Manuskripte – Agentur Scriptzz  Berlin
Manuskripte
Liebe Autorin, lieber Autor,
wir prüfen gern Ihr Manuskriptangebot, bitten Sie jedoch, die folgenden Hinweise aufmerksam
durchzulesen. Immer wieder erhalten wir Anfragen und Angebote aus Bereichen, die nicht in
unserem Tätigkeitsfeld liegen, werden diese zukünftig aus Zeitgründen jedoch nicht mehr
beantworten können.
Wir prüfen nicht: Drehbücher, Lyrik, Kurzgeschichten, Dramen, Theaterstücke, Novellen und
Erzählungen.

Unsere Schwerpunkte:
Kinder und Jugendbuch: realistische und fantastische Texte, Bilderbücher bis junge
Erwachsene, Krimi und Thriller bei.
Frauenunterhaltung: Besonders suchen wir starke, tiefe Liebesromane, gern auch Frauenkrimis
und Frauenthriller bzw. Mysterythriller und unterhaltsame Texte. Krimis, Thriller und historische
Romane, HighFantasy mit dem besonderen Dreh.
Ebenso suchen wir schöne (!!!) erotische Romane.
Darüber hinaus prüfen wir literarische Belletristik, intelligente Unterhaltungsliteratur, Urban
Fantasy, HighFantasy, Romantic Fantasy/Paranormal Romance, Fantasy, Science Fiction,
Crossover, Historische Romane, erzählende Sachbücher, (Auto)Biografien und satirische
Texte.
Bitte beachten Sie, dass die Verlage die Illustratoren für vermittelte Kinderbücher in den meisten
Fällen selbst aussuchen. Daher können wir bei bereits bebilderten Projekten nur den Text
aufnehmen, nicht aber die Illustrationen.
Das Manuskript sollte im Erwachsenenbuchbereich mindestens 200 Normseiten umfassen (30
Zeilen á 60 Anschläge, 1,5 Zeilenabstand). Kürzere Texte sind sehr schwer vermittelbar.
Bitte verzichten Sie darauf, uns Ihre gesammelten Werke auf einmal zu schicken. Sollten Sie
mehrere Romane anzubieten haben, wählen Sie bitte höchstens zwei aus und reichen Sie zu den
anderen nur einen Kurzinhalt ein.
Bitte verzichten Sie auf Formatierungen, es reicht, wenn der Text linksbündig im
Normseitenformat gehalten ist, am liebsten mit der Schriftart Courier New, da wir mit den Verlagen
in diesem Format arbeiten. Bitte fügen Sie auch Seitenzahlen hinzu.
Bevor Sie Ihre Werke Agenturen und Verlagen anbieten, empfiehlt es sich, sie von BetaLesern

prüfen zu lassen. Leseproben voller Rechtschreib und Grammatikfehler haben es sehr schwer, auch
erhöhen Sie natürlich Ihre Erfolgschancen, wenn Sie einen Text einreichen, der nicht nach „mal eben
runtergeschrieben“ aussieht, sondern bereits mehrere Überarbeitungsprozesse durchlaufen hat.
Sollten Sie an einer Zusammenarbeit mit Scriptzz interessiert sein, senden Sie uns bitte eine kurze
Nachricht über das Kontaktformular (für eine erste Einschätzung reichen ein Kurzinhalt des
Projektes, Längenangabe und Genre). Falls Sie glauben, dass Ihr Text zu unserem Profil passen
könnte, schicken Sie uns bitte per EMail folgende Unterlagen:
Exposé (höchstens vier Seiten mit folgenden Angaben: Titel, Umfang und Genre des Romans,
Zielgruppe, ein Kurzinhalt von wenigen Zeilen, ähnlich einem kurzen Klappentext, ein Langinhalt,
der auch das Ende der Geschichte verrät, Kurzbiografien zu den wichtigsten Figuren)
Kurzvita mit Adresse und Kontaktmöglichkeiten sowie bisherigen Veröffentlichungen (am
besten in das Exposé integriert)
Leseprobe von etwa 30 Seiten (Normseitenformat und vom Anfang des Textes)
Liste der Verlage und Agenturen, denen der Text bereits angeboten wurde (Bitte seien Sie
unbedingt ehrlich. Es wäre peinlich, wenn wir Ihr Manuskript demselben Verlag anbieten würden,
der es bereits einmal abgelehnt hat.)
Für per Post eingegangene Manuskripte können wir keine Haftung übernehmen, schicken Sie uns
also bitte keine Originale. Aus organisatorischen Gründen können sie nicht retourniert werden,
sondern werden nach Absage des Projektes von uns vernichtet. Einsendungen, die keine EMail
Adresse zur Kontaktaufnahme enthalten, werden nicht geprüft.
Unsere Agentur vermittelt keine Auslandslizenzen, wir konzentrieren uns auf Autoren aus dem
deutschsprachigen Raum.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es bis zu sechs Wochen, mitunter auch länger, in Anspruch
nehmen kann, bis Sie eine Antwort von uns erhalten.
Bei Interesse fordern wir dann das gesamte Manuskript an.

