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Auf diesen beiden Seiten zeige und beschreibe
ich Ihnen, wie ich Ihre Texte bearbeite.
Beauftragen sie mich mit einem Lektorat, prüfe
ich den Text auf Sprache und Stil. Dazu gehört zum Beispiel, dass ich Ihnen vorschlage,
Schachtelsätze aufzulösen und die Aussage des
Satzes in eine grade Linie zu bringen. Denn
Schachtelsätze, in die der Autor alles, was er,
weil er glaubt, es sei wichtig, unterbringen
möchte, erschweren das Lesen. Haben Sie’s gemerkt? Viel einfacher zu lesen sind Sätze, in
denen alles Wichtige aneinandergereiht ist –
wie bei einer Perlenkette. Lesehindernisse
sind auch Nominalisierungen. Ein Beispeil
gefällig? „Die relevanten Informationen werden der zuständigen Stelle zur Herbeiführung
einer kompetenzgerechten Entscheidung zur
Verfügung gestellt.“ Es ginge auch einfacher:
„Die zuständige Stelle erhält die relevanten Informationen, um eine kompetenzgerechte
Entscheidung zu treffen.“ Die Fremdwörter
relevant und kompetenzgerecht könnte man auch
durch wichtig und sachgerecht ersetzen, aber
das hängt schließlich von der Zielgruppe Ihres Text ab.
Beim Korrektorat prüfe ich Ihren Text auf
Rechtschreibung, Grammatik, Silbentrennung
und Zeichensetzung. In jeden Text können
sich Fehler einschleichen – bei der Getrenntund Zusamenschreibung, der Groß- und Kleinschreibung, der Zeichensetzung, beim Setzen
von Bindestrichen und vielem mehr.
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So wie jeder Verlag für seine Bücher eigene
Korrekturleitlinien hat hat jedes Unternehmen
für seine Publikationen eigene Schreibweisen. Bearbeite ich Texte für Firmen, arbeite
ich deswegen mit spezifischen Schreibweisenlisten, die ich bei Bedarf selbst erstelle.
In jeder Publikation gibt es außerdem immer wieder bestimmte Wörter und Begriffe, und
diese sollten immer gleich geschrieben werden – vor allem, wenn für ein Wort verschiedene Schreibweisen möglich sind: Ein Fotograf
bzw. ein Photograph kann sich auf Portraitphotographie oder Porträtfotografie spezialisieren, eine Bank kann in ihrem Geschäftsbereicht vom Cashflow oder vom Cash-Flow
berichten und eine Imbissbude kann Hot Dogs
oder Hotdogs verkaufen.
Noch kurz zu meinen weiteren Angeboten: Möchten Sie sich um einen neuen Arbeitsplatz bewerben, optimiere ich Ihre Bewerbungsunterlagen und unterstütze Sie beim Formulieren
von Anschreiben und Lebenslauf
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Auch wenn Sie für Ihre Mitarbeiter Arbeitszeugnisse erstellen möchten und nicht sicher
sind, was Sie schreiben sollen, können Sie
sich gerne an mich wenden. Ich texte Zeugnisentwürfe und formuliere Textbausteine für
verschiedene Berufgruppen oder für bestimmte
Aufgaben in Ihrem Unternehmen.
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