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Wörter auf der Goldwaage 

Online-Lektorat Punkt & Komma bietet professionelle Hilfe auf Web-2.0-Basis: 
einfach, schnell, günstig 

 

Stuttgart, 14. März 2012. Warum eine intellektuelle und gemeinhin als etwas 

angestaubt geltende Dienstleistung wie das Lektorat nicht als zeitgemäßen Web-

Service anbieten? Diese Frage stellte sich Iris Hesse und lieferte zu Jahresbeginn die 

Antwort: Mit ihrem Start-up-Unternehmen Punkt & Komma bietet sie als erster deutscher 

Online-Lektoratsservice eine transparente „One-Click-Dienstleistung“ wie heute von 

Webshops gewohnt. Wer im Berufs- und Geschäftsleben mit seinem schriftlichen Auftritt 

überzeugen möchte, greift auf die umkomplizierte und zuverlässige Unterstützung des 

E-Lektorats zurück: Hier werfen Experten einen prüfenden Blick auf die eingesandte 

Fassung, merzen Rechtschreibfehler aus und rücken schiefe Formulierungen gerade. 

 

Text rein, Preis raus und termingerecht Ergebnis erhalten 

Wen die Vielzahl an Anbietern, umständliche Kontaktaufnahme und Warten auf den 

Kostenvoranschlag bislang davon abhielten, Texte professionell überarbeiten zu lassen, 

findet jetzt Abhilfe. Ob Stellenausschreibung, Exposé oder der Firmenauftritt im Internet, 

ob einfaches Korrektorat oder ausführliches Lektorat – Punkt & Komma bietet schnelle, 

übersichtliche Lösungen. Das Recherchieren von Lieferzeiten, Preisen und Konditionen 

gestaltet sich kinderleicht: Einfach den zu korrigierenden Text in das Eingabefeld des 

Preisrechners auf der Startseite eingeben oder wahlweise als Datei hochladen, die 

gewünschte Bearbeitungsart wählen und sofort den Preis sehen. Mit einem Klick auf 

„Weiter“ gelangen Ratsuchende zum Warenkorb und bekommen unmittelbar die 

Bearbeitungszeit angezeigt. Die Zahlung erfolgt bequem per Kreditkarte, PayPal oder 

Lastschriftverfahren. 

 

„Mit unserem Angebot treffen wir direkt den Kern des Problems“, erklärt 

Geschäftsführerin Iris Hesse: „Der Kunde hat einen wichtigen Text, will ihn von Profis 

gegenlesen lassen, zögert aber angesichts des komplizierten Prozedere. Vor allem bei 

kürzeren Texten scheuen viele den Aufwand, zum Nachteil eines seriösen Auftretens in 

Wirtschaft und Beruf. Wir sind die ersten, die Korrektur- und Lektoratsdienste nach dem 

praktischen Prinzip der Selbstbedienung mit einem einfachen und transparenten 



Bestellvorgang kombinieren. Ohne umständliche Kontaktaufnahme geben Interessierte 

ihre Korrektur in Auftrag, zahlen online und erhalten den bearbeiteten Text 

termingerecht zurück – so reibungslos kann guter Service funktionieren.“ 

 

Einfach gute Texte 

Gerade in der elektronischen Textwelt werden Tippfehler und grammatische 

Ausrutscher zunehmend achselzuckend hingenommen: Klein, groß, zusammen, 

getrennt, mit oder ohne Bindestrich – wer weiß das nach diversen 

Rechtschreibreformen schon genau? Dem kreativen Wildwuchs Einhalt zu gebieten und 

eine klare Linie in der Schreibweise durchzusetzen – gern unter Berücksichtigung der 

jeweiligen Corporate-Identity-Vorgaben –, das hat Punkt & Komma sich zur Aufgabe 

gemacht. Zusammen mit ihrem erfahrenen Team ausgebildeter Akademiker 

überarbeitet die versierte Texterin und Lektorin Schriftstücke jeglicher Art und Couleur. 

Dazu gehören Werbe- und Webseiten-Texte ebenso wie Stellenanzeigen, 

Bedienungsanleitungen, Geschäftsbriefe und Anschreiben. 

 

 
 
 
Über Punkt & Komma 
Der Online-Lektoratsdienst Punkt & Komma bietet professionelles Korrektorat und qualifizierte 
Textüberarbeitung als zeitgemäßen Webservice: Preise und Bearbeitungszeiten werden 
automatisch berechnet, die Aufträge können nach kurzer Registrierung direkt im System 
aufgegeben und online bezahlt werden. Neben Werbe- und Wissenschaftslektorat umfasst das 
Leistungsportfolio die Rechtschreibkorrektur in der gesamten Bandbreite privater und 
geschäftlicher Textarten nach Duden-Standard. Das 2011 gegründete Kleinunternehmen mit Sitz 
im schwäbischen Oberboihingen betreibt seine Dienstleistung mit einem Kern-Team im Raum 
Stuttgart und einem breiten, deutschsprachigen Lektoren-Netzwerk. Mehr Infos unter 
https://punkt-und-komma.net. 


