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Submission information

Einreich-Informationen

A submission has to be put in the submission
system at the conference website:
www.software-quality-days.com.
The session time is assumed to include any
presentation/discussion time (45 minutes: 35-40 min. for
presentation and 5-10 min. for discussion).

Beiträge können ausschließlich über das EinreichSystem auf der Konferenz-Website eingereicht
werden: www.software-quality-days.com.
Die Dauer eines Vortrags versteht sich inkl.
Moderations-/Diskussionszeit (45 Minuten: 35-40 Min.
Vortrag und 5-10 Min. Diskussion).

Authors of accepted contributions agree to provide the
slides of the presentation and/or an extended paper
representing the content of the presentation for the
download area of the conference website.

Die Autoren von akzeptierten Beiträgen erklären Sich
damit einverstanden, ihre Präsentationsfolien
oder/und einen detaillierten Fachartikel mit dem
Inhalt der Präsentation für den Download-Bereich auf
der Website zur Verfügung zu stellen.

Practical presentations must be directly relevant to
users in order to be approved. Presentations by tool
suppliers and consultants will only be allowed if the
presentation has a practical focus.
Excessively long personal and company introductions
(more than 2-3 minutes) should be avoided.
Presentations done in conjunction with a customer will
be preferred.
Presentations by tool vendors will only be accepted if
they deal with fundamental methods that are generally
applicable or provide practical information without
referring to specific tools. Companies are welcome to
give presentations focusing on their own tools in the
Solution Provider Forum as part of a sponsorship deal.
In order to qualify as a scientific presentation, the
presentation concerned must display the relevant level
of innovation and/or be backed up by research results.
It is also expected to be applicable and practical.

Als Praxisbeiträge werden Beiträge mit direktem
Anwender-Bezug zugelassen. Tool-Anbieter- und
Beratervorträge werden nur zugelassen, wenn die
Präsentation einen entsprechenden Praxisbezug
aufweist. Unverhältnismäßig lange Selbstdarstellungen
und Firmenvorstellungen (mehr als 2-3 Min.) sind nicht
erwünscht. Präsentationen, die gemeinsam mit einem
Kunden erfolgen, werden bevorzugt.
Vorträge von Tool-Herstellern werden nur akzeptiert,
wenn diese einen allgemein anwendbaren wesentlichen
methodischen oder praxisrelevanten Inhalt haben, der
tool-unabhängig präsentiert werden muss. Vorträge mit
Bezug auf eigene Tools können gerne im Rahmen
eines Sponsorings im Solution Provider Forum gehalten
werden.
Als wissenschaftliche Beiträge werden Beiträge mit
entsprechendem Innovationsgrad bzw. vorliegenden
Forschungsergebnissen zugelassen, wobei ein angemessenes Maß an Anwendbarkeit und Praxisrelevanz
erwartet wird. Wissenschaftliche Vorträge werden vom
Programm-Komitee besonders kritisch bewertet und es
wird erwartet, dass in der Einreichung auch die Wissenschaftlichkeit entsprechend dargestellt wird.
Tutorials/Workshops finden erst ab einer
Teilnehmerzahl von 6 zahlenden Personen statt.
Grundsätzlich können in einem Tutorial/Workshop auch
Tool-Anwendungen präsentiert werden. Reine ToolWorkshops von Tool-Herstellern sind jedoch nicht
zugelassen (Ausnahme im Solution Provider
Track). Wenn in einem Workshop Tools präsentiert
werden, so muss dies immer in Bezug zu einem
methodischen Ansatz oder Thema, das im Workshop
möglichst herstellerneutral erläutert wird, erfolgen. In
der Einreichung sollte dies auch entsprechend
dargestellt werden.

The programme committee subjects scientific
presentations to a particularly rigorous set of critical
criteria and expects the scientific aspect to be
appropriately reflected in applications.
Tutorials/ workshops will only take place if there are at
least 6 paying participants.
In principle, tool applications can also be presented
within the context of a tutorial/workshop. However,
workshops by tool manufacturers that focus 100% on
the tools themselves are not allowed (except in the
Solution Provider Track). If tools are presented as part
of a workshop, this must always be done as tool neutral
as possible and in relation to a method or topic that is
being explained in the workshop.
This should also be appropriately reflected in the
application.
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Positioning of your presentation
Your choice of topic will be referred to the programme
committee for approval. It is not possible to “book” a
specific day or track at the conference. If accepted, your
presentation will be allocated to the most suitable
section of the programme.

Positionierung des Beitrags
Ihre Auswahl ist eine Empfehlung für das ProgrammKomitee. Eine Anmeldung für einen bestimmten Tag
oder Track der Konferenz ist nicht möglich. Ihr Vortrag
wird bei Akzeptanz im Rahmen der Programmerstellung
dem am besten passenden Track zugeteilt.

Co-Speakers / Speaker changes:
A maximum of 2 speakers per presentation will be
accepted.
Speakers can only be changed before the completion of
the conference program (approx. beginning of Sept.).

Co-Vortragende / Vortragenden-Änderung:
Es werden maximal 2 Vortragende für einen Vortrag
zugelassen.
Vortragende können nur bis zur Fertigstellung des
Programms (ca. Anfang Sept.) geändert werden.

A substitute speaker has to be nominated on shortdated absence of a speaker.

Bei kurzfristigem Ausfall eines Sprechers ist ein ErsatzSprecher bekannt zu geben.

Deadlines for submission and accepted file formats
Refer to www.software-quality-days.com

Einreichfristen und akzeptierte Dateiformate
Siehe Website www.software-quality-days.com

Benefits for speakers

Vorteile als Beitragender

▪ Free attendance for both conference days for 1
speaker/presentation.
The second speaker will also get free attendance for
the conference if he/she is a customer (not from the
same company or a consultant).
Further speakers will be able to attend the conference
at a preferential rate (early-bird partner price) in this
case.
▪ The 3 best rated speakers (excluding keynote
speakers) will obtain a free ticket for the next
software quality days conference.

▪ Ein Gratis-Konferenzticket für 1 Vortragenden pro
Präsentation.
Wenn der zweite Vortragende ein Anwender ist (nicht
faus demselben Unternehmen und kein Berater),
erhält der zweite Vortragende ebenfalls ein GratisKonferenzticket.
Andernfalls können weitere Vortragende an der
Konferenz zu ermäßigten Teilnehmerkonditionen
(Early-Bird Partnerpreis) teilnehmen.
▪ Die 3 besten Vortragenden (ausgenommen
Keynote-Vortragende) erhalten ein Gratis-Ticket für
die nächste Software Quality Days Konferenz.
▪ Reisekostenzuschuss für einen Vortragenden pro
Vortrag in den Practical Tracks und Workshops
(ausgenommen Aussteller):
- Wien und Umgebung (bis 50 km): EUR 0,- Österreich (ausgenommen Wien, WienUmgebung, Tirol und Vorarlberg): EUR 100,- Deutschland, Schweiz, Tirol, Vorarlberg, Ungarn,
Tschechien, Slowakei, Slowenien, Südtirol:
EUR 250,- Restliches Europa: EUR 400,- Außerhalb Europas: EUR 800,Alle Angaben inkl. Umsatzsteuer. Die Zahlung erfolgt
nach Zusenden und Prüfung einer entsprechenden
Rechnung durch den Veranstalter.
Um den Reisekostenzuschuss zu erhalten, muss
das Herkunftsland/-stadt bereits bei der
Beitragseinreichung bekannt gegeben werden!
Nach Akzeptieren eines Beitrags wird kein
Reisekostenzuschuss mehr gewährt oder verändert.
▪ Workshop Bonus (nicht für Solution Provider
Workshops): Wenn ein Workshop mit mindestens 6
zahlenden Teilnehmern stattfindet, erhalten die
Vortragenden insgesamt einen Workshop-Bonus von
EUR 250,-. Wenn ein Workshop mit mindestens 12
zahlenden Teilnehmern stattfindet, erhalten die
Vortragenden insgesamt ein Workshop-Bonus von
EUR 500,-. Der Bonus wird je Workshop nur einmal
gewährt, unabhängig von der Vortragenden-Anzahl.

▪ Travel cost subsidy for one lecturer per presentation
in the practical tracks and workshops (except
exhibitors):
- Vienna and surrounding area (up to 50 km): 0,- Austria (excluded Vienna and surrounding area,
Tyrol and Vorarlberg): EUR 100,- Germany, Switzerland, Tyrol+Vorarlberg, Czech
Republic, Slovakia, Hungary, Slovenia,
South Tyrol: EUR 250,- Other regions in Europe: EUR 400,- Outside of Europe: EUR 800,All information including sales tax. Payment will be
made after sending and verification of a
corresponding invoice by the organizer. In order to
receive the travel allowance, the country of origin
/ city must already be announced at the
submission! After accepting a contribution, no travel
allowance will be granted or changed.
▪ Workshop bonus (not for Solution Provider
Workshops): If a workshop takes place with at least 6
paying attendees, the lecturers get an overall
workshop bonus of EUR 250,-. If a workshop takes
place with at least 12 paying attendees, the lecturers
get an overall workshop bonus of EUR 500,-.
The workshop bonus is only paid once per workshop
independently of the number of lecturers.
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Publishing of Papers

Veröffentlichung von Beiträgen

The authors of practical papers have the opportunity to
publish an extended paper about their presentation in
the conference journal free of charge, that is published
electronically at the conference web site.

Die Autoren der Beiträge in den Practical tracks
haben die Möglichkeit, kostenlos einen Fachbeitrag im
Conference Journal zu veröffentlichen, das dann zum
Download auf der Konferenz-Website bereit gestellt
wird.
Die akzeptierten wissenschaftlichen Beiträge und
ausgewählte eingereichte Praxis-Beiträge werden in
einem englischsprachigen Konferenzband veröffentlicht.

The accepted scientific papers and selected practicalpapers will be published in conference-proceedings in
English language.
If your scientific submission is accepted and selected to
be published you agree to provide an extended abstract
in English language (details see conference-website)
about the topics of your submission and you also agree
to and accept the publishing conditions of the publishing
company.
The best scientific papers can be published in a
software quality journal in English language.
If your submission is selected to be published in the
journal you agree to provide an revised article according
to the guidelines of the publishing company in English
language about the topics of your submission and you
also agree to and accept the publishing conditions of
the publishing company.

Als Einreicher erklären Sie sich bereit, dass Sie bei
Annahme Ihres wissenschaftlichen Beitrags für diesen
Konferenzband ein englischsprachiges extended
Abstract (Details siehe Konferenz-Website) über den
Inhalt Ihres Beitrags bereitstellen werden und die
Veröffentlichungs-Bedingungen des publizierenden
Verlags akzeptieren.
Die besten wissenschaftlichen Einreichungen
können auch in einem englischsprachigen Software
Quality Journal veröffentlicht werden.
Wenn Ihre Einreichung für die Veröffentlichung
ausgewählt wird, erklären Sie sich bereit, dass Sie
einen überarbeiteten Artikel entsprechend den
Richtlinien des Verlags über den Inhalt Ihres Beitrags
bereitstellen werden und die VeröffentlichungsBedingungen des publizierenden Verlags akzeptieren.

General Conditions

Rahmen-Bedingungen

We can’t assure you that your proposal will be
accepted. The proposal can be denied without any
specific reasons.
With the submission of your paper you agree to publish
your contribution (submitted paper, presentation,
abstract and other submitted information and
documents) on the conference website. You also agree
to publish it in electronic and printed form together with
conference materials and eventually congress
proceedings. All other rights for your presentation
remain at your hands.

Es besteht kein Anspruch auf Annahme Ihres Beitrags.
Der Beitrag kann auch ohne Angabe von Gründen
abgelehnt werden.

In case of cancellation of workshop for any reason you
can’t claim for remuneration for the loss occurred
therefore. In case of cancellation of the conference for
any reason you can’t claim for remuneration for the loss
occurred therefore.
Our event conditions apply for participation and
cooperation (AVB – general terms and conditions).
(Refer the Website www.software-quality-days.com)
All price information including VAT.
On submitting a proposal to the Software Quality Days
team, you agree to all above mentioned conditions and
the general terms and conditions of the conference
(see www.software-quality-days.com).
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Mit der Einreichung stimmen Sie der dauerhaften
Veröffentlichung Ihres Beitrags (eingereichtes Paper,
Präsentation inkl. Abstract sowie gegebenenfalls
weitere übergebene Informationen und Unterlagen) auf
der Veranstaltungs-Website sowie den elektronischen
und gedruckten Konferenzunterlagen und in einem
eventuellen Tagungsband zu. Alle anderen Rechte
Ihres Beitrags bleiben bei Ihnen.
Im Falle der Absage eines Workshops besteht kein
Anspruch auf Vergütung für eventuelle Aufwände.
Im Falle der Absage der Konferenz besteht kein
Anspruch auf Vergütung für eventuelle Aufwände.
Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen
Veranstaltungsbedingungen (Siehe Website
www.software-quality-days.com)
Alle Preisangaben sind inkl. Umsatzsteuer.
Mit der Einreichung eines Beitrags an das Software
Quality Days Team erklären Sie sich mit den genannten
Bedingungen und mit den Allgemeinen
Veranstaltungsbedingungen (siehe www.softwarequality-days.com) einverstanden.

