
AUTORENPROGRAMM |
Registrieren - Schritt für Schritt



Mit 7 einfachen Schritten zur Registrierung

Autorenwelt-Profil anlegen

E-Mail-Adresse angeben und sicheres Passwort
wählen

E-Mail-Adresse bestätigen

Anmeldeformular online ausfüllen und registrieren

Freigabe durch die Autorenwelt nach
Identitätsprüfung

Bücher registrieren

Bücher-Bestätigung durch die Autorenwelt
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Wir verlinken von deiner Buchseite
im Autorenwelt-Shop auf dein
Autorenwelt-Profil. So können deine
Leser*innen mehr über dich
erfahren (siehe Screenshot rechts).
Zur Registrierung benötigst du
später den persönlichen Link zu
deinem Profil. Beispiel:

Als Autor*in hast du einen
absoluten Mehrwert durch die
Autorenwelt: vernetze dich mit
anderen Autor*innen; profitiere von
nützlichem Wissen, um als Autor*in
erfolgreich zu sein; und werde Teil
einer tollen Community

Für die Teilnahme am Autoren-
programm benötigst du ein Profil auf
der Autorenwelt. 
Wozu?

https://www.autorenwelt.de/person/
max-mustermann

Autorenwelt-Profil anlegen Schritt 1
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Per Mausklick hier 
kostenlos registrieren

https://www.autorenwelt.de/person/register
https://www.autorenwelt.de/person/register
https://www.autorenwelt.de/person/register
https://www.autorenwelt.de/person/register
https://www.autorenwelt.de/person/register


Schritt 2Autorenprogramm 
E-Mail-Adresse & Passwort
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wähle deine E-Mail-Adresse
und ein sicheres Passwort 

Schritt 2:

Hinweis: 
Ein sicheres Passwort besteht aus
mindestens 8 Zeichen und enthält
große und kleine Buchstaben, Zahlen
sowie Symbole.

Achtung:
Während du dich auf der Autorenwelt
mit deinem gewählten Benutzernamen
und einem Passwort anmeldest,
benötigst du für das Autorenprogramm
deine E-Mail-Adresse und ein Passwort.
Es handelt sich hierbei um zwei
VERSCHIEDENE Accounts.



Schritt 3E-Mail-Adresse bestätigen
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Direkt im Anschluss erhältst du eine E-Mail
von uns, um den Account zu bestätigen.

Klicke auf "Meinen Account bestätigen". 
Dein Account ist damit erfolgreich erstellt
und du kannst mit deiner Registrierung
fortfahren. 

Hinweis:
Du hast keine E-Mail erhalten? Kontrolliere
bitte den Spam-Ordner deines E-Mail-
Postfachs. Falls du dort auch nichts findest,
kontaktiere bitte unseren Support.



Schritt 4Anmeldeformular online ausfüllen
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Persönliche Angaben (Name,
Adresse, Geburtsdatum, etc.)

Link zum Autorenwelt-Profil

Bankdaten (für die Überweisung der
Gutschriften)

Identitätsnachweis (bspw. Fotokopie
/ Foto von Personalausweis, oder
Reisepass; PDF einer aktuellen
Stromrechnung)

Für die Registrierung benötigen wir nun
einige persönliche Daten. Felder, die mit
einem Sternchen gekennzeichnet sind,
sind Pflichtfelder:



Schritt 5Identitätsprüfung
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Mit dem Abschluss der Registrierung

für das Autorenprogramm prüfen wir

deine Identität anhand des

hochgeladenen Dokuments. Dies ist

wichtig, um sicherzugehen, dass es sich

bei der Person tatsächlich um dich

handelt und du deine Bücher für dich

beanspruchen kannst. 

Die Überprüfung kann 1-2 Werktage in

Anspruch nehmen. Im Anschluss

bekommst du eine E-Mail von uns

(siehe Screenshot) und kannst mit der

Registrierung deiner Bücher fortfahren. 



Du kannst nun alle Bücher, die du unter

deinem Namen oder einem Pseudonym

veröffentlicht hast, für dich registrieren.

Nutze hierfür die Suchfunktion (ISBN,

Pseudonym, Titel/Verlag), wähle den

entsprechenden Autor*innen-Namen / das

richtige Pseudonym aus und klicke auf

“Registrieren”.

Sobald wir die Bücher bestätigt und

freigegeben haben, hast du diese

erfolgreich für dich registriert.

In der Profil-Übersicht kannst du unter

"Bücher" jederzeit neue Bücher hinzufügen

oder den Registrierungsstatus der Bücher

einsehen.

Schritt 6Bücher registrieren
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Im Anschluss an die Bücher-Registrierung
erhältst du von uns eine Bestätigungs-
E-Mail.
Die Anmeldung zum Autorenprogramm
ist nun vollständig abgeschlossen. Du
erhältst in Zukunft bei jedem Verkauf
eines deiner registrierten Bücher
zusätzliche 7 % vom Bruttoladen-
verkaufspreis. 

Hinweis:
Um das Autorenprogramm optimal nutzen
zu können, ist es hilfreich, wenn du deine
Bücher in den sozialen Medien, auf deiner
Website, in deinem Blog, etc. mit dem Link
zu deinem Buch im Autorenwelt-Shop
bewirbst. Das ist wichtig, denn ohne
Leser*innen, die deine Bücher bei uns
kaufen, funktioniert das Konzept nicht. 
Lass uns gemeinsam wachsen!

Schritt 7Bücher-Bestätigung
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Beispiel Buch: Anmelde-Leitfaden



WILLKOMMEN IM
AUTORENPROGRAMM

Wir freuen uns, dass du Teil unserer
wachsenden Community bist!



Du brauchst weitere Hilfe?
 

Kontaktiere uns.

Angelika Fuchs 
unterstützt dich gerne

im Registrierungsprozess 
und bei Fragen zu 

deinem Konto.

Hier findest du uns auf Social Media

Telefon: +49 (0) 81 43 / 3669-313
Mo. bis Fr., 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Telefax: +49 (0) 81 43 / 3669-155

E-Mail: service@autorenwelt.de

Fotocredit: Darius Bashar (Titelbild), Callum Shaw (Seite 2) und Andraz Lazic (Seite 10) auf Unsplash; Eva Stütze (A. Fuchs)
 

Copyright © 2021 Autorenwelt

https://www.facebook.com/Autorenwelt/
https://www.instagram.com/autorenwelt/
https://twitter.com/autorenwelt
http://autorenwelt.de/


Was für mich sehr wichtig ist: Die
Autorenwelt unterstützt auch das Netzwerk

Autorenrechte und damit auf lange Sicht
jeden Autor oder jede Autorin.

Anja Janotta | Kinder- und Jugendbuchautorin


