
 

Ihre Korrektorin 
Sarah Fisch, geb. 1987, wohnhaft in Winterthur 

Berufserfahrung als Korrektorin (Druckerei Haller + Jenzer in Burgdorf) 
Abgeschlossenes Masterstudium (Sekundarlehramt) 
Mehrjährige Erfahrung als Sprachlehrerin (Deutsch, Französisch, Englisch) 
Freiberufliche Tätigkeit als Korrektorin für Studienarbeiten seit 2010 
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Kundenmeinungen 
«Ich kann Sarah Fisch mit bestem Wissen und Gewissen weiterempfehlen. Meine Artikel lasse ich 
regelmässig bei lesenlassen.ch überprüfen. Frau Fisch verfügt über eine äusserst ausgeprägte 
Fachkompetenz und kann sich gut in neue Thematiken eindenken. Darüber hinaus nimmt sie 
sich für Ihre Kundschaft gewissenhaft Zeit und überzeugt im freundlichen Umgang und in der 
fairen Preisgestaltung. Ich freue mich auf eine weitere positive und sympathische 
Zusammenarbeit. Danke für Ihre Arbeit und bis in Bälde.» 

S. Fluck, Journalistin 

«In dem Moment, wo ich den korrekturgelesenen Jahresbericht erneut durchlas, wusste ich: der 
ist jetzt perfekt. Durch den Feinschliff von Sarah Fisch wurden die Texte nicht nur verschönert, 
sondern auch verständlicher, wobei der Schreibstil sowie die Aussagen unserer Texte 
authentisch blieben.» 

- S. Rüedi, Cevi Region Bern 

Ich liess Sarah Fisch meine 23-seitige Seminararbeit für die Uni lesen, korrigieren und stilistisch 
aufwerten. Nicht nur ich war mit ihrer Leistung äusserst zufrieden, sondern offensichtlich auch 
meine Professorin, welche die Seminararbeit mit der Note 6 bewertete. Wie zuverlässig Sarah 
Fisch Fehler findet und Ungereimtheiten glättet, zeigt diese Note, denn für eine 6 muss die 

l e s e n l a s s e n . c h 
Hier sind Ihre Texte in guten Händen.

http://davidkobelt.ch
http://ms-meggenhorn.ch
http://www.haller-jenzer.ch/
http://www.dregion.ch/
http://ceviregionbern.ch


Arbeit nicht nur inhaltlich, sondern auch formal und stilistisch perfekt sein. Obwohl ich als 
Germanistik-Studentin grundsätzlich selbst imstande sein sollte, fehlerfreie und stilistisch 
wohlgeformte Texte zu produzieren, werde ich auch in Zukunft meine Uni-Arbeiten Sarah Fisch 
anvertrauen. Denn einerseits findet man im eigenen Text aufgrund fehlender Distanz sowieso 
nie alles und andererseits ist es extrem wertvoll, mit absoluter Sicherheit wissen zu können, dass 
formal und stilistisch alles einwandfrei ist. 

- D. Zimmermann, Studentin der Germanistik 

«Frau Sarah Fisch hat meine Seminararbeiten während meines Studiums korrekturgelesen. Ich 
bin begeistert von ihrer präzisen und äusserst speditiven Arbeitsweise. Orthographische und 
stilistische Schönheitsfehler entkommen ihrem professionellen Auge nicht. Ausserdem sorgte 
sie dafür, dass meine Texte logisch und kohärent aufgebaut waren. Ich würde Frau Sarah Fisch 
jederzeit weiterempfehlen.» 

- N. Hofer, Studentin der Kulturanthropologie 

«Frau Fisch führte alle Arbeiten zu unserer vollen Zufriedenheit aus. Sie arbeitete exakt und 
zuverlässig.» 

P. Schürch, Geschäftsleiter Haller + Jenzer AG 


