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GWriters ist eine deutsche Web-Plattform, welche sich auf die Vermittlung von akademischen Freelancern
spezialisiert hat. Das Team von GWriters besteht aus über 300 Autoren, aus nahezu allen Fachbereichen.
Diese haben sich auf die spezifische Ausarbeitung von wissenschaftlichen Arbeiten und Texten spezialisiert.
Dabei werden Bereiche wie die gesamte Erstellung, Korrektur, Lektorat, Plagiatsprüfung oder auch
Strukturierung und Formatierung berücksichtigt.
Dahinter steht ein kompetentes aufstrebendes Team, welches mit einem weitreichenden Kontaktnetzwerk
jegliche Fragen beantwortet.
Durch die umfangreiche Datenbank der verschiedensten Autoren, wird die Möglichkeit der individuellen
Anpassung an die Wünsche und Ansprüche des Kunden berücksichtigt. Dabei genießt dieser absolute
Zuverlässigkeit und juristische Absicherung.
GWriters unterscheidet sich von anderen Anbietern in dieser Branche durch die mehrstufige
Qualitätskontrolle, absolute Diskretion und Anonymität, dabei wird besonders Wert auf hohe Qualität der
Autoren gelegt, als auch auf die einzelnen Texte.
Durch die gestiegenen Anforderungen der Universitäten und Hochschulen in den vergangenen Jahren sind
die Studenten oft überfordert und können den Ansprüchen nicht mehr gerecht werden. Viele Studenten
entscheiden sich demzufolge einen Ghostwriter für ihre Fach-, Haus-, Seminararbeit, sowie Bachelor-,
Masterthesis oder Doktorarbeit zu beauftragen. Dieser kann zu jeder Zeit der Bearbeitung eingreifen und den
Studenten enorme Erleichterung verschaffen. Dabei bleibt es dem Studenten selbst überlassen, ob der
Ghostwriter nur teilweise bei der Erstellung, wie z.B. der Gliederung oder Formatierung helfen soll oder sogar
bei der gesamten Ausarbeitung der Arbeit Unterstützung bieten soll. Selbst sehr themenspezifische Anfragen
können von unserem Team bearbeitet werden.
GWriters bietet seinen Kunden Leistungen auf höchstem Niveau, dies bedeutet zu angemessenen, fairen
und transparenten Preisen. Vor dem Arbeitsprozess des entsprechenden Schriftsteller, erhält der Kunde ein
Festpreisangebot, welches auch bestehen bleibt, sollte im Nachhinein ein höherer Arbeitsaufwand
entstanden sein. Folglich bringt dieser Mehraufwand keine weiteren (versteckten) Kosten mit sich.
Das Team von GWriters steht jeder Zeit zur Verfügung, um Fragenden die notwendige Unterstützung zu
bieten.

