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Wie funktioniert das akademische Programm?

Wenn Sie von einer Hochschule kommen, melden 
Sie sich einfach bei unserem AutoDoc Team. Nach 
Unterzeichnung des Vertrags für das akademische 
Programm richten wir Ihnen einen akademischen 
Account ein. Mit diesem Account können Sie an-
schließend ausschließlich auf die reduzierten Be-
stände zugreifen. Sollten Sie bereits Kunde von 
AutoDoc sein, richten wir Ihnen einen zweiten aka-
demischen Account ein. Die zwei unterschiedlichen 
Zugänge ermöglichen Ihnen, auf die preislich redu-
zierten Bestände ebenso zuzugreifen wie auf den 
vollen Umfang unseres Angebots.

Was beinhaltet das akademische Programm?

Insgesamt können wir Ihnen knapp 30.000 ISSNs 
anbieten. Diese beinhalten Zeitschriftenartikel von 
insgesamt ca. 60 Verlagen. Darunter finden sich 
auch die größten Wissenschaftsverlage wie Else-
vier, Wiley, Springer u.v.m. Alle Dokumente werden 
bei unserem Partner Reprints Desk bestellt und von 
dort direkt per  E-Mail ausgeliefert. Die Lieferung er-
folgt in der Regel innerhalb weniger Minuten oder 
Stunden. Neben den Verlagen haben sich auch FIZ 
Karlsruhe und Reprints Desk entschieden, die Hoch-
schulen ebenfalls durch reduzierte Lieferanten- und 
Servicegebühren zu unterstützen.

FIZ Karlsruhe erweitert AutoDoc  
um ein Akademisches Programm

Gemeinsam mit unserem Partner Reprints Desk bieten wir unseren akademischen Kunden ab 

sofort ein akademisches Programm an. Mit diesem Programm können Sie Artikel aus knapp 

30.000 Journalen zu einem reduzierten Preis über AutoDoc bestellen.



Wie läuft eine Bestellung ab?

Wenn Sie sich mit Ihrer akademischen Kennung ein-
loggen, wird Ihnen die gewohnte AutoDoc-Bestell-
maske angezeigt, die Ihnen aber ausschließlich den 
Zugriff auf das akademische Programm ermöglicht. 
Ihnen stehen das Lieferformat PDF und die Lieferge-
schwindigkeit Standard zur Verfügung.

AutoDoc-Bestellformular für das akademische 

Programm

Sie können durch die Eingabe einer DOI oder der 
bibliografischen Angaben den gewünschten Arti-
kel bestellen und bekommen vor Abschicken der 
Bestellung angezeigt, ob der Artikel verfügbar ist, 
sowie den Lieferanten, Lieferform, Liefergeschwin-
digkeit und den Preis. 

Informationen zu einer Bestellung in der Übersichtsmaske von AutoDoc

Nach Bestätigung dieser Auswahl geht die Bestel-
lung an unseren Partner ReprintsDesk zur weiteren 
Verarbeitung und Auslieferung.

AutoDoc Bestellmaske für das akademische Programm



Was passiert, wenn ein Dokument nicht im  

akademischen Programm enthalten ist?

Wenn ein von Ihnen gewünschtes Dokument nicht 
im akademischen Programm enthalten sein sollte, 
erhalten Sie nach der Suche eine Fehlermeldung mit 
dem Hinweis, dass das Dokument nicht erhältlich 
ist und Sie entweder die Bestellung manuell prozes-
sieren lassen oder eine weitere Bestellung aufge-
ben können.

Hier werden Sie über die manuelle Bestell-
möglichkeit informiert.

Sie werden darüber informiert, dass die  
Bestellung an ihre lokale Bibliothek geht.

Hier finden Sie die Information, dass die 
Bestellung an die lokale Bibliothek weiterge-
leitet  wurde.
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Information über einen nicht-lieferbaren Artikel

Sie haben immer auch die Möglichkeit, über einen 
Standard-AutoDoc-Account auf unser volles Pro-
gramm zuzugreifen und diese Bestellung erneut ab-
zuschicken. 

Was passiert, wenn ich eine Bestellung manuell 

prozessieren lasse?

Wenn eine Bestellung nicht über das akademische 
Programm abgewickelt werden kann und manuell 
prozessiert werden muss, haben Sie neben einer 
Bearbeitung durch unser AutoDoc-Team die Mög-
lichkeit, diese Bestellinformation an Ihre Hoch-
schulbibliothek weiterzuleiten. Wenn Sie das wün-
schen, können wir hierfür bei der Einrichtung Ihres 
Accounts entsprechende Settings übernehmen, die 
einerseits Ihre Nutzerinnen und Nutzer darüber in-
formieren und andererseits die Bestellinformation 
automatisch und kostenfrei an Ihre Universitäts- 
bibliothek weiterleiten.
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 Wie erfolgt die Rechnungsstellung?

Über alle Bestellungen Ihrer Nutzerinnen und Nutzer 
wird Ihnen nur eine einzelne monatliche Sammel-
rechnung von FIZ Karlsruhe gestellt. Diese Rech-
nung beinhaltet alle Dokumente, die im Rechnungs-
zeitraum geliefert wurden. Die zusätzliche Eingabe 
von internen Kostenstellen, Bestellnummern und 
Kommentaren zu den einzelnen Bestellungen er-
leichtert Ihnen die interne Kostenverrechnung. Ihre 
Rechnung beinhaltet einen detaillierten Anhang, 
der nach Wunsch die vorgenannten Daten enthält.

Falls Sie zusätzlich noch über einen Standard-Auto-
Doc-Account verfügen, erfolgt für diesen eine sepa-
rate Rechnungsstellung.

Preise für das akademische Programm

Wir berechnen Ihnen für jede automatische Bestel-
lung über das akademische Programm eine Grund-
gebühr von 5,05 Euro.

Für jedes Dokument wird eine individuelle Copy-
rightgebühr als Vergütung an die Verlage erhoben. 
Für das akademische Programm können wir eine 
Preisreduktion zwischen 20 % und 60 % je nach 

Verlag anbieten. Die Copyrightgebühr enthält zu-
sätzlich die Lieferantengebühr für unseren externen 
Lieferanten und ist abhängig von vertraglichen Vor-
aussetzungen; sie unterliegt ggf. Währungsschwan-
kungen. Aus diesem Grund kann die Höhe der Copy-
rightgebühr in der Preisliste nicht benannt werden. 
Der vollständige Preis wird in der AutoDoc-Bestell-
maske vor dem Absenden der Bestellung angezeigt.

Voraussetzungen für das akademische  

Programm

Als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter einer Universität 
wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Universitäts-
bibliothek, wenn Sie über AutoDoc Dokumente be-
stellen wollen. Wir schließen dann einen Vertrag zu 
dem akademischen Programm ab und richten einen 
Account ein. Die Universität gibt uns an, wer die Be-
rechtigung haben soll, kostenpflichtig über AutoDoc 
zu bestellen. Einschränkungen der Bestellmöglich-
keiten auf bestimmte Verlage oder Erscheinungs-
jahre sind leider nicht möglich. Die Universität muss 
außerdem zustimmen, dass unser Partner bestimm-
te statistische Daten an die jeweiligen Verlage lie-
fert. Es handelt sich dabei für jeweils jeden Verlag 
um die Anzahl aller Bestellungen durch die Universi-
tät ohne eine Verknüpfung zum jeweiligen Besteller.


