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Wann und Wo 

Die Arbeit muss spätestens bis zum jeweils gültigen Redaktionsschluss (RS) in der Redaktion 
vorliegen. Bitte beachten Sie die Termine im aktuellen Redaktionsplan! 

Das Manuskript ist entweder per E-Mail an redaktion@coach-in-magazin.de oder auf CD-ROM unter 
folgender Postanschrift einzureichen: 

M.A.M. Maiworm GmbH 
Redaktion coach!n 
Rüdesheimer Str. 40 
D-65239 Hochheim a. M. 

Sollte ein für eine Ausgabe fest vereinbartes Thema nicht rechtzeitig fertiggestellt werden können, 
ist die Redaktion möglichst frühzeitig darüber zu informieren. Ansonsten kann für die 
Veröffentlichung nicht mehr garantiert werden. Daneben sind getroffene Absprachen hinfällig. 

 

Annahme der Arbeit 

Die Einsendung der Arbeit garantiert nicht deren Veröffentlichung. Die in den Arbeiten geäußerten 
Ansichten sind ausschließlich die der Autoren und nicht die der Herausgeber oder des Verlages. Mit 
Einreichung des Manuskriptes wird das Einverständnis zur vollen oder teilweisen Veröffentlichung 
vorausgesetzt. Für die Rücksendung unverlangt eingesandter Manuskripte kann nicht garantiert werden. 

 

Erklärung 

Mit der Abgabe des Manuskriptes versichert der Autor / die Autorin, dass der Artikel in der vorliegenden 
Form noch nicht veröffentlicht wurde bzw. keinem anderen Verlag zur Veröffentlichung vorliegt. Darüber 
hinaus versichert der erstgenannte Autor, dass die Arbeit von allen beteiligten Autoren genehmigt wurde 
und die Inhalte nicht gegen die Regelungen des Heilmittelwerbegesetzes (HWG) verstoßen. Für die 
Richtigkeit der Angaben haftet der Autor. 

 

Konzept 

Wir legen Wert auf allgemeinverständliche, werbefreie Berichte – vorzugsweise Features – mit hohem 
praktischem Nutzwert, die Coaching-Elemente als sinnvolle Instrumente zur Entwicklung einer 
bewussten Lebensführung präsentieren. 

 

Format 

 Word-Datei (.doc, .docx): DIN A4, per E-Mail oder CD-ROM 

 Randeinstellungen: oben / unten / links: 2,5 cm; rechts: 4 cm 

 Schriftbild: Arial, 11 pt, einfacher Zeilenabstand 
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 Text / Umfang: „harte“ Schaltungen (Return-Taste) nur am Ende eines Absatzes oder um Titel, 
Untertitel, Aufzählungen etc. zu kennzeichnen 

o Schwerpunktthema / Methoden / Fachteil – max. 11.000 Anschläge (inkl. Leerzeichen) 
o Rubriken / Coach-Porträt – max. 5.000 Anschläge  
o Erfahrungsbericht / News – max. 2.000 Anschläge 

 Schreibweise: Orientierung an der neuen deutschen Rechtschreibung. Medizinische Fachbegriffe 
und Abkürzungen haben der Schreibweise des Dudens „Medizinische Fachbegriffe“ zu entsprechen. 

 Schlagworte: dem Text vorangestellt, maximal 5 Begriffe, die den Inhalt des Manuskripts 
charakterisieren (wird später für das Online-Archiv benötigt) 

 Fazit: dem Text vorangestellt, maximal 1 Satz, der den Inhalt des Manuskripts auf den Punkt bringt 

 Buch-Tipps: Zusammen mit dem Manuskript als Vorschläge einzureichen (für die Veröffentlichung 
wird nicht garantiert). 

 Autorenporträt: Zusammen mit dem Manuskript einzureichen; bestehend aus einem druckfähigen 
Foto (300 dpi, Querformat, mind. Passbildgröße), Berufsqualifikation und Arbeitsschwerpunkten (als 
Aufzählung, max. 3) sowie einer Kontaktmöglichkeit. Es ist sicherzustellen, dass die Angaben 
vollständig und richtig sind. 

 ggf. Abbildungen und Tabellen: separat als jpg- oder pdf-Dateien (300 dpi) per E-Mail oder  
CD-ROM; ggf. eindeutig nummeriert und im Manuskript mit dazugehörigen Bild- / 
Tabellenbeschriftungen deutlich kenntlich gemacht (durch z. B. Abb.1 / Tab. 1). 

 

Redaktionelle Bearbeitung und Gestaltung 

Die Redaktion behält sich das Recht auf Kürzungen und notwendige Änderungen nach Rücksprache mit 
dem Autor vor. Ebenso bleibt die Gestaltung des Artikels dem Verlag vorbehalten. 

 

Korrekturfahne 

Vor Drucklegung und unabhängig vom Erscheinungstermin wird eine Korrekturfahne zur Freigabe an den 
erstgenannten Autor versandt. 

 

Belege 

Der erstgenannte Autor erhält nach Absprache direkt nach Erscheinen ein oder mehrere 
Belegexemplar(e). Bei Bedarf können weitere Hefte zu speziellen Autorenkonditionen erworben werden. 
 
 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen! 
Ihre coach!n-Redaktion 


