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Dies ist ein aktives Formular, das Sie direkt an Ihrem Computer ausfüllen und  
speichern können. Bitte schicken Sie uns den Fragebogen per E-Mail an info@szv.de

Aufnahmefragebogen  
zur Mitgliedschaft im SZV

Die Daten in den grün unterlegten  
Feldern werden ausschließlich  

für verbandsinterne Zwecke verwendet  
und sind nicht zur Weitergabe  

an Dritte bestimmt.

1  UNTERNEHMENS-DATEN

Verlag/Firma (Bitte vollständigen Verlagsnamen und genaue Rechtsform angeben)

Hausanschrift

Straße

Postleitzahl

Ort

Telefon (Zentrale) Telefax (Zentrale) Internet-Adresse   

2  MITARBEITER-DATEN

Derzeitige Beschäftigtenzahl des Verlags (Bitte tätige Inhaber/Gesellschafter mitzählen; Teilzeitarbeitskräfte anteilig zählen; geringfügig Beschäftigte nicht mitzählen)

Mitarbeiter insgesamt davon Volontäre/Redakteure

Wenden Sie in Ihrem Verlag bislang schon  
irgendwelche Tarifverträge an und wenn ja, welche?   Nein   Ja und zwar

Besteht in Ihrem Verlag ein Betriebsrat?    Ja   Nein

Postanschrift

Postfach

Postleitzahl

Ort
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Welche regelmäßig erscheinenden Zeitschriftentitel verlegen Sie in der Bundesrepublik? 
Anstatt alle Titel aufzuführen, können Sie auch einen Verlagsprospekt oder Mediadaten schicken.

Zeitschriftentitel

Verlegen Sie außer Zeitschriften auch noch andere Verlagsprodukte?

  Buch

  Zeitung

  Digitale Medien (z. B. CD-ROM, E-Paper)

  Sonstiges:

Ist Ihr Verlag Mitglied   Ja
im Börsenverein des  
Deutschen Buchhandels e.V.?   Nein

Gehört zu Ihrem Verlag ein eigener,   Ja
rechtlich selbstständiger oder 
unselbstständiger Druckbetrieb?   Nein

3  ZEITScHRIfTEN-DATEN
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4  füHRUNgSkRÄfTE-DATEN (1)

Name Vorname Telefon-Durchwahl Telefax E-Mail

Inhaber/gesellschafter

geschäftsführer

Verlagsleiter
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Name Vorname Telefon-Durchwahl Telefax E-Mail

Anzeigenleiter (Bitte  nur die Hauptverantwortlichen eintragen)

Vertriebsleiter (Bitte nur die Hauptverantwortlichen eintragen)

Personalleiter

4  füHRUNgSkRÄfTE-DATEN (2 )
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5  VERTEIlER füR VERBANDSINfoRMATIoNEN (NUR füR füHRUNgSkRÄfTE)

Name Vorname
Funktion/ 

Stellung im Verlag
E-Mail

SZV impresso
Mitgliederzeitschrift,  

4 x jährlich

E-Mail- 
Rundbrief

Presseauswahl 
„Zukunft  

des Verlegens“
Gedruckt 
per Post

Als PDF 
per E-Mail Per E-Mail Per E-Mail

SZV impresso, E-Mail-Rundbrief, Presseauswahl „Zukunft des Verlegens“

Name Vorname
Funktion/ 

Stellung im Verlag
Telefon-Durchwahl E-Mail

Beim SZV gibt es eine Arbeitsgruppe, die sich jährlich zwei- bis dreimal  
nachmittags in Stuttgart zu einem Erfahrungsaustausch über aktuelle personal-
wirtschaftliche Fragen und Probleme trifft.

Name und Telefon des Bearbeiters dieses Fragebogens für evtl. Rückfragen:

Name: Telefon:

Teilnehmen können Verleger, Geschäftsführer, Personalleiter und  
sonstige Führungskräfte mit Personalverantwortung. Wer soll aus Ihrem  
Hause zu den Sitzungen eingeladen werden?

Personalleiter-Erfahrungsaustausch-kreis (Erfa-kreis)
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