Was wir mit Ihrem Text tun können
Spätestens am Ende der Arbeit macht sich oft Unbehagen breit, ob der Stil und die Rechtschreibung zu
einer wissenschaftlichen Arbeit passen, wie genau nun das Format einzurichten ist und ob da nicht
nochmal jemand draufschauen könnte. Wir können!
Es ist völlig überflüssig und unnötig, dass Ihnen Punkte zu einer besseren Note fehlen, nur weil das
Format oder die Rechtschreibung nicht passen. Lassen Sie sich also helfen, auch schon, wenn Sie nur
einzelne Fragen haben! Was wir machen, geht meistens viel schneller, als sich selbst abzumühen, und sieht
auch noch gut aus.
Korrekturen und Lektorat geben wir inzwischen auch gern an Fachleute weiter, die das - und nur das professionell machen. Eine Empfehlung hier lautet Scribbr.

Der Formatierungsservice hilft dabei, die Optik Ihrer Abschlussarbeit schön zu machen, und wir
bekommen auch die meisten Dokumente wieder in Form, bei denen die Verfasser schon aufgegeben
hatten. Dabei sind vor allem die Vorgaben Ihrer Hochschule wichtig, damit Ihre Bachelorarbeit oder
Masterthesis am Ende auch genau das Layout hat, das Ihre Prüfer sehen wollen.

Fertige Pakete
Für alle die, die noch rasch einen Abschlusscheck, eine Formathilfe in der Not oder Feedback zur
Gliederung wollen, gibt es Pauschalangebote.
Die jeweiligen Preise dafür sowie der Stundensatz für die Formatierung und die Abrechnung von
Korrektorat und Lektorat ergeben sich aus der Preisliste am Ende des aktuellen Vertrages.

Unsere Arbeitsweise
Wenn Sie uns ein Dokument zum Bearbeiten schicken, dann erhalten Sie es mit nachvollziehbaren
Änderungen, Kommentaren und entsprechenden Zeitstempeln zurück. Das macht die Abrechnung
transparent und wir können uns bei de Nachbesprechung über unklare Stellen unterhalten. Grundsätzlich
gilt bei der Arbeit in Word, dass Sie die Änderungen annehmen können (und bei einem Korrektorat
annehmen sollten), aber sie auch anlehnen können, etwa wenn Ihnen Ihre Formulierung besser gefallen hat.

Kooperationspartner
Die Diplomwerkstatt bietet kein eigenes Korrektorat ode Lektorat im Haus mehr an. Bitte wenden Sie sich
an einen der folgenden Partner:
A
B
C
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