
Dr. Franke-Consulting setzt Akademiker zur 
wissenschaftlichen Unterstützung ein 

Immer wieder sind Textbüros und Ghostwriting Agenturen in der Presse 
mit dem Vorwurf konfrontiert, ohne wissenschaftlichen Hintergrund 
pseudo-akademische Arbeiten möglichst gewinnbringend an den Mann 
zu bringen. Auch wenn es in der Branche durchaus schwarze Schafe 
geben mag, arbeiten seriöse Anbieter wie Dr. Franke-Consulting 
(http://www.drfranke.de) nach einem anderen Prinzip: Hier ist sicher 
gestellt, dass Textentwürfe auf dem Niveau von Hausarbeiten, 
Bachelorarbeiten, Masterarbeiten und sonstige wissenschaftliche Texte 
immer den akademischen Standards entsprechen und von Mitarbeitern 
verfasst sind, die selbst über einen Hochschulabschluss verfügen. 

Viele Menschen benötigen professionelle Unterstützung bei Textentwürfen für 

eine Masterarbeit, eine Forschungsarbeit oder gar eine Dissertation. Aber 

nicht nur Studenten sind auf die Hilfestellung im Rahmen eines 

professionellen Text-Coachings angewiesen, sondern auch Wissenschaftler 

selbst benötigen aktive Hilfe – sei es bei der Themenfindung, einer Exposé-

Erstellung, bei Präsentationen oder empirischen Studien. Hier bietet 

Dr. Franke-Consulting professionelle Hilfe und kann in vielen Fällen die 

nötigen Lösungsansätze liefern. Alle Mitarbeiter, die als akademische 

Ghostwriter beschäftigt sind, haben mindestens einen Hochschulabschluss 

und verfügen über jahrelange Erfahrung in ihrem Fachgebiet.  

Hilfe und Unterstützung beim Verfassen von wissenschaftlichen 
Arbeiten 

Akademisches Ghostwriting ist als zuverlässiger Text- und Schreibservice 

anzusehen, der Hochschulabsolventen und bereits im Berufsleben stehenden 

Personen professionelle Hilfe bei der Erstellung von wissenschaftlichen 

Arbeiten sowie beim Lektorat anbietet. Ob nun ganze Arbeiten als 

Textentwürfe oder nur einige Teilbereiche zu verfassen sind oder jemand 

lediglich in der Konzeptphase die Hilfe von Dr. Franke in Anspruch nimmt, ist 



im Einzelfall zu entscheiden. Die Grundlage eines jeden Projekts bilden die 

fundierten Kenntnisse der wissenschaftlichen Redakteure sowie die 

vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Das akademische Ghostwriting ist keine Entdeckung der Neuzeit, sondern hat 

seine Ursprünge bereits im alten Rom und im antiken Griechenland. Schon 

damals war es üblich, dass Senatsmitglieder und Philosophen sich ihre 

Reden auf den „Leib schneidern“ ließen. So hat sich das Verfassen von 

wissenschaftlichen Texten durch Dritte bis heute gehalten und Personen, die 

allein selbst nicht in der Lage sind, fundierte Texte zu erstellen, finden hier 

professionelle Unterstützung. Zu den Mitarbeitern von Dr. Franke-Consulting 

gehören unter anderem Doktoranden, Privatdozenten sowie 

Hochschulassistenten und sogar Professoren. Seit über 20 Jahren arbeitet 

die Löhner Ghostwriting Agentur vertrauensvoll und erfolgreich mit diesem 

Konzept und die Kunden schätzen die hochqualifizierte Arbeit durch einen 

persönlichen Mitarbeiter, der die erforderlichen Fachkenntnisse für die 

diversen Aufträge mitbringt.  

 

 

Über Dr. Franke-Consulting 

Als erfolgreiches wissenschaftliches Beratungsunternehmen im 

akademischen Umfeld genießt Dr. Franke-Consulting seit über 20 Jahren das 

Vertrauen seiner Kunden. Der Begriff „Akademisches Ghostwriting“ wurde 

durch Dr. Roland Franke geprägt. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in 

Ostwestfalen und beschäftigt ausschließlich Mitarbeiter, die hochqualifiziert 

sind und über mindestens einen akademischen Abschluss verfügen. Zu den 

Fachbereichen, in denen textliche Unterstützung häufig gefragt ist, zählen 

unter anderem BWL/VWL, Jura, Soziologie, Medizin und Psychologie.  
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