
 

Umfrage zur Bekanntheit und Bedeutung 
internationaler Buchpreise 2021 

Jetzt teilnehmen und Zugang zu den Ergebnissen sichern 

Das zweite Jahr in Folge führt Nielsen Book (ein unabhängiges Marktforschungsunternehmen) im 
Auftrag eines internationalen Buchpreises eine branchenweite Umfrage durch, um die 

Wahrnehmung der internationalen Buchpreislandschaft zu untersuchen. Erneut laden wir alle zur 
Teilnahme an dieser Umfrage ein, die in den Bereichen Verlagswesen, Buchhandel, Literaturagentur, 

Schriftstellerei, Medien und Wissenschaft tätig sind. Die Untersuchung wird von der International 
Publishers Association, der Frankfurter Buchmesse, Publishing Perspectives und der London Book 

Fair unterstützt. 

Die Umfrage für das Jahr 2021 soll der Branche helfen zu verstehen, welche Literaturpreise 
internationalen Einfluss haben, welche Faktoren zu ihrem Einfluss beitragen und wie sie noch 

effektiver werden können. 

Wir möchten Sie zur Teilnahme an dieser Umfrage einladen, deren Beantwortung weniger als 
10 Minuten in Anspruch nehmen sollte. Alle, die bis zum Stichtag am Freitag, den 30. Juli 2021, 

teilnehmen, erhalten im Laufe des Jahres eine Zusammenfassung der Forschungsergebnisse. 

Um an der Umfrage teilzunehmen, klicken Sie bitte auf den folgenden Link: 

https://wh1.snapsurveys.com/s.asp?k=162488858702 

Wir sind sehr daran interessiert, so viele Menschen wie möglich in der Branche zu erreichen. Bitte 
leiten Sie den Link an andere in Ihrer Organisation weiter, von denen Sie denken, dass sie auch 

teilnehmen möchten. 

Bitte seien Sie versichert, dass die gesammelten Informationen ausschließlich für die Zwecke dieser 
Studie verwendet werden. Ihre individuellen Antworten und alle persönlichen Informationen 

werden nur von Nielsen Book eingesehen und nicht an Dritte weitergegeben oder für andere Zwecke 
verwendet.* 

Herzlichen Dank für Ihre Hilfe 

Andre Breedt 
Geschäftsführer 

Nielsen Book 

*Details zu den Datenschutzrichtlinien von Nielsen finden Sie hier: www.nielsen.com/us/en/legal/privacy-statement. 
Weitere Informationen zu Nielsen Book Research finden Sie hier: www.nielsenbook.co.uk. 

Sie haben diese E-Mail erhalten, weil Sie entweder Kunde von Nielsen Book sind und zugestimmt haben, von uns 
Mitteilungen über unsere Produkte und Dienstleistungen zu erhalten, oder weil Sie zugestimmt haben, Mitteilungen von 

Dritten zu erhalten, die diese Untersuchung unterstützen. 
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