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Extensive Gruppenkurse

Ein regelmäßiger Kurs in kleiner Gruppe ist die am häu-
figsten gewählte Kursart und findet typischerweise 1-2 
mal pro Woche für 2-3 Unterrichtseinheiten statt, meist 
als Inhouse-Training direkt im Unternehmen. Ziel der 
extensiven Gruppenkurse ist es, die allgemeine Sprach-
kompetenz zu verbessern, das einschlägige Fachvokabu-
lar zu erarbeiten sowie die notwendigen Business Skills 
zu trainieren. Die Kurse laufen über einen Zeitraum von 
mindestens 3, üblicherweise aber 6-12 Monaten.

Executive Language Coaching

In der Regel wird diese Kursart für Führungskräfte ge-
wählt, die ganz besondere Themen und Fertigkeiten 
trainieren möchten und sich meistens nicht auf regelmä-
ßige wöchentliche Termine festlegen können. Aber auch 
für Mitarbeiter, auf die eine besondere Herausforderung 
– z.B. Teilnahme an einer internationalen Arbeitsgruppe 
– zukommt, fällt ein Coaching in Betracht. Coaching ist 
die flexibelste Kursart und kann intensiv, extensiv oder 
punktuell wahrgenommen werden.

Intensivkurse

Der Intensivkurs wird vor allem dann gewählt, wenn es 
schnell gehen muss. Es kann voll- bzw. halbtags unter-
richtet werden und das über einen Zeitraum von einer 
bis mehreren Wochen. Intensivkurse werden auch häufig 
als beste Lösung beispielsweise für Mitarbeiter im Aus-
sendienst gesehen, die sich leichter für 1-2 Wochen ganz 
auf ein Fremdsprachentraining konzentrieren können, als 
über einen längeren Zeitraum feste wöchentliche Termi-
ne wahrzunehmen.

Business Skills Workshops

Jeder Workshop trainiert eine spezifische fremdsprachli-
che Fertigkeit und wird, auf Ihre Bedürfnissen angepasst,  
firmenintern durchgeführt. Wir können einen Work-
shop nach Wunsch über 1-3 Tage, halbtags über 1-2 
Wochen oder einmal wöchentlich über 5-10 Wochen 
abhalten. Workshops werden als Trainingsform ge-
wählt, wenn ausschießlich eine bestimmte Fähigkeit 
geübt werden soll – beispielsweise wenn die Mitar-
beiter am Empfang Telefonate höflicher weiterleiten 
oder die Mitarbeiter im Mahnwesen überzeugen-
der korrespondieren sollen. Wir bieten Workshops zu  
folgenden Business Skills an:

Telephoning  Correspondence and Emails 
Meetings  Negotiations 
Presentations  Socializing

Fachsprachenseminare

Fachspracheneminare führen wir firmenintern und den 
Bedürfnissen der Kunden angepasst durch. Sie können 
über 1-3 Tage, halbtags über 1-2 Wochen oder einmal 
wöchentlich über 5-10 Wochen stattfinden. Wir bieten 
Fachsprachenseminare zu folgenden Business Skills an:

• Accounting 
• Banking 
• Business Law 
• Construction 
• Controlling 
• Human Resources Management 
• Industrial Engineering 
• Marketing & Advertising 
• Real Estate 
• Tax Law

weitere Themengebiete auf Anfrage

Cross-Cultural Workshops

Bei fast allen unserer extensiven und intensiven Firmen-
kursen spielt das Thema Cross-Cultural Competence eine 
wichtige Rolle. Bei Bedarf (z.B. bevorstehenden Vertrags-
verhandlungen mit einem ausländischen Partner) können 
wir in einem ein- bzw. mehrtägigen Workshop die Cross-
Cultural Skills Ihrer Mitarbeiter stärken – insbesondere 
in Bezug auf eine konkrete Geschäftssituation bzw. ein 
bestimmtes Land.


