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FAQ für externe Autoren
der Magazine HI:TECH CAMPUS, HI:TECH CAMPUS it, junior //consultant,
high potential, arzt & karriere sowie zugehörige Online-Portale.

Liebe/r Autor/in, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen! Für Rückfragen stehen wir immer
gerne persönlich zur Verfügung, die nachfolgenden Punkte dienen lediglich als eine Art FAQ, falls Sie uns
einmal nicht erreichen können.
Der vollständige Beitrag besteht aus einer Überschrift, Einleitung, dem Haupttext und – wenn angebracht
– einer Vita (Name, Jahrgang, Wohnort, Studium, derzeitige Position – etwa drei bis vier Sätze). Bei
Interviews, die Sie telefonisch oder schriftlich mit uns führen, erhalten Sie im Nachgang nicht nur den
Haupttext, sondern den komplettierten Beitrag. Sollten Sie selbst einen Text zur Veröffentlichung
anliefern, bitten wir Sie möglichst um Vollständigkeit. Natürlich beraten wir Sie gerne und werden Ihren
Entwurf auch in der Redaktion besprechen sowie gegebenenfalls bearbeiten.
Ihre Zielgruppe sind idR Hochschulabsolventen, in der Regel aus den Wirtschaftswissenschaften, Ing, IT
und verwandten Fachbereichen. Sie befinden sich in einer beruflichen Orientierungsphase, die sich als
eine große Veränderung in ihrem Leben beweisen wird. Entsprechend wird Ihr Beitrag die Leser dabei
unterstützen, sich eine eigene Meinung zu Arbeitgebern oder sozialen Aspekten im Berufsalltag zu bilden.
Diese Zielgruppe betreuen wir, seit das Magazin high potential im Jahr 1999 das erste Mal erschienen ist.
Verstehen Sie daher etwaige Änderungsvorschläge an Ihrem Text nicht als negative Beurteilung, sondern
als kleine Adaptionen, die die Ansprache der Leser noch passgenauer ermöglicht.
Insbesondere für Berichte über Unternehmen gilt: Wenn nicht mit den Redakteuren abgesprochen, bitte
keine Texte aus der „wir-Perspektive“ verfassen. Probates Stilmittel in Fließtexten ist es, ein Zitat
einzubauen – sei es vom/von der CEO, einer Berufseinsteigerin, einem ehemaligen Trainee …
Für das Artikelbild Ihres Beitrags machen wir Ihnen im fertigen Layout gerne einen Vorschlag, Sie können
aber natürlich jederzeit selbst aktiv werden und ein passendes Foto / Bild heraussuchen.
Sollte ein Porträtbild von Ihnen integriert werden (zumeist bei persönlichen Erfahrungsberichten oder
Interviews), achten Sie bitte auf eine ausreichende technische Qualität: Wenn Sie das entsprechende
Know-how und die Möglichkeiten besitzen, senden Sie bitte ein Bild in cmyk und der Auflösung von
300dpi (Faustregel: Bildseitenlänge mind. 1000 Pixel) zu. Alternativ senden Sie uns bitte eines, das so groß
wie möglich ist – ein eingescanntes Passfoto beispielsweise mit 43 KB ist deutlich zu klein.
Die jeweilige Beitragsdeadline sprechen die Redakteure individuell mit Ihnen ab – viel ist davon abhängig,
wie viele Kollegen bei den Korrekturrunden mitwirken, ob Beteiligte im Urlaub sind und mit welchem
Vorlauf an dem Beitrag gearbeitet wird.
Bei Rückfragen melden Sie sich gerne beim jeweiligen Redakteur oder zentral unter 089-769003-71 mit
einem Stichwort, um welches Magazin es geht. Sie werden sofort mit Ihrem Ansprechpartner verbunden.

