
 

Online-Meldeverfahren  

für  

IVW-Quartalsauflagen 
Anleitung 

(Update: 28. Juni 2021) 



Auflagenmeldung über eine neue Online-Plattform 

Voraussetzungen: 

• Internet- und E-Mail-Verbindung*  

• Browser 

• Anmeldung des Mitgliedverlags zum neuen Meldeverfahren 

bei der IVW-Geschäftsstelle** 

• Freischaltung durch die IVW  

 

Der internetbasierte Übertragungsweg ermöglicht  

• die turnusgemäße Meldung der Quartalsauflagen, 

• die nachträgliche Korrektur zurückliegender Auflagenmeldungen 

(Verlagskorrektur) 

• und die verspätete Abgabe der Auflagenmeldung (Nachmeldung). 

 
** sofern Dienstleister vom Verlag mit der Meldung beauftragt werden, 

     sind diese gegenüber der IVW zu bevollmächtigen 
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*Um sicherzustellen, dass die E-Mails aus dem Meldesystem den meldenden Verlag auch 

störungsfrei erreichen (also nicht von einem Spam-Filter abgefangen werden), sollte der 
Verlag die E-Mail-Adressen    support@ivw.de    und    quartalsmeldung@ivw.de     
auf seine Liste erwünschter E-Mail-Absender setzen (so genanntes "whitelisting").    
 
Alternativ können auch direkt die    ivw.de    bzw.    @ivw.de    als vertrauenswürdige 
Domains in die Whitelist aufgenommen werden. 



Zugang* 

• sichere https-Verbindung 

• Adresse: https://quartal.ivw.eu 

• Einloggen mit Benutzername und Passwort** 

 

 

 

 

 

 

 

 
 * Der Zugang wird grundsätzlich dem Mitgliedsverlag bzw. dessen Dienstleister eingerichtet. 

 Für einen Mitgliedsverlag/Dienstleister können mehrere Zugänge (z. B. personenbezogen  

 und/oder titelbezogen) eingerichtet werden. 

** Vergabe durch die IVW; Benutzername und Passwort sind unveränderbar. 
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https://quartal.ivw.eu/
https://quartal.ivw.eu/
https://quartal.ivw.eu/


Die aktuelle Auflagenmeldung abgeben 

Anzeige des      

Quartals,  

zu dem 

Auflagen- 

zahlen 

gemeldet  

werden. 
Button 

zum 

Aufruf des  

Formulars 

für die 

Eingabe 

der 

Auflagen-

zahlen 
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Meldeformular ausfüllen   

Quartal 

      Titel 

Eingabe-
maske 

EV-Verkauf, 

Verkauf und 

Verbreitung 

werden 

während der 

Eingabe 

fortlaufend 

vom  

Programm 

berechnet. 

Meldebutton 
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Automatische Plausibilitätskontrolle 

Solange die 

eingegebenen 

Werte zusammen 

nicht ein 

mathematisch 

stimmiges Bild 

ergeben, wird die 

Meldung vom 

System nicht 

akzeptiert. 
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Automatische Plausibilitätskontrolle 

So ist die Meldung 

mathematisch in sich 

stimmig; es ist kein 

Eingabefeld rot 

markiert. 

 

Die Meldung kann 

nun durch Klick auf 

den Button "Eingaben 

speichern" an die IVW 

übermittelt werden. 
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Automatische Plausibilitätskontrolle 

So ist die Meldung 

mathematisch in sich 

stimmig; es ist kein 

Eingabefeld rot 

markiert. 

 

Die Meldung kann 

nun durch Klick auf 

den Button "Eingaben 

speichern" an die IVW 

übermittelt werden. 
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Ausnahmen hiervon sind die Eingaben in die 

Meldemasken für "zzgl. frühere Berichtszeiträume" und 

"zzgl. Exemplare aus Remission" sowie die Erfassung 

von Remissionswerten, die höher als die EV-Lieferung 

sind.  

 

 

Sonderhinweise 

Sollte ein Titel im Berichtszeitraum nicht erschienen oder 

eine Erstattung der Auflagenmeldung aus anderen 

Gründen nicht möglich sein, mailen Sie bitte eine 

entsprechende formlose Nachricht an support@ivw.de. 

Die Abgabe einer "Null-Meldung" ist nicht möglich! 

 

 

 

 

Sonderfälle:  

mailto:support@ivw.de


Status der Meldung: Bestätigung offen 

Zu der Meldung wurde von der IVW 

eine E-Mail an die hinterlegte  

E-Mail-Adresse des Mitglieds-

verlages verschickt. Erst wenn der 

Verlag auf den Link in dieser  

E-Mail klickt, ist die Meldung 

freigegeben und die Zahlen 

werden in die Auflagendatenbank 

übernommen. Abschließend wird zu 

dem Meldevorgang eine Mail mit 

dem Betreff "IVW-Auflagenmeldung 

Q/JJJJ erfolgreich" verschickt. 
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Die Meldung ist bei der IVW 

eingegangen und bleibt auch für 

den Verlag weiter online 

verfügbar. (Zusätzlich kann der 

Verlag an dieser Stelle die 

Meldung direkt im Ausdruck auf 

Papier oder in eine PDF-Datei 

archivieren, später nur über die 

Druckfunktion des Browsers.) 

Die Meldung muss jetzt noch 

vom Verlag freigegeben werden. 



Status: gemeldet 

Nach Freigabe (Bestätigung) der Meldung ändert sich ihr Status in "gemeldet (TT.MM.JJJJ)". 

Bis zum Erreichen des Meldeschlusstermins können die aktuell gemeldeten Auflagenzahlen 

vom Verlag noch beliebig oft überschrieben und neu freigegeben werden. 
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Aktuelle Auflagen automatisiert melden 

Die Auflagenmeldungen können auch automatisiert 

in die Online-Meldeformulare eingetragen werden.  
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Aktuelle Auflagen automatisiert melden 
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Datensatz-

beschreibung  

der Importdatei* 

*vollständig: hier [ ... ] 

http://www.ivw.de/sites/default/files/datensatzbeschreibung.pdf


Auflagen nach Meldeschluss korrigieren 

Alle über das internetbasierte Meldesystem 

abgegebenen Auflagenmeldungen bleiben für den 

Verlag online verfügbar und können im Nachhinein 

für die Übermittlung einer Verlagskorrektur an die 

IVW aktualisiert werden.  
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gemeldet (16.11.2016)   Korrektur eingeben  

keine Meldung                 Nachmeldung eingeben  

gemeldet (16.11.2016)   Korrektur eingeben  

keine Meldung                 Nachmeldung eingeben  

Bestätigung offen            Korrektur eingeben  



Korrekturabgabe: im Ablauf gleich wie die Meldung 

• Aufruf der Meldung über den Button 

"Korrektur eingeben" 

• in der Meldemaske die eingetragenen 

Werte mit den korrekten Zahlen 

überschreiben 

• nach erfolgreicher Plausibilitätskontrolle 

"Eingaben speichern" 

• Auch die Korrektur einer Meldung 

muss durch den Verlag über den 

Link in der E-Mail der IVW 

freigegeben werden!  

 
Bitte beachten Sie: 

Die vom Verlag freigegebene Korrektur 

wird von der IVW zunächst entgegen-

genommen und erst nach einer 

manuellen Prüfung veröffentlicht. 
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Versäumte Meldungen nachholen 

Zu allen Quartalen* können Verlage auch über den 

jeweiligen Meldeschluss hinaus die Auflagenzahlen 

übermitteln, die von der IVW dann als "Nachmeldung" 

publiziert werden. 

* (die nach der Anmeldung zum internetbasierten Meldesystem liegen)  
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Nachmeldung: im Ablauf gleich wie die Meldung 

• Aufruf der Meldemaske über Button "Nachmeldung eingeben" 

• Auflagenzahlen eingeben 

• nach erfolgreicher Plausibilitätskontrolle "Eingaben speichern" 

• Nachmeldung über den Link in der E-Mail der IVW freigeben  

 
Bitte beachten Sie: 

Die vom Verlag freigegebene Nachmeldung wird von der IVW zunächst 

entgegengenommen und erst nach einer manuellen Prüfung veröffentlicht. 
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