Cloudical Autorenrichtlinien
The Cloud Report der Cloudical möchte das Thema “Cloud” bis in die Tiefen durchleuchten.
Wir fragen nach den verschiedenen Cloudlösungen, nach unterschiedlichen Angeboten und
Anbietern, den Technologien in der Cloud und in die Cloud. Natürlich behandeln wir auch
Themen wie Kosten, Sicherheit, Entwicklungsrichtungen und Zukunftsvisionen, was
ermöglicht Cloud?, Software, Hardware, wichtige Fragen von Kunden … Dabei kann ein
Thema überblicksartig oder in die Tiefe behandelt werden, beide Richtungen möchten wir
betrachten.
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Der Beitrag sollte eine ungefähre Länge von 5 getippten Seiten (ca. 2500 Wörter
oder 12500 Zeichen) nicht überschreiten, da er auch online gut lesbar bleiben soll.
Beiträge bitte auf englisch einreichen.
Der Beitrag sollte in einem kurzen Abstract (3-5 Sätze) zusammengefasst werden.
Der Titel des Beitrags sollte seinen Inhalt prägnant wiedergeben.Bei Bedarf ist
zusätzlich ein Untertitel möglich.
Alle Autoren werden genannt, außerdem die persönlichen Daten des Autors oder der
Firma des Autors, sofern er/sie sie nennen will. Dem Artikel kann, nach Wunsch,
auch eine Kurz-Vita des Autors hinzugefügt werden. Wir möchten auch gern eine
Abbildung des Autors beifügen.
Wenn nötig bzw. möglich kann der Beitrag durch sinnvolle Zwischenüberschriften
gegliedert werden.
Ergänzende oder erläuternde Abbildungen und Grafiken sind ausdrücklich
erwünscht. Am besten ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Text- und
Bildanteil, d.h. möglichst viele Informationen können über die Abbildungen bzw.
Grafiken und entsprechend ausführlich gestaltete Bildunterschriften vermittelt
werden.
Abbildungen mit direktem Bezug zum Text bitte so kennzeichnen, dass sie eindeutig
zugeordnet werden können, z.B. durch hochgestellte Nummerierung im Text. Zu
bereits veröffentlichten Abbildungen ist eine Nachdruckerlaubnis einzuholen und die
Quelle in der Bildunterschrift anzugeben.
Alle Quellen werden vollständig genannt. Für alle Texte gelten uneingeschränkt die
Urheberrechte.

Manuskripteinreichung
Bitte reichen Sie Ihr Manuskript über presse@cloudical.io oder einen Austauschserver über
diese E-Mailadresse ein. Für die Manuskriptdatei sind alle marktgängigen
Textverarbeitungsprogramme zugelassen. In jedem Fall wird der Text im Verlag in

ein Layoutprogramm übertragen. Um dabei Fehler zu vermeiden, sollte der Text möglichst
wenige Formatierungen enthalten. Zu vermeiden sind insbesondere Silbentrennung,
Sonderzeichen und unnötige Tabulatoren. Abbildungen bitte in gesonderten Dateien
abspeichern.

Checkliste
Nach Fertigstellung sollte das Manuskript noch einmal anhand folgender Checkliste auf
Vollständigkeit geprüft werden:
1. Titel, ggf. Untertitel
2. Autor(en), ggf. Firma mit Anschrift und E-Mail-Adresse
3. Text (mit Verweisen auf Abbildungen, Tabellen und Literatur)
5. Literaturverzeichnis
6. Bildunterschriften
7. Abbildungen und Tabellen
8. Porträtfoto des federführenden Autors, Logo der Firma

Sonstiges
Die Redaktion behält sich vor, den Text redaktionell zu bearbeiten, die Rechtschreibung und
Grammatik zu korrigieren und ggf. zu werbliche Textteile anzupassen.
Nach Erscheinen erhält der Autor einen Link zu seinem Artikel, den er gern posten oder auf
seine Homepage stellen darf. Auf Wunsch kann der Autor auch ein gedrucktes Exemplar
von The Cloud Report erhalten.
Mit dem Einreichen des Manuskripts überträgt der Autor dem Verlag das Recht, den Beitrag
online zu veröffentlichen, zu drucken und zu verbreiten. Der Verlag erhält auch das Recht für
Nachdrucke sowie Übersetzungen in andere Sprachen.
Wir veröffentlichen The Cloud Report frei zugänglich im Internet, deshalb gibt es keine
direkte Vergütung des Autors. Sollte der Artikel allerdings von einem Kunden gesponsert
werden, erhält der Autor 50% der eingenommenen Summe. Anzeigen- und
Sponsoringkonditionen finden Sie in den Mediadaten.
Der Abstract wird auf der Homepage von The Cloud Report und in sozialen Netzwerken
erscheinen. Er dient als Blickfang und soll das Interesse am Artikel wecken. Der Autor darf
ihn gerne frei verwenden, aber immer den Link zum Artikel hinzufügen.
Dem Autor steht es frei, seinen Artikel auch in anderen Zusammenhängen oder Zeitschriften
zu veröffentlichen. Dabei muss aber The Cloud Report als Stelle der Erstveröffentlichung
genannt oder verlinkt werden. Sollte der Artikel schon in einer anderen Zeitschrift oder einer
anderen Webseite erschienen sein, bitten wir um Abdruckerlaubnis und Nennung der
Erstveröffentlichung in den Quellennachweisen.

