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Sprachen sind mittlerweile der Schlüssel zur Welt wie auch zum Erfolg. 

Für ein ertragreiches Geschäft, ist Business-Englisch seit langem unabdingbar, wie auch andere Sprachen,
sei es Spanisch oder Chinesisch. Selbiges gilt für Einzelpersonen, die ihre Karriere starten oder weiter
antreiben möchten. 

Dazu eignen sich insbesondere spezielle Schulungen für ganze Firmen, wie sie auch von der Sprachschule
24 angeboten werden. Gerne kommen die Sprachlehrer zu Ihnen in die Firma und schulen gesamte
Abteilungen oder auch Einzelpersonen. Der Unterricht "inhouse" grenzt die Organisation und Anfahrtswege
positiv ein. Ebenso eignen sich die Schulungen für Personen, die ihre Sprachkenntnisse nur aufzufrischen
gedenken. Die Kurse werden vorher explizit geplant und auf die Bedürfnisse und Wünsche abgestimmt. 

Selbst wenn die Zeit bis zum nächsten großen Termin knapp ist, die Sprachschule 24 zeichnet sich durch
Effektivität und Schnelligkeit aus.

Desweiteren können dabei auch andere Lehreinheiten integriert werden, wie das ideale Gespräch am
Telefon und die Erstellung herausragender Vorträge. So haben Sie sowohl Sprachbildung als auch sonstige
geschäftliche Weiterbildung für Sie und Ihre Mitarbeiter.

Die Sprachlehrer sind in den von ihnen unterrichteten Sprachen Muttersprachler und haben vor ihrer
Anstellung in der Sprachschule 24 langjährige Lehrerfahrung gesammelt. Vor ihrem Beruf als Sprachtrainer
haben sie in der gegebenen Branche gearbeitet und sind somit den Firmen in vielerlei Hinsicht nah.
Dementsprechend gutes Fachvokabular ist bei den Lehrern also gegeben und wird an die Firmen
weitergegeben.

Neben den Sprachen werden Kenntnisse zu den kulturellen Gegebenheiten und Verhaltensweisen der
entsprechenden Länder vermittelt, damit die Firmen einem reibungslosen Geschäftsverhältnis ohne
Missverständnisse, mit Partnern aus fremden Kulturen nachgehen können.

Während der Kurse wird am laufenden Band Kontakt gehalten zwischen der Sprachschule 24 und den
Firmen, sodass Unstimmigkeiten oder Wünsche schnellstmöglich umgesetzt werden können.

Nähere Informationen zu Kursen, Lehrern und Konditionen finden Sie entweder auf der Website oder wenn
Sie einfach per Telefon ein Beratungsgespräch suchen. 


