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Sehr geehrter Herr Dr. Zeidler: 

Die Zentralstelle fuer Aussenhandel, Berlin W.9, 

Potsdamerstr.10, eine amtliche Stelle, ist vor einiger Seit 

an mich mit der Bitte herangetreten, ihr nach Moeglichkeit ei-

nen Vertrauenamann und Berichterstatter fuer die Korrespondenz 

"Industrie und Handel" zu benennen. Fuer die Korrespondenz ar-

beiten an den wichtigsten Piaetzen der .'elt bereits Korrespon-

denten, die in engster Fuehlung mit den amtlichen Vertretxingen 

an dem betreffenden Ort stehen. Die Jüitarbeiter enthalten ent-

weder als gelegentliche Berichterstatter Zeilenhonorar oder wer-

den von der "Deutschen //irtschaftsdienst, G .m.b .H. " , die eine 

Abteilung der Zentralstelle fuor Aussenhandel i3t, als Vertrauens-
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Tagen. leute gegen ein Pauschalhonorar angestellt. Meist koramt zuna -ohst 

eine Besohaeftigung gegen Zeilenhonorar in Frage. 

loh habe s.Z. zunaechst die Zentralstelle fuer Aussen-

hand el gefragt, wie hooh das Seilenhonorar bezw. das Pausohal-

honorar sei, das die Korrespondenz zu zahlen bereit sei. Hun-
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mehr erhalte ich die Mitteilung, dass die ^Industrie und Handel" 

fuer eine gewisse Probezeit dem Berichterstatter 20 iJfg. je Zeile 

zahle. Nach dieser Probezeit werde gegebenenfalls eine feste An-

stellung gegen ein monatliches Pauschalhonorar in Frage kommen. 

Telegrammspesen wuerden besondors verguetet werden. 

Mit gleicher Post uebersende ich Ihnen zur gefl. An-

sicht einige Exemplare der Korrespondenz "Industrie und Handel", 



aus denen Sie 3ioh ohne Schwierigkeit ein Bild ueber die Ar-

beitsweise nnd den Zweck der Veroeffentliahung machen werden. 
• 

Da ich aus Ihrem seinerzeit igen Schreiben betr. die 

Bescheinigung fuer die Devisenbeschaffungsstelle entnehme, dass 

Sie moeglicherweise Zeit haetten, sich mit den Arbeiten der Be-

richterstattung zu befassen, gestatte ioh mir, Ihnen von Vorste-

hendem mit der Bitte Kenntnis zu geben, mir mitzuteilen, ob Sie 

an dem Angebot der Zentralstelle fuer AUssonhandel Interesse ha-
bJfeduatrle und Handel beriomwo. Ftter Sie torr»«www*® 

Bejahendenfalls wuerde ich der Zentralstelle fixer Außen-

handel entsprechende Mitteilung machen und Sie koennten sich dann 

wegen der naeheren Einzelheiten mit der Stelle unmittelbar in Ver-

bindung setzen, und zwar unter der Bezugnahme "Leitung, Allg.IJr. 

616 und 750". 

Abteilung der 3 • Hochachtungsvoll ' 

Der Generalkonsul 
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