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Liebe Nutzer, 

 

Sie befinden sich in dem Programm, mit dessen Hilfe Sie Ihre elektronischen Meldeformulare 

- die Ihnen von der IVW für die turnusgemäße Übermittlung der aktuellen Quartalsauflagen 

Ihrer Titel zur Verfügung gestellt werden – wahlweise automatisiert ausfüllen oder/und 

unterschreiben können. 

 

Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich bitte, ob Sie bereits die folgenden 

Vorbereitungen getroffen haben: 

1. Sie haben die Ihnen zugestellten Meldeformulare unter dem von der IVW vergebenen 

Originaldateinamen lokal in einem Ordner gespeichert.  

Die Automatisierung funktioniert nicht mit umbenannten Dateien!  

2. Sie haben Ihre standardisierte Importdatei mit den zu meldenden Auflagenzahlen 

zur Hand. 

3. Falls Sie die Meldeformulare automatisiert unterschreiben möchten:  

Sie haben sich Ihr Kennwort zur Nutzung Ihrer persönlichen digitalen Unterschrift 

zurechtgelegt.  

 

Auf den folgenden Seiten werden Sie nun Schritt für Schritt bis zum "Start-Knopf" für die 

automatisierte Verarbeitung geführt. 

 

Das Programm weist Sie am Ende der automatisierten Verarbeitung gegebenenfalls auf 

Fehler wie z. B. rechnerisch unplausible Auflagenmeldungen hin. Fehler können Sie 

entweder manuell in den in Ihrem lokalen Ordner gespeicherten Meldeformularen als auch 

durch die entsprechende Korrektur Ihrer Importdatei und sodann erneutem automatisierten 

Ausfüllen/Unterschreiben der Meldeformulare beheben. 

 

Bitte vergessen Sie nicht, nach der automatisierten Verarbeitung die ausgefüllten und 

von Ihnen unterschriebenen Meldeformulare im Anhang einer E-Mail zu senden an: 

quartalsmeldung@ivw.de 

 

Bei technischen Fragen können Sie sich jederzeit an edv@ivw.de oder  

kontakt@goldfish-media.de wenden. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr IVW-Team 
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