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Wer Fachliteratur liest, will es wissen. Unabhängig von der Branche oder Disziplin, ob als 
Einsteiger oder Profi, als leidenschaftlicher Printleser oder technikaffiner Digital nutzer: 
Wer wichtige berufliche oder persönliche Fragen nicht nach Hörensagen oder  kurzen 
 Internetrecherchen entscheiden will, wird gerne auf das verlässliche Wissen versierter 
 Autorinnen und Autoren setzen, die auf die Beantwortung genau dieser Fragen spezialisiert 
sind. Wir sind daher sehr stolz und dankbar, Sie bei uns im Erich Schmidt Verlag in  unserem 
Expertennetzwerk zu wissen. Mit Ihrem Know-how nimmt das Versprechen der Leitlinie un-
seres Hauses Gestalt an: „Auf Wissen vertrauen“.

Die digitale Transformation im Erich Schmidt Verlag

Der digitale Wandel ist das beherrschende Thema unserer Zeit. Er eröffnet viele neue 
Chancen, ist Herausforderung und Ansporn zugleich. Wir treffen Ihre Leserinnen und 
Leser längst nicht mehr nur in der lokalen Buchhandlung: Ihre Werke und Beiträge 
 recherchiert und bestellt man ganz selbstverständlich auch über den Online-Buchhandel 
oder  unsere Webseite – unabhängig von Geschäftszeiten und weltweit. Doch nicht nur bei 
den  Vertriebswegen bewegen wir uns in einer digitalen Transformation. Gerade wie man 
heute und in Zukunft liest, gedruckt oder  digital – oder beides, wann und an welchem 
Ort und mit welchem technischen Gerät, das alles steht im Zeichen der digitalen Transfor-
mation. Technische Entwicklungen, Umbrüche und Erweiterungen werden uns weit in die 
Zukunft hinein begleiten und vielerlei Auswirkungen haben. Wer sich heute darauf vorbe-
reitet, der hat enorme Chancen. Lassen Sie uns daher das Potenzial der  Digitalisierung 
gemeinsam nutzen.

Analog oder digital – Mehr als ein Weg zum Wissen

Ob als Text in einem gedruckten Buch, in einem eBook auf dem Tablet oder über 
ein  Online-Portal: Fachinhalte werden heute mittels unterschiedlichster Medien in 
 unterschiedlichsten Formaten genutzt. Und jeder Weg zum Wissen überzeugt mit 
 e igenen Qualitäten und medienspezifischen Möglichkeiten. So erlauben  digitale 
 Formate schnelle Text-Recherchen über Suchmaschinen. Zitate oder Verzeichnisse kön-
nen  direkt mit  Originalstellen verlinkt werden. Völlig neue Nutzererlebnisse entstehen, 
wenn sich  Inhalte in der digitalen Welt neu und anders darstellen lassen, als man es von 
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Printformaten kennt. Die Fülle an technischen Möglichkeiten erlaubt es uns, heute auf 
wichtige Fach informationen zeit- und ortsunabhängig zugreifen – idealerweise in einem 
lesefreundlichen Layout, welches genau auf das jeweils genutzte Gerät abgestimmt ist. 
 Unsere gemeinsame Herausforderung als Verlag und Autorenschaft besteht nun im Zeit-
alter des digitalen Wandels vor allem darin, diese unterschiedlichen medialen Möglich-
keiten mit den Präferenzen unserer Leserinnen und Leser zusammenzubringen, um 
mit pass genauen Medienangeboten bisherige und neue Leserkreise zu überzeugen.

XML: Unser Weg in die medienneutrale  Text- und Bildorganisation

Was bedeutet der digitale Wandel für die Text- und Bildarbeit im ESV? Mit der  Umstellung 
auf den Branchenstandard XML (Extensible Markup Language), dem weitverbreiteten 
 Dateiformat für die Text- und Datenorganisation, möchten wir Ihre Werke für die Vielseitig-
keit der heutigen Mediennutzung öffnen. XML ist unser Weg, Ihre Texte und Bilder 
 medienneutral zu verwalten, um sie im Anschluss in die unterschiedlichsten Formate 
(Buch, eBook, Datenbank u.a.) auszuspielen. Medienneutralität bedeutet dabei nichts 
 anderes als die Trennung von Inhalt und Gestaltung. Während beim klassischen  Publizieren 
zunächst ein gedrucktes Werk entsteht, aus dem sich weitere digitale Formate lediglich 
als „Zweitverwertung“ ableiten lassen, setzt XML auf zentral gespeicherte Inhalte für alle 
späteren Ausgabeformate. Zusammengefasst ist XML die Chance, alle gestalterischen und 
technischen Vorteile jedes einzelnen Mediums konsequent und den individuellen Wün-
schen unserer Leserinnen und Leser entsprechend zu nutzen.



Jede Umstellung hat ihre Herausforderungen. So  verlangt 
auch der XML- Standard sowohl von uns im Verlag als auch 
von Ihnen als Autorin bzw. Autor neue Heran gehens-
weisen. Während das vertraute „Word-Programm“ das 
 typische  Layout eines Printmediums imitiert, wird sich das 
 Publizieren immer mehr von dieser gewohnten Perspek-
tive lösen  müssen und ein Umdenken erfordern: So wird 
sich die  Autorenarbeit zunehmend auf die rein  inhaltliche 
Seite fokussieren, während wir Ihre Inhalte über XML struk-
turieren und dadurch medienneutral für alle späteren 
 Publikationsformate aufbereiten. Für die Beschäftigung mit 
neuen technischen  Anforderungen,  Vereinheitlichungen 
und schlankeren Prozessen werden wir  jedoch gemeinsam 

belohnt: Mit der Aussicht, schneller und  flexibler als je zuvor veröffentlichen zu können 
und zugleich größere Leserkreise zu erreichen. 

Wir befinden uns mitten auf dem Weg von klassisch aufbereiteten Fach inhalten hin 
zu crossmedialen Angeboten. Dabei wird das nach wie vor überzeugende Printterrain 
nicht verlassen, sondern um neue Facetten der  medialen Wissensvermittlung erweitert. 
Unter bestmöglicher Hilfestellung bei allen auftretenden Fragen laden wir Sie herzlich 
ein, die Weiterentwicklung des Publizierens, die wir mit  Leidenschaft und Neugierde 
verfolgen,  gemeinsam mit uns in die Hand zu nehmen.

Wir danken Ihnen für Ihr Engagement und Ihren Einsatz, den digitalen  Wandel mit dem 
Erich Schmidt Verlag erfolgreich mitzugestalten, 
 
Ihr

Wir danken Ihnen herzlich für Ihr  Engagement
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