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Vor wort 
Entscheidungen fallen selten leicht. Insbesondere, wenn es um abgeben geht. 

Bei acadoo sollte Ihnen das jedoch leicht fallen, denn Sie geben Arbeit ab. Genauer gesagt: 
Gemeinsam schreiben wir Ihre Abschlussarbeit. 

Hiermit möchten wir Ihnen Gründe für unsere akademische Agentur geben und Ihnen aufzeigen, warum 
eine „akademische Begleitung“ während Ihres Schreibprozesses wichtig ist. 

Es kostet auch nicht viel Zeit. Aber es sind in wenigen Sätzen stichhaltige Fakten, warum und wann abgeben 
an uns Sinn macht. Und was Sie im Gegenzug dafür bekommen. Das mag auf den ersten Blick nur eine wissen- 
schaftliche Arbeit sein, aber es ist dennoch viel – schließlich kann diese ausschlaggebend für Ihre Zukunft sein. 

20 Gründe für acadoo. Für Sie. Damit die Entscheidung leichter fällt. 
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01. Es ist so einfach Akademiker 
zu werden! 

In Deutschland darf sich etwa jeder Fünfte Akademiker nennen. Mittels Hochschulabschluss 
qualifizieren sich die Studierenden für so attraktive Berufe wie Architekt, Arzt oder Richter. 

Nun wollen auch Sie mit Ihrem Studium zu einer richtigen Karriere durchstarten? 

Dann sind Sie bei acadoo richtig. Wir machen Sie fit für Studium und Examen – wir begleiten Sie 
von der ersten Hausarbeit bis zum Masterabschluss und sogar bis zur Dissertation. Als 
akademische Agentur haben wir uns auf das Verfassen und Lektorieren von qualitativ-
hochwertigen Texten spezialisiert. 

Sie sind also nie auf sich allein gestellt. Ein Experte Ihres Faches ist immer an Ihrer Seite. 

Schreibblockade und Examensstress waren gestern. 
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02. 
Über 17.000 Aufträge bereits 
erfolgreich abgeschlossen 

Unsere reichhaltige Erfahrung ist unser Benefit – bereits über 17.000 Aufträge haben wir 
erfolgreich abgeschlossen. Von dieser Erfahrung profitieren vor allem Sie: Denn wir geben 
unser Wissen gerne an Sie weiter. 

Gemeinsam erarbeiten Sie Ihre Thesis mit unseren qualifizierten Akademikern, die seit vielen 
Jahren im Verfassen von disziplinären und interdisziplinären wissenschaftlichen Arbeiten geübt sind. 

Der Grad der Zusammenarbeit hängt natürlich von Ihnen ab. Vielleicht wünschen Sie nur ein 
inhaltliches Coaching. Oder ein Korrektorat. Doch selbst wenn wir Sie während des gesamten 
Schreibprozesses unterstützen – Sie behalten das Heft immer in der Hand. 

17. 000 
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03. Schwizerdütsch, Englisch, Spanisch oder 
Niederländisch ist für uns kein Problem 

Wir sprechen und schreiben Hochdeutsch, klar. und beherrschen zudem die 
wissenschaftliche Sprache perfekt. 

Wenn Sie aber in der Schweiz Ihren Berufseinstieg planen und deswegen Ihre Abschluss- 
arbeit dorthin verlagern möchten, unterstützen unsere Akademiker Sie selbstverständlich 
vor Ort. Denn die kennen sich mit den Gepflogenheiten der Universitäten von Basel bis St. 
Gallen genau aus. Und haben zudem bei Ihrer Examensarbeit ein zusätzliches Augenmerk 
auf landesspezifische Besonderheiten in der Sprache und Rechtschreibung. 

Eine Arbeit auf Schweizerdeutsch ist für acadoo also gar kein Problem. 

PS: Übrigens fertigen wir auch Vorlagen für wissenschaftliche Arbeiten auf Spanisch, 
Englisch und Niederländisch an. Damit sind Sie fit für die Welt! 
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04. Direkte Kommunikation mit Ihrem Akademiker 
(wir nehmen Sie akademisch an die Hand) 

Unser Angebot nennt sich akademische Begleitung, tatsächlich arbeiten Sie konkret mit einem 
anderen Menschen zusammen. Eine Technik, die es schon in der Antike gab. 

Bei uns sind es nicht - wie damals – Geschichtsschreiber, sondern versierte Akademiker, die Ihnen 
helfen. Etwa, wenn Sie sich mit der vorgegebenen Aufgabe überfordert fühlen. Sei es aus Zeit- 
gründen oder weil Ihnen das Schreiben an sich nicht liegt. Oder, oder. Jedenfalls finden Sie bei 
acadoo die fachliche und menschliche Unterstützung, die Sie brauchen. 

Das Prinzip der Zusammenarbeit ist einfach: Unser Akademiker nimmt Sie quasi akademisch an 
die Hand und verfasst Ihre Wünsche als wissenschaftlichen Text als Ihre individuelle 
Mustervorlage. Sie kommunizieren per Telefon oder Email. So einfach ist das. 
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05. 1 00 % Zufriedenheitsgarantie (wir machen 
Änderungsschleifen bis Sie zufrieden sind…) 

Halbheiten gibt es bei uns nicht. Auch nicht nur 90 Prozent. Wir sind 100%ig für Sie da. 

Ob wir eine Projektarbeit mit Ihnen schreiben oder Ihre Diplomarbeit, ein Essay mit Ihnen 
verfassen oder Ihre Doktorarbeit auffrischen – wir versuchen passgenau Ihre Diktion und 
Ihren persönlichen Stil zu treffen. Und das machen wir so lange, bis es von Ihrer Seite aus 
keiner Korrektur mehr bedarf. 

Es ist ganz simpel: Für Sie geben wir unser Bestes. 
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06. Warten Sie nicht bis zum bitteren Ende - 
kontaktieren Sie uns schon bei Ihrer 1. Hausarbeit 

Für nicht wenige Studenten ist die Zeit an der Uni eine Qual. Statt mit Leidenschaft bei 
der Sache zu sein, ist da nur ein starker Leidensdruck. Sie denken, sie müssten da „irgend- 
wie durch“ - schließlich diene ein abgeschlossenes Studium der Karriere. 

Stimmt. 

Aber bauen Sie deswegen nicht schon ab Studienbeginn Frust auf. Stellen Sie nicht zu 
hohe Anforderungen an sich selber bezüglich wissenschaftlichen Arbeitens. 

Beziehen Sie uns stattdessen ab Ihrer ersten Hausarbeit mit ein. Gemeinsam entwickeln wir 
Schritt für Schritt einen für Sie gangbaren Weg bis zu Ihrem Abschluss. Und der ist von Er- 
folg gekrönt, darauf können Sie sich verlassen. 
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07. Bloß nicht aufgeben! 
Wir haben die richtigen Tipps 

Sie wollten öfter schon mal hinschmeißen. Vor jeder Klausur haben Sie Bauchschmerzen. 
Der Wunsch nach einem anderen Studiengang oder sogar nach einer völlig anderen 
Berufsausbildung kreist in Ihrem Kopf. 

Geben Sie nicht so schnell auf! 

Woanders ist es nicht zwangsläufig besser. Haben Sie nicht genug Unterstützung 
durch Ihren Betreuer? Können Sie nichts mit dem Thema Ihrer Bachelor- oder Masterar- 
beit anfangen? 

Wir haben ganz bestimmt Lösungsvorschläge für Sie. Acadoo übernimmt Ihre wissen- 
schaftlichen Arbeiten, damit Sie wieder Energie für andere Aufgaben frei haben. Damit 
kommt der Spaß am Studieren bald zurück. 
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08. Wir sind schnell, aber keine 
Über-Flieger bei Ihren Texten 

Damit Sie schnell zum Ziel kommen, geben wir uns auch in punkto Zeitrahmen besondere 
Mühe. Aber wir hetzen uns nicht auf Kosten der Qualität. 

Bei Korrektorat und Lektorat überfliegen wir Ihren Text nicht nur, sondern gehen ihn 
Stück für Stück und Seite um Seite durch. Wir nehmen Rechtschreibung und 
Zeichensetzung genau unter die Lupe. Wir prüfen den logischen Aufbau. Ein guter 
Sprachstil unter Einbeziehung fachgerechter Termini ist uns ebenfalls ein Anliegen. 

Schließlich fließt dies alles in die Benotung ein. Möglich, dass Sie dabei als Überflieger 
eingestuft werden, aber das ging nur mit detaillierter Arbeit. 
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09. Sie kooperieren mit Fach-Experten 
statt mit Fach-Idioten 

Unsere Akademiker sind absolute Fach-Experten, sie können inhaltlich alles zum Gelingen 
Ihrer wissenschaftlichen Arbeit beisteuern. Außerdem kennen sie sich mit dem Aufbau und 
den Anforderungen des jeweiligen Studiengangs bestens aus. 

Aber es sind keine Fach-Idioten. Denn in der Zusammenarbeit mit Ihnen versetzen sich 
unsere Akademiker in Ihre Lage und versuchen die Aufgabe auch aus Ihrer Sichtweise zu 
verstehen und zu lösen. 

Sie können darauf vertrauen, dass Sie neben der fachlichen Unterstützung auf ganz viel 
Verständnis treffen. 

Damit die Kooperation sich so positiv wie möglich gestaltet! 
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10. Von Nanowissenschaften bis zum Dirigieren – 
mehr als 120 Fachrichtungen, die wir bedienen 

Wir vereinen viele verschiedene Fachrichtungen unter unserem Dach: Von der ausgefallenen 
Orchideendisziplin bis hin zum zukunftsträchtigen Technologie-Studium. 

Bei uns ist (fast) nichts unmöglich. 

Akademiker und Lektoren stellen wir sogar in eher praxisorientierten und künstlerisch 
geprägten Fächern wie Schauspiel, Bühnenbild, Dirigieren und Gesang. Denn auch bei 
diesen Studien punktet die schriftliche Abschlussarbeit – natürlich neben anderen Aspekten. 
Aber gerade hier kann eine Unterstützung beim Schreiben wichtig sein. Unsere Experten 
sind vom Fach. Bei mehr als 120 Studiengängen. Ist Ihrer auch dabei? 

>120 
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11. Akademische Begleitung heißt 
für uns direkte Kommunikation 

Unsere akademische Begleitung geschieht nicht irgendwo in einem versteckten Hinterraum 
oder in der Dachkammer eines Elfenbeinturms. 

Sondern neben Ihnen. Und mit Ihnen. 

Interaktion und direkte Kommunikation zwischen Ihnen und Ihrem Experten bilden den 
Mittelpunkt der Kooperation. Dazu gehören auch regelmäßige Feedbackgespräche. 
Davon profitieren Sie und vor allem Ihre Texte. 

Doch Sie alleine entscheiden, wie ausführlich die Mitarbeit unseres Akademikers an Ihrem 
Forschungsprojekt ausfällt. Ob er Ihnen als Coach assistiert oder eine Textvorlage liefert 
- das geschieht gemäß Ihren Wünschen. Ganz unmittelbar klappt die Verständigung am 
besten. Und Sie sind im Bild, wen Sie an Ihrer Seite haben 
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12. Ortografy oder wie? Ihre Sprache erhält 
mit unseren Korrektoren den letzten Schliff 

Das schönste Bild verliert in einem hässlichen Rahmen an Wirkung. Ähnlich verlieren Ihre 
Textinhalte – mögen sie auch noch so brillant sein – an Überzeugungskraft durch 
Schreib- oder Flüchtigkeitsfehler. Betrachten Sie es so: Ihre wissenschaftliche Arbeit 
überzeugt vor allem als Gesamtkunstwerk. 

Wenn Sie in Orthographie und Interpunktion nicht sicher sind, dann geben Sie 
doch einfach diesen Teil ihrer Arbeit an jemanden ab, der sich darin gut auskennt. 
Unser orthographisches Lektorat überprüft und verbessert Ihre Rechtschreibung, 
Zeichensetzung sowie grammatische Fehler. 

Vier Augen sehen schließlich mehr als zwei. 
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13. Inhaltliches Lektorat = 
wir schließen alle Lücken 

Manchmal liest sich ein Text gut, aber er ist in sich nicht stimmig. 

Ein durchgehender roter Faden fehlt oder er hat an einigen Stellen Risse. Ihnen selber fällt 
das möglicherweise nicht so auf, da Sie bereits seit mehreren Wochen an Ihrer Haus- oder 
Abschlussarbeit sitzen. Sie merken lediglich, dass etwas falsch läuft. 

Jemand von außen, der zudem Erfahrung mitbringt, kann Lücken in der Argumentationsstruktur 
sofort erkennen. Wo Sie verzweifeln, wird unser Lektor sehr bald einen Ansatz finden, um den 
logischen Aufbau neu zu gestalten. 

Kleine Verbesserungen haben zuweilen einen großen Effekt auf die gesamte Arbeit. 
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14. Master bedeutet Meister – zeigen 
Sie durch uns, dass Sie einer sind 

Mit dem bestandenen Master schließen Sie gewöhnlich Ihr Studium und Ihre Ausbildung ab. Er 
ist sozusagen die Krönung nach langen Jahren des Lernens, Studierens und wissenschaftlichen 
Arbeitens. Zudem ist er Ihre Eintrittskarte in das Berufsleben – auf welcher Stufe der Karriereleiter 
Sie beginnen, hängt maßgeblich von Ihrem Abschluss ab. 

Wenn Sie aus irgendeinem Grund Ihre Masterarbeit nicht bewältigen können, dann lassen Sie uns 
doch gemeinsam Ihre Abschlussarbeit schreiben. Unsere Akademiker sind geprägt von sehr guter 
Recherchearbeit, Sachverstand und stilistischem Know-how. 

Zeigen Sie, dass Sie ein Master sind – mit und durch uns. 
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15. Plagiate kommen bei 
uns nicht durch 

Klauen ist kein Kavaliersdelikt. Weder im Supermarkt noch bei geistigem Eigentum. 

Ideen, Sätze oder ganze Textpassagen als seine eigenen auszugeben ist Diebstahl. Da 
helfen auch keine Entschuldigungen wie Unwissenheit, Zeitmangel oder Leistungsdruck. 

Wie peinlich der Nachweis sein kann, die eigene wissenschaftliche Arbeit plagiiert zu haben, 
wurde hinreichend am Beispiel einiger Politiker in den vergangenen Jahren deutlich. Die 
waren im Nachhinein beim Abschreiben „erwischt“ worden. 

Wir führen daher bei allen Texten eine Plagiatskontrolle durch. Die Überprüfung der Zitate 
und Fußnoten runden unseren Service ab. 
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16. Transparente & 
faire Fixpreise 

Wir setzen auf Qualität. Daher beschäftigen wir nur Akademiker, die Routine im Schreiben von 
wissenschaftlichen Arbeiten haben. Und die überdies, wenn sie Dissertationen übernehmen, 
einen hohen akademischen Grad vorweisen können. 

Qualität hat bekanntlich ihren Preis. Dieser wird bei uns individuell kalkuliert. Er richtet sich u.a. 
nach dem gewünschten Umfang und der Bearbeitungszeit Ihres Auftrages. 

Sobald Sie uns Ihre Vorstellungen mitgeteilt haben, können wir den Preis ermitteln. Das tun wir 
nach fairen Maßstäben, denn unsere Erfahrung hilft uns, die Leistung im Voraus abzuschätzen. 

Seien Sie sicher: Transparente und faire Fixpreise sind für uns die Basis für eine gute 
Zusammenarbeit. 
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17. Nach erfolgreicher Masterarbeit erstellen 
wir Ihnen noch den passenden Businessplan 

Sie haben Ihre Masterarbeit schon mit uns geschrieben. Oder wir sind Ihnen empfohlen worden. 

Jedenfalls wollen Sie sich jetzt als Unternehmer selbständig machen. Sie brauchen Partner, sie 
brauchen Geldgeber – ohne Businessplan funktioniert da gar nichts. Umsatz- und Kostenpla- 
nung, Risikoeinschätzung... Das sind nur einige Positionen, die da hineingehören. 

Sie selber trauen sich das nicht zu? Dann lassen Sie Ihren Businessplan von unseren Autoren 
schreiben. Das ist eine professionelle Alternative zu oft laienhaften Konzepten, die wenig 
überzeugend sind. 

Im Business zählt Kompetenz, Seriosität, Überzeugungskraft. 
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18. acadoo ist reich an Erfahrung 
und doch jung geblieben 

Es gibt uns seit 2006 – damit sind wir ein etabliertes Unternehmen in Sachen akademischer 
Begleitung. Wir bringen reichlich Erfahrung mit und besitzen ein Netzwerk an hoch-qualifi- 
zierten Akademikern. 
Dazu zählen auch Juniorprofessoren bzw. Universitätsprofessoren verschiedener 
Fachrichtungen. 

Unsere Direktive: Jede von uns verfasste Arbeit wird intern von einem anderen Autor geprüft. 
Das ist doppelte Kontrolle in Sachen Qualität. 

Und wir entwickeln uns weiter. Wir nehmen neue Fachrichtungen hinzu, wir reagieren auf 
Veränderungen in der Studienlandschaft. So bleiben wir jung bei aller Erfahrung. 
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19. 3. 200+ 
Top-Kundenbewertungen 

Dass wir gut gearbeitet haben, zeigt sich an der Zufriedenheit unserer Kunden. Mit 100+ 
Top-Kundenbewertungen haben sie uns ein exzellentes Zeugnis ausgestellt. 

Das kommt nicht von ungefähr. Schon seit einigen Jahren haben wir in unserem Unternehmen 
ein internes System zur Qualitätssicherung angelegt. Wir prüfen uns kontinuierlich selber, 
damit wir stark in der Leistung bleiben. Ein entscheidender Punkt, damit wir uns immer noch 
steigern, sind auch Ihre Verbesserungswünsche. 

Denn wir leben nicht vom Lob allein. Ihr Urteil ist uns in jeder Form wichtig. 

3 .200+ 
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20. Nun wissen Sie alles über uns. 
Worauf warten Sie noch? 

Konnten wir Ihre Fragen zu Genüge beantworten? Oder sind Sie jetzt erst 
richtig neugierig auf uns geworden? 

Manche Unklarheiten lassen sich am besten in einem persönlichen Gespräch 
erläutern. Dafür nehmen wir uns gerne Zeit. 
Treten Sie mit uns entweder telefonisch in Kontakt: 0211/88 231 709 oder 
per Email: team@acadoo.de. 

Wir freuen uns auf Sie. 
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