Anleitung zum Erfassen der Auflagezahlen
(für Gönner / Mitgliedschaftspresse)

1. Öffnen Sie Ihren Internet-Explorer (Internetzugang) und geben Sie den folgenden
Link ein:
https://auflagen-tirage.wemf.ch/
2. Geben Sie das im Brief aufgeführte Login und das Passwort ein und klicken Sie
auf "Login".

3. Falls Sie das Passwort und/oder das Login bereits letztes Mal geändert hatten,
erscheint direkt die Aufstellung mit Ihren Titeln. Ansonsten werden Sie
automatisch aufgefordert, ein neues Login und/oder Passwort (bitte ohne
Sonderzeichen) zu definieren. Geben Sie bitte das neue Passwort ein zweites Mal
als Bestätigung ein. Nun ist das neue Passwort gültig und wird später bei Pt. 22
benötigt.
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4. Nun erscheint eine Aufstellung mit Ihren Titeln, dem dazugehörigen Status und
dem Datum der letzten Änderung. Klicken Sie den gewünschten Titel an und das
Protokoll mit der Frontseite öffnet sich.
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5. Überprüfen Sie die Angaben auf der Frontseite und nehmen Sie allfällige
Änderungen vor. Die Schrift der vorgenommenen Änderungen wird blau. Falls kein
offizieller Abo-Preis existiert, tragen Sie bitte eine „0“ (Null) ein.

6. Falls für Ihren Titel aus Gründen einer Fusion, Namensänderung etc. eine
provisorische Beglaubigung (siehe Reglement, Pt. 5) ansteht, setzen Sie den dafür
vorgesehenen Haken (rechts neben dem „Jahresabonnementspreis“) und legen
die 3 Monate fest, auf welchen die prov. Beglaubigung basiert und klicken auf
"Übernehmen".
7. Die Felder "Total verkaufte Auflage" sowie "Total Gratisauflage" werden
automatisch beim Erfassen der Auflagezahlen ausgefüllt.
8. Achtung! Bitte Passwort noch nicht eingeben!
Ihre Einträge können Sie jederzeit speichern und das Internet verlassen. Mit dem
Login und Passwort können sie bis zum erlaubten Einsendetermin weitermachen
oder Änderungen anbringen.
Erst wenn alle Daten in der Erhebung zu Ihrer Zufriedenheit ausgefüllt und
gespeichert sind, (ganz am Schluss, Punkt 22) geben Sie Ihr Passwort auf der
Frontseite ein und senden es ab.
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9. Wenn alle Angaben korrekt sind oder geändert wurden, klicken Sie oben links auf
das Register "Erhebung".
10. Zuerst müssen Sie zwingend die Kolonne "Anzahl Ausgaben" ausfüllen. Tragen
Sie bitte die Anzahl Ausgaben in den entsprechenden Monaten ein, ansonsten sind
die Zellen für die Erfassung gesperrt. Bei Titeln, welche eine Erscheinungsweise
von 1 – 12-mal pro Jahr haben, tragen Sie bitte die Zahl "1" im entsprechenden
Monat ein. In den Monaten, in welchen keine Ausgabe erscheint, müssen Sie
nichts eintragen, auch keine "0".

11. Wenn Ihr Titel provisorisch beglaubigt wird, sind nur die drei Monate, welche Sie
unter Pt. 6 definiert haben, freigegeben. Tragen Sie auch hier bitte zuerst die
Anzahl Ausgaben pro Monat ein.
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12. Erfassen Sie jetzt die Auflagezahlen in den entsprechenden Kolonnen. Das Total
und der Durchschnitt werden automatisch errechnet. Wenn die Zahlen in der Zeile
"Durchschnitt pro Monat" rot erscheinen, signalisiert Ihnen das System, dass
gegenüber dem Vorjahr eine Abweichung von mindestens 10 % vorliegt. Dies ist
eine Plausibilisierung für den Verlag und hat ansonsten keine Auswirkung

13. Allfällige rote Fragezeichen weisen darauf hin, dass im Vorjahr Zahlen in den
entsprechenden Kolonnen erhoben wurden, im aktuellen Jahr aber keine Werte
erfasst wurden. Dies ist ebenfalls eine Plausibilisierung für den Verlag und hat
ansonsten keine Auswirkung.
14. Zur weiteren Plausibilisierung und zum Vergleich wird Ihnen der
Durchschnittswert des Vorjahres in der Zeile unter dem "Durchschnitt pro Monat"
angezeigt.
15. Sie finden eine Erklärung zur jeweiligen Zelle, in welcher Sie sich gerade mit dem
Cursor befinden, unterhalb der Zusammenfassung "Total verkaufte Auflage".
16. Die Kolonnen "Zwischentotal" und "max. 5 % Gratisexemplare" sind gesperrt und
werden automatisch errechnet.
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17. Tragen Sie alle Exemplare, welche gratis vertrieben werden (sofern gemäss
Reglement, Pt. 2.4, anrechenbar) in die Kolonnen der Gratisauflage ein.

18. Die max. 5 % Gratisexemplare werden, sofern auch verschickt, automatisch vom
"Total der Gratisauflage" abgezogen und in die verkaufte Auflage eingerechnet.
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19. Vergessen Sie bitte nicht, die Kolonnen "Belege", "Probe-/Werbeex." sowie
"Druckauflage" im Bereich "Nur zur Information" auszufüllen. Sobald die
Druckauflage erfasst wurde, wird der Vorrat automatisch durch das System
ausgerechnet und eingetragen.

20. Wenn alle Zahlen korrekt erfasst sind, klicken Sie bitte erneut oben links auf das
Register "Frontseite".
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21. Wie bereits bei Pt. 7 erwähnt, sind nun die Zahlen in den Feldern "Total verkaufte
Auflage" und "Total Gratisauflage" ersichtlich.
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22. Wenn Sie jetzt die Zahlen der WEMF als "definitiv" übermitteln wollen, geben Sie
bitte das (neue) Passwort ein, lesen und akzeptieren Sie die AGBs und klicken
danach auf "Absenden". Als Bestätigung erhalten Sie von uns automatisch ein eMail. In dessen Anhang werden Sie das ausgefüllte Protokoll als PDF finden.
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23. Wenn Sie uns die Zahlen übermittelt haben, kehren Sie automatisch auf die
Titelauswahlliste zurück. Sie sehen, dass der als "definitiv" abgeschickte Titel den
Status "definitiv" ausweist. Erst jetzt gelten die Daten als eingereicht.

24. Nun können Sie, falls Sie weitere Titel haben, den gleichen Prozess bei den
restlichen Titeln anwenden.
25. Bei den Titeln, bei welchen noch nichts erfasst wurde, steht der Status immer
noch auf "offen".
26. Bei den Titeln, bei welchen bereits Zahlen erfasst wurden, jedoch nicht mit dem
Passwort versehen und dann abgeschickt wurden, steht der Status auf
"provisorisch".
27. Wir haben auch noch zusätzliche Buttons "Speichern" eingerichtet. Beim Betätigen
dieser Buttons werden die Zahlen gespeichert und das PDF auf der Frontseite
aktualisiert. Sie erhalten jedoch kein Bestätigungsmail.
28. Falls Sie noch Fragen haben oder Unklarheiten aufgetreten sind, rufen Sie
ungeniert die im Brief erwähnten Mitarbeiter an.
Ein wichtiger Hinweis:
Damit die WEMF AG speditiv und ohne Verzögerung mit ihrer Arbeit
beginnen kann, ist der Verlag verpflichtet, den Status seiner Titel auf
"definitiv" zu setzen.

