FAQ
Was wird mich das Lektorat ungefähr kosten?
Jeder Text ist ein Unikat. Der Preis für Korrektorat und Lektorat ist von Textlänge und
Arbeitsaufwand abhängig. Über die Länge und Qualität des zu korrigierenden Textes
mache ich mir durch Einsicht ein Bild. Aus diesem Grund kann ich davor keine
Auskunft über die tatsächliche Höhe meines Honorars erteilen.

Ich bin an einer Hochschule eingeschrieben. Gibt es Sonderpreise?
Ja, Studierende und Hochschulangehörige erhalten Sonderkonditionen.

Wie lange dauert die Korrektur meines Textes?
Das ist unterschiedlich. Basierend auf der Textlänge, der Dringlichkeit, Ihren
Wünschen und nicht zuletzt meiner Verfügbarkeit teile ich Ihnen immer einen
zeitlichen Rahmen mit.

Werden meine Daten vertraulich behandelt?
Diskretion ist für mich selbstverständlich; mir erteilte Aufträge und Daten werden nie
an Dritte weitergegeben.

Was ist ein Probelektorat?
Ein Probelektorat dient im Bedarf dazu, Ihnen meine Arbeitsweise aufzuzeigen und
gibt mir im Gegenzug die Gelegenheit, eine Abschätzung der Korrekturzeit
vorzunehmen. Ich wähle 2–3 Seiten aus Ihrem Text aus und nehme direkt im
Dokument Änderungen und Kommentare vor. Bei anschließender Auftragsvergabe
schreibe ich Ihnen die daraus entstandenen Kosten wieder gut.

Was hat es mit dem Begriff 'Normseite' auf sich?
Ihr Text wird in der Regel in Normseiten umgewandelt; dies ist eine gängige Praxis aus
der Verlagsbranche, um faire Preise zu gewährleisten. Eine Normseite umfasst 1500
Zeichen inkl. Leerzeichen und Fußnoten. Auf diese Weise kann ich den
Arbeitsaufwand für den gesamten Text abschätzen.
Falls sich für Ihren Auftrag die Berechnung des Honorars auf Stundenbasis oder ein
Paketpreis eher anbietet, mache ich im Rahmen des Angebots darauf aufmerksam.

Wie lange im Voraus muss ich meinen Text einreichen, damit er zu
meinem Wunschtermin fertig korrigiert ist?
Wieder eine Frage, die nur individuell beantwortet werden kann. Als Faustregel gilt: So
früh wie möglich. Bei einem Lektorat, das ein erhöhtes Eingreifen in den Text erfordert,
empfiehlt es sich sogar, schon in der anfänglichen Schreibphase den Kontakt
herzustellen. Das kann z. B. der Fall sein, wenn Sie noch nie ein Lektorat in Anspruch
genommen haben. Gern berate ich Sie dazu auch telefonisch.

FAQ
Ist das Angebot verbindlich?
Ich erstelle Ihnen gern auf Grundlage Ihrer Wünsche und Ihres Textes ein
individuelles, kostenfreies und unverbindliches Angebot. Im Gegenzug erlaube ich mir,
dieses entsprechend anzupassen, sollte mir in der Bearbeitungsphase auffallen, dass
der Gesamttext qualitativ erheblich vom Probetext abweicht, sodass ein erhöhter
Arbeitsaufwand notwendig ist. Über eventuelle Änderungen informiere ich Sie immer
rechtzeitig.

Kann ich anrufen, wenn ich zwischendrin Fragen habe?
Sehr gern. Ich stehe Ihnen – während der Bearbeitung und darüber hinaus –
telefonisch zur Verfügung. Meist erfolgt in der Bearbeitungszeit ohnehin ein reger
Austausch, sodass Ihr Text mit vereinter Kraft fertiggestellt werden kann. Ich freue
mich auf Ihren Anruf!

Schauen Sie auch auf den Inhalt?
Ich überprüfe, ob Ihre im Text getätigten Aussagen logisch sind und mache bei einem
Lektorat ggf. Formulierungsvorschläge. Für die inhaltliche Richtigkeit Ihres Textes
jedoch übernehme ich keine Verantwortung.

Was mache ich, wenn ich nach Projektende Mängel an der Korrektur
feststelle?
Eine 100%ige Fehlerfreiheit kann ich leider trotz größter Sorgfalt nicht gewährleisten.
Bitte wenden Sie sich an mich, sollten Ihnen nach Projektende Mängel auffallen. Nach
7 Tagen gilt der Text als genehmigt.

Wie lange habe ich Zeit, um die Rechnung zu begleichen?
Für die Zahlung der Rechnung haben Sie ab Erhalt 7 Tage Zeit.

