichkeit persönliche Erfahrungen zu machen, im Gespräch 
und im Umgang mit anderen Autoren und in der Berührung mit dem Publikum.

Sephora X. McElroy 
 
Der R.G. Fischer Verlag war nach eingehender Recherche der erste Verlag, den ich ange-
schrieben habe, um mein Buchprojekt zu vollenden. Mir gefiel von Anfang an die 
Bodenständigkeit, der Bezug zum Autor und die gute Beratung. Gerade als Neuling in 
der Branche hat man viele Fragen, die sehr kompetent und freundlich beantwortet wur-
den. Ich bin sehr zufrieden mit der bisherigen Zusammenarbeit und freue mich, das fertige 
Ergebnis »Stressfrei und erfolgreich durchs Leben« in Händen zu halten. Ich finde es sehr 
gelungen und bin sehr glücklich damit. 

Jochen Dehio 
 
Nicht nur während der Herstellung habe ich mich bei R. G. Fischer gut und kompetent 
beraten gefühlt, ich freue mich auch über einen sehr konstruktiven Kontakt zur Marketing -
abteilung. Auf Grund meiner positiven Erfahrungen kann ich den R. G. Fischer Verlag also 
guten Gewissens empfehlen und fühle mich und mein Buch dort bestens betreut. Eine sol-
che Plattform ist vor allem wichtig für Autoren, die noch nicht etabliert sind. Gerade dann 
ist die Unterstützung eines langjährig eingeführten und in der Branche anerkannten 
Verlages von unschätzbarem Wert.

über »ihren« Verlag
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Elke Mentges 
 
Alle Mitarbeiter des R. G. Fischer Verlages haben von Anfang an mein Buchprojekt mit ver-
antwortungsvoller Hingabe, Sorgfalt und Einfühlungsvermögen getragen. In allen Phasen 
bis hin zum qualitativ hochwertig gefertigten Buch, fühlte ich mich umgeben von höchster 
Professionalität und liebevoller Betreuung. Nun erlebe ich, wie professionelle Werbung 
funktioniert. Nicht nur der Vertrieb, auch die Art der persönlichen Betreuung auf den 
Buchmessen in Leipzig und Frank furt, ebenso die konstruktiven Vorschläge für weitere 
effektive Werbung, das Begleiten meines Romans bei seiner Suche nach Lesern.
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Presseschau

Immer wieder erzielt die Frankfurter R.G. Fischer 
Verlags- und Imprintgruppe viel beachtete Reso- 

nanz in der aktuellen Bücher- und Medienwelt.  
 
Namhafte deutsche TV-Sender wie ARD, ZDF, RTL, 
SAT1, PRO7 aber auch europäische TV-Sender wie 
der Schweizer Sender TeleZüri oder der italienische 
Sen der RAI zeigen reges Interesse für aktuelle Bücher.  
 
Zeitschriften und Tageszeitungen wie DER SPIEGEL, 
BUNTE, BILD, Neue Post, Frankfurter Neue Presse 
oder das renommierte New Yorker Wall Street Jour -
nal empfehlen Bücher oder bringen Interviews mit 
unseren Autoren. Aktuelle Beispiele von Rezensionen 
unserer Titel finden Sie auf den Verlagshomepages in 
der Rubrik »Aktuelles«.

Rezensionen von R. G. Fischer-Büchern

Wir betreiben nicht nur traditionelle Presse- und 
 Me dienarbeit, sondern nutzen auch gezielt moderne 
Kommunikations platt formen wie Facebook, Twitter 
und Instagramm für unsere PR. Mithilfe gezielter 
nationaler und internationaler Marketing- und 
Werbekonzepte sowie engagierter hochqualifizier-
ter Werbeprofis schaffen wir es immer wieder, auch 
Literatur-Neulinge in der ersten Liga namhafter 
 Me dien zu platzieren.





W erke noch unbekannter Autoren werden 
von den großen Verlagen selten an ge nom -

men, weil die Absatz chancen solcher Bücher un -
sicher sind. Bei kleineren Ver lagen wachsen diese Ab -
satz chancen  nicht — auch diese Verlage erhalten 
mehr Manuskripte als sie verlagsfinanziert publizie-
ren können. 
 
Was für ein Theater die staatliche Subven tion ist, ist für 
den kleineren Ver lag der Kostenbeitrag, denn 
öffentli che Sub ventionen gibt es nur vereinzelt im 
 wissenschaftlichen Verlagsbereich, im schöngeistigen 
Bereich nur sehr selten. Um seine Bücher verkaufen 
zu kön nen, muss der kleinere Verlag ähnlich günsti ge 
Laden preise festsetzen wie ein großer Verlag, der 
aber we sentlich höhere Auf lagen zu dement -
sprechend geringeren Stück preisen herstellt und 
daher viel günstiger kalkulieren kann.  

 
Wir haben verschiedene Modelle 
ent  wi ckelt, die auch noch unbekan n -
 ten Auto ren faire Ver öffent lich ungs     -
 chan cen bieten. Passt ein Buch gut 
in unser Pro gramm, kön nen wir es 
innerhalb von etwa drei bis sechs 
Mona ten veröffentlichen, sofern 
der Autor einen Kostenbeitrag lei-
stet ober von dritter Seite (Sponsor) 
be schafft. Dieser Zuschuss dient 
dazu, einen marktgerechten Laden -
preis festzusetzen und das Defizit 
 zwischen Ver kaufs ein nah men (bis 
zu 55 % Händler rabatt auf die 
Laden preise der Bücher) und Ge -
samt  kosten zu schlie ßen. In die 
Kalku la tion fließen nicht nur die 
tech ni schen Her stel lungs kosten, son-
dern auch Werbe-, Ver triebs- und 
Ge mein kosten ein. Letz tere liegen 
immer viel höher als die Kosten der 
rein technischen Her  stel lung eines 
Buches. 

Bei der ersten Auflage eines Buches fallen die höchs- 
ten Kosten an: Lektorat, Layout, Cover ge staltung und 
vor allem die teure, weil ar beits- und zeitaufwändige 
Initiativ wer bung. Steht für die Markt ein führung des 
Buches kein sinnvolles Budget zur Verfügung, wird 
der Vertrieb nicht in Schwung kommen, denn von 
allein verkauft sich kein Buch, zumal jährlich ca. 
100.000 neue Titel auf den Markt drängen. 
 
Der Kostenbeitrag kann ggf. steuerlich  geltend ge -
macht werden, wenn das Finanz  amt eine Gewinner -
zie lungs ab sicht sieht. Spä te re Honorar ein nahmen 
müssen die Autoren schließ lich ebenfalls versteuern. 
Auf Wunsch vereinbaren wir mit Ihnen eine indivi -
duelle Ratenzahlung oder bieten Ihnen Publi kation s -
mög lich keiten auch für kleine Budgets an, z. B. für  
E-Books oder Online- Publikationen. 
 
Auf den ersten Blick handelt es sich bei den erforder -
lichen Kostenbeiträgen um statt liche Beträ ge, vor allem, 
wenn man sie mit dem vergleicht, was man im »Copy -
shop um die Ecke« für den Druck einiger hundert Ex -
emplare im Selbst ver lag zahlen müsste. Wenn man das 
ganze Spektrum un se rer Dienst leis tungen würdigt, 
zeigt sich schnell, dass wir zu sätzlich zum erstklassigen 
Druck eine breite Palette professioneller, sinnvoller 
Arbeiten anbieten — und das durch die Viel zahl unserer 
Titel zu einem weit güns tigeren Preis, als wenn man 
alles selbst or ga nisieren müss te:   
 
Lek to  rat, Layout mit Profi pro gram men, künstlerische 
Cover   ge staltung, Wer  bung und Vertrieb, Lager  hal -
tung, Rech  nungs- und Mahnwesen, Presse ar beit, 
Re zen sions  ver sand, Messe präsen tatio nen, Buch -
aus  stel lungen und vieles mehr. 
 
Manche Autoren erkennen z. B. leider nicht, wie nötig 
ihr Manuskript ein professionelles Lektorat hätte. Sie 
lassen im Selbstverlag einen unausgereiften, fehler-
haften Text drucken, der weder vom Buchhandel noch 
von den Lesern wirklich ernstgenommen wird.

Der Kostenbeitrag
Eine Investition in Ihren Erfolg.
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Papier ist ein elementarer Bestandteil unseres 
Lebens – ob als Zeitung, Versandkarton, 

Taschen tuch, Büropapier oder Buchseite. Papier ist 
ein Naturprodukt - Grundstoff der Papierproduktion 
ist der Zellstoff, der aus dem Holz der Bäume gewon-
nen wird.  
 
Der R.G.Fischer Verlag bekennt sich zu einem ökolo-
gischen, naturschonenden Handeln, um die Nach -
haltigkeit dieser wichtigen Ressource zu fördern. Der 
Klimawandel und die damit verbundene globale 
Erwärmung der Luft und der Meere treten zunehmend 
in den allgemeinen Fokus. Maßnahmen zur Reduktion 
der CO2 Emissionen sind daher ein aktiver Beitrag 
zum Klimaschutz! Diese Maßnahmen beziehen sich 
sowohl auf die hausinternen Verlags prozesse als 
auch auf die der Lieferanten. Das vom Verlag verwen-
dete Papier wird unter Beachtung des CO2 Fußab -
drucks hergestellt – um CO2 zu vermeiden, zu redu-
zieren oder auszugleichen.

Der R. G. Fischer Verlag  
und die Umwelt

» Was wir heute tun, entscheidet darüber,   
       wie die Welt morgen aussieht.« 

Marie von Ebner-Eschenbach 

» there is no planet b «

Um Umweltbedenken entgegenzuwirken, wurden 
zwei wesentliche Zertifizierungssysteme zum Schutz 
der Wälder entwickelt: • FSC (Forest Stewardship 
Council): internationale, gemeinnützige Organi -
sation, die Prinzipien unter Berücksichtigung von 
sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Aspekten 
vertritt und kontrollieren lässt • PEFC (Program for the 
Endorsement of Forest Certification Schemes): welt-
weit größtes Waldzertifizierungssystem mit dem Ziel, 
Wälder zu erhalten und Raubbau zu vermeiden.
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E in »echtes« Manuskript (lat. manus = Hand) ist 
eigentlich handschriftlich angefertigt, wäh-

rend mit Schreibmaschine oder PC verfasste Texte 
eigentlich Typoskripte sind, doch die Bezeichnung 
»Manu skript« hat sich auch dafür durchgesetzt.  
 
So können Sie Ihr Manuskript bei uns einreichen:  
• Anhang an eine E-Mail:  

lektorat@rgfischer-verlag.de 
• Wechseldatenträger (CD, USB-Stick) mit Word-

Dokument (doc, docx, txt oder rtf)  
• Papierausdruck an: 

R.G.Fischer Verlags- und Imprintgruppe 
Orber Str. 30, D–60386 Frankfurt am Main 

 
Ihre Einsendung sollte enthalten: 
• Name, Adresse und Telefonnummer  
• E-Mail-Adresse (falls vorhanden)  
• Gesamtes Manuskript  
• Abbildungen (Fotos, Zeichnungen falls gewünscht)  
• Exposé (Kurzbeschreibung) 
• Ihre Vita (kurzer Lebenslauf) 
 
Schicken Sie uns bitte Kopien und keine wertvollen 
Originale, denn wir können dafür keine Haftung über -
nehmen.  
 
Einblicke in unser Lektorat 
Legen Sie Ihr Manuskript bitte in einer gut lesbaren 
Schrift (z. B. Arial oder Times, Schriftgröße 11 oder 
12) mit 30 Zeilen à ca. 60 Anschläge pro Seite an 
(Norm seite). In unserem Layoutprogramm können wir 
Ihren Text später in jede gewünschte Schriftart und  
-größe umformatieren. Sachbücher mit Unterüber- 
schriften und anspruchsvollem Seitenlayout legen Sie 
am besten im Format DIN A5 an.  Sehen Sie bitte aus   -
reichend große Seitenränder vor, damit wir beim 
Lektorat Kor rekturen, Bemerkungen und Layout- 
vorgaben über  sichtlich anzeichnen können. 

Nummerieren Sie die Seiten bitte fortlaufend ab  
Sei te1 durch. Bitte verwenden Sie dazu keine römi-
schen Ziffern und geben Sie die Seitenzahlen nicht 
manuell ein, sondern über »Ein fügen«/»Seiten zahlen« 
in der Menüleiste.  
 
Schreiben Sie innerhalb einzelner Absätze bitte fort-
laufend ohne Zeilenschaltung und fügen Absätze nur 
dort ein, wo auch später im gedruckten Buch Ab sätze 
sein sollen. Gliedern Sie den Text durch Absätze, so 
dass er angenehm lesbar ist. Orientieren Sie sich im 
Zweifelsfall an anderen, gut gestalteten Büchern. 
Wenn Sie den Text nicht in einzelne Kapitel unter -
teilen, aber dennoch in Abschnitte gliedern möchten, 
setzen Sie drei Leerzeilen, dann drei Sternchen und 
wie der drei Leerzeilen und beginnen dann den neuen 
Abschnitt. Verwenden Sie Leerzeilen zwischen Ab -
sätzen nur, wenn Sie an diesen Stellen auch im 
gedruckten Buch Leerzeilen wünschen. Meist wirkt 
eine Buchseite mit solchen Leerzeilen »löchrig«. 
Schöner ist die Strukturierung durch Erstzeileneinzug 
bei neuen Absätzen. Simulieren Sie diesen aber bitte 
nicht durch die Eingabe von Leerzeichen oder das 
Setzen von Tabs und er zeugen Sie generell keine 
Einzüge oder Zen trier un gen durch Tabs oder Leer -
tasten. Wenn Sie später im gedruckten Buch Einzüge 
bei neuen Absätzen wünschen, erzeugen wir diese 
automatisch in unserem Layout programm, mit dem wir 
nach er folgter Lek to rats korrektur auch Schriftart und  
-größe, Durch schuss (Ab stand zwischen den Zeilen), 
Satz spiegel (be  druckte Fläche der Seite), Seiten -
ränder und die Po si tion der Seiten zahlen anlegen. 
Für solche Details er halten Sie zu gegebener Zeit von 
uns einen »Wunsch zettel«, mit dem wir gestalterische 
Wünsche erfragen. 
 
Verwenden Sie bitte einheitliche Schriftarten und  
-grö ßen (außer für größere Überschriften und kleinere 
Bildunterschriften oder Fuß noten texte) und verzichten 
Sie möglichst innerhalb des laufenden Textes auf Fett- 

Tipps zur Einreichung  
Ihres Manuskriptes



und Kursiv forma tierungen und Unterstreichungen, so 
etwas liest sich zu unruhig. 
 
Legen Sie wörtliche Rede bitte mit Anführungs zeichen 
nach den Regeln an, die Sie vorn im Duden  finden. 
Wir können später im Layout programm auf Wunsch 
die normalen „Gänse füßchen” durch die »französi-
schen« Anführungs  zeichen ersetzen. 
 
Unterscheiden Sie zwischen dem kurzen Binde-Strich 
und dem langen Gedankenstrich — wie hier darge-
stellt. Beim Binde-Strich setzt man keine Leertasten — 
beim Gedankenstrich kommt vorher und nachher je 
eine Leertaste. 
 
Soll Ihr Text grafische Elemente enthalten, müssen die 
Rechte daran bei Ihnen liegen (auch Cliparts unterlie-
gen bei gewerblichem Gebrauch dem Copyright). 
Machen Sie im Text bitte die Platzierung von Ab bil dun -
gen deutlich und speichern Sie diese zusätzlich sepa-
rat als einzelne Datei ab. Schwarzweiß-Strich zeich -
nun gen scannen Sie bitte mit mindestens 1200 dpi, 
farbige als TIF-Datei mit mindestens 300 dpi im 
Farbprofil RGB. Farbige Bilder, die später schwarz-
weiß ge druckt werden sollen, wandeln Sie bitte in 
Graustufen um. 
 
Bedrucken Sie die Blätter bitte nur einseitig und  stecken 
diese nicht einzeln in Plastikhüllen. Lose Blätter, mit 
einem Gummiband zusammengehalten, genügen 

Bei uns ist Ihr Manuskript in besten Händen.  

völ lig, bestenfalls gelocht und auf eine Heftlasche 
gezogen. Aufwändige Bindungen und Umhüllungen 
müs sen nicht sein.  
 
Bei Gedichten setzen Sie bitte maximal 32 Zeilen  
à maximal 60 Anschläge auf eine Manuskriptseite 
(als Zeile gelten auch Überschrift und Leerzeilen) und 
fangen für jedes neue Gedicht eine neue Seite an. 
Gedichtzeilen mit mehr als 60 Anschlägen teilen Sie 
bitte sinnvoll in zwei Zeilen. 
 
Speichern Sie Ihr gesamtes Manuskript bitte in der ge -
wünschten Reihenfolge der Textteile in einer einzigen 
Datei ab und legen nicht mehrere verschiedene Einzel -
 dateien an. 
 
Ihr Manuskript muss nicht fehlerfrei sein, denn nach 
Abschluss des Publikationsvertrages werden Ihre 
Texte von unserem Lektorat sorgfältig bearbeitet, 
 korrigiert und optimiert.  
 
Und wenn Ihr Manuskript doch nicht allen o. g. An -
forderungen entspricht, weil Sie vielleicht nur ein 
Schreibmaschinentyposkript oder handschriftliche 
Auf zeichnungen haben? Schicken Sie es uns trotzdem 
— wir werden es schon »in Form« bringen. Wichtig ist 
in erster Linie der Inhalt und nicht die äußere Form. 
 
Das haben Manuskripte und Menschen durch -
aus gemeinsam ...



Unsere Leistungen  
für Sie im Überblick
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Was wir für Sie und Ihr Buch tun 
 
Auch wenn Sie im Ausland leben, können Sie Ver -
lagsautor bei uns werden. Dank Internet und E-Mail 
spielt die räumliche Distanz heute keine Rolle mehr. 
 
Bei Manuskripteinreichung 
• Kostenfreie und schnelle Prüfung Ihres Manu s krip tes 

in unserem Eingangslektorat 
• Bei Eignung für unser Programm: Erstellung eines 

individuellen Publikationsangebotes mit verschie -
 denen Veröffentlichungsmodellen zur Auswahl 

• Übersendung des Publikationsvertrages für das von 
Ihnen gewünschte Modell 

 
Nach Vertragsabschluss 
 
Druckvorstufe je nach Vertragsmodell 
• Vergabe einer ISBN (Internationale Standard-Buch-

Nummer) 
• Titelprüfung und Titelschutz 
• Zusendung des Wunschzettels (hier können Sie 

viele Details der Buchgestaltung, wie Schriftart, 
eigene Fotos … mitbestimmen) 

• Persönliche Ansprechpartner in unserer Her stel lungs -
abteilung, die Ihnen telefonisch und per E-Mail zur 
Verfügung stehen 

• Lektoratskorrektur Ihres Buches (auf einem Papier -
ausdruck oder direkt in Ihrer Datei) 

• Texterfassung Ihres Werkes (wenn Ihr Werk nicht 
digital vorliegt) 

• Erstellung eines Textes für die Umschlagrückseite  
• Scannen und Bearbeiten von Bildmaterial (sofern 

vereinbart) 
• Layout des Innenteils 
• Übersendung von Korrekturabzügen 
• Einarbeiten der letzten Korrekturen 
• Gestaltung des Buch-Covers mit verschiedenen Ent -

würfen und Motiven (soweit möglich nach Ihren 
Wünschen und Vorstellungen)  

• Erstellen der Druckdateien für Cover und Innenteil 

Druckproduktion 
• Qualitätsdruck auf hochwertigem, umweltfreund- 

lichen Papier und bestem Umschlagkarton 
• Auf Wunsch Anfertigung von Proofs und Aus hän ger 

(ungebundenes Buch zur Freigabe) 
• Stabile buchbinderische Verarbeitung  
• Übersendung Ihrer Freiexemplare 
• Während der Vertragslaufzeit ständige Nach drucke,  

wenn Lagervorräte zur Neige gehen, so dass keine 
Lieferengpässe ent  stehen 

 
Werbung je nach Vertragsmodell 
• Meldung an das VLB (Verzeichnis lieferbarer Bücher) 
• Meldung an den Neuerscheinungsdienst der 

Deutschen Nationalbibliothek  
• Meldung an buchhandel.de, amazon.de, bol.de, 

buch.de und sonstige Internethändler 
• Meldung an Barsortimente (Libri, KNV, KNO VA, 

KV, Schweizer Buchzentrum u. a.) 
• Meldung an die Einkaufszentrale öffentlicher Bib- 

lio  theken 
• Präsentation des Titels für vier Wochen nach 

Erscheinen auf der Start seite unserer Homepages 
• Aufnahme in unseren Online-Bookshop  
• Erstellung, Druck und Verteilung von farbigen 

Flyern (bis zu 1.000 Flyer stehen Ihnen je nach Ver -
trags modell für Ihre eigenen Werbezwecke kosten-
frei zur Ver fü gung)  

• Versand von Flyern und individuell erarbeiteten Wer -
beanschreiben an Medien, Grossisten und Buch- 
handlungen 

• Pressemeldungen an die bundesweit relevanten 
Inter net-Presseportale 

• Auf Wunsch Anmeldung für alle digitalen Touch Me-
Kundenterminals im deutschen Buch handel 

• Vergabe der Pflichtexemplare an verschiedene Bib -
liotheken, wie z. B. die Deutsche Nationalbibliothek  

• Versand von Leseexemplaren an den Buch handel 
• Vergabe von angeforderten Rezensions exem- 

plaren an Medien (Zei tungen, Zeitschriften, Rund- 
funk, Fernsehen u. ä. Multiplikatoren) 



• Versand von Rezensionskopien an den Autor  
• Aufnahme in unser jährlich erscheinendes Verlags- 

bzw. Neuerscheinungsverzeichnis 
• Präsentation des Titels auf den großen deutsch-

sprachigen Buchmessen, optional auch auf kleine-
ren oder internationalen Buchmessen und Ausstel- 
lungen  

• Auf Wunsch Autorenlesungen, z. B. auf den Buch- 
messen an unserem Messestand 

• Zugangspasswort für den geschützten Autoren be -
reich im Internet mit stets aktuellen Infor mationen 
über Literaturwettbewerbe, Werbe möglichkeiten u. a. 

 
Vertrieb 
• Einlagerung in unsere eigenen Auslieferungslager 

sowie Versand von Kommissionsware an Groß - 
und Onlinehänd ler 

Bei R. G. Fischer profitieren Sie von mehr als vier Jahrzehnten 
Verlagserfahrung. Wir machen Bücher mit Liebe und  
Leidenschaft für Autoren, die etwas zu sagen haben.

• Versand an Besteller (Groß- und Einzelhandel sowie 
Privatbesteller) 

• Auslieferung an Barsortimente, die bestellte 
Bücher direkt bei uns abholen 

• Fakturierung und Rechnungswesen 
• Buchhaltung, Abrechnungen mit der BAG (Buch -

händlerische Abrechnungsgesellschaft) 
• Remittendenbearbeitung (wenn nicht verkaufte 

Kom missionsware wieder an uns zurückgeschickt 
wird) 

• Honorarabrechnungen für die Autoren 
• Lizenzabrechnungen bei der Verwertung von 

Nebenrechten 
 
. . .  und vieles mehr!

27



R.G.FISCHER VERLAGS- UND IMPRINTGRUPPE 
 

R.G.Fischer Verlag • R. G. FISCHER KIDDY • R.G.FISCHER TEENIE 
EDITION R.G.FISCHER • edition fischer • edition litera 

 
R.G.Fischer Verlags- und Imprintgruppe 

Orber Str. 30 • 60386 Frankfurt am Main 
 

Telefonzentrale: +49 69 941 942 0 • Fax: +49 69 941 942 99 
E-Mail: info@rgfischer-verlag.de 

 
www.rgfischer-verlag.de • www.rgfischer-verlag.com 

www.rgfischer-verlag.eu • www.rgfischer.de 
www.edition-fischer.de • www.verlage.net

»Seit 1977 sind bei R.G.Fischer rund 8.000 
Bücher erschienen, und viele davon haben 
sich so erfolg reich entwickelt, dass der Verlag 
eine lange Liste von Neuauflagen zu ver-
zeichnen hat. R. G. Fischer ge hört zwar zu 
den Verlagen, die ihr Programm zum Teil mit 
Kostenbeiträgen finanzieren, zeichnet sich 
aber durch faire Verträge in diesem als bizarr 
verschrie nen Marktsegment aus.«  

Aus: buch aktuell


