Autorinnen- und Autoren-Management
ORCID hilft Ihnen im Umgang mit Autorinnen und
Autoren sowie Gutachterinnen und Gutachtern, indem
es ein Verzeichnis eindeutiger, persistenter IDs für
Forschende bereitstellt, das offen, anbieterunabhängig,
transparent, portabel und forschungsnah ist.

WAS IST

Für alles, was wir tun,
benötigen wir Daten.
Deshalb brauchen wir
eine ID für Forschende.
Ohne ORCID gäbe es
keine verlässliche ID für
Forschende.
Paul Peters, Chief Strategy Officer bei
Hindawi Publishing

ORCID ermöglicht
nicht nur optimierte
Publikationsprozesse,
sondern durch die
Beteiligung der Verlage
an ORCID wird auch
die Zusammenarbeit
mit Partnern wie
Forschungsförderern und
Universitäten verbessert.
Craig Van Dyck,Vizepräsident,
Global Content Management,
Global Research,Wiley

Wie können wir die Einreichungsprozesse für unsere Manuskripte verschlanken ? Können wir die Kosten für die
Pflege von Autoren- und Gutachterdatenbanken reduzieren ? Wie können wir die Genauigkeit unserer Autorinnenund Autorensuche verbessern ? Warum haben wir so viele
Dubletten in unserer Autorinnen- und Autorendatenbank?
Wo finden wir die besten Gutachterinnen und Gutachter?
Akademisch-wissenschaftliche Verlage sehen sich tagtäglich Fragen der Autorenschaft
ausgesetzt. Sie bemühen sich um fehlerfreie Autorinnen- und Autorendatenbanken, die
Sie brauchen, um die Werdegänge der Autorinnen und Autoren nachvollziehen zu können,
um bessere namensbasierte Suchen durchführen zu können und um Gutachterinnen
und Gutachter zu finden und zu verwalten. Ohne IDs für Autorinnen und Autoren sind
Sie oft gezwungen, ihre Metadaten manuell zu pflegen, um Ihre Autorinnen und Autoren
korrekt zu deren jeweiligen Artikeln zuzuordnen.
Über die Verknüpfung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit ihren Beitragen
fungiert ORCID als eine Informationsdrehscheibe und erlaubt es Forschenden und
Verlagen, die Verbreitung von Forschungsergebnissen effizient zu bewerkstelligen.
ORCID ermöglicht es Ihnen, Ihre Autorinnen und Autoren zuverlässig und eindeutig mit
deren vollständigen, korrekten und aktuellen Publikationen zu verknüpfen, was Ihnen
dabei hilft, Beiträge Ihrer Autorinnen und Autoren zu verfolgen.

ORCID hilft Verlagen:
•

•
•
ORCID, eine unabhängige,
gemeinnützige Organisation zum
Vorteil aller Beteiligten, ist einzigartig
in ihrer Reichweite über Fachrichtungen,
Forschungsgebiete und Ländergrenzen
hinweg. Die Fähigkeit, Forschung und
Forschende zu verbinden, verbessert den
wissenschaftlichen Erkenntnisprozess
und gestaltet Forschungsförderung und
-zusammenarbeit effizienter. ORCID arbeitet
mit allen Bereichen der Forschungslandschaft
zusammen, um diese Vision zu verwirklichen.

Autorinnen und Autoren eindeutig zu identifizieren und voneinander zu
unterscheiden.
Einreichungsprozesse zu vereinfachen.
Schnell Leserinnen und Leser sowie Gutachterinnen und Gutachter zu finden.
• Die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Autorinnen- und
Autorensuche zu verbessern.
• Vorschriften zur Pflichtabgabe von Forschungsergebnissen
einzuhalten.

Erfahren Sie mehr auf

orcid.org

Werden Sie ein Teil von ORCID. Werden Sie ein Teil der Lösung.

