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"Als Englisch-Muttersprachler und zertifizierter Lehrer zum Unterrichten von Englisch als Fremdsprache
(TEFL) biete ich Englisch-Sprachtraining für verschiedenste Bedürfnisse an.

Zu meiner Expertise gehören
- Gruppen- und Firmenkurse für Business-Englisch bzw. allgemeines Englisch,
- Englisch-Privatunterricht für Einzelpersonen
- Englisch-Bewerbungstraining (in individuellem Einzelcoaching helfe ich Ihnen bei der Vorbereitung auf
englische Vorstellungsgespräche)
- Intensiv-Sprachkurse, für den Fall, dass Sie besonders schnell Ihre Englischkenntnisse auf Vordermann
bringen müssen.

Jedes Training schneide ich dabei individuell auf die Anforderungen und Bedürfnisse der jeweiligen
Kursteilnehmer zu. Unter anderem verwende ich hierzu aktuelle Artikel aus den Medien, individuelle
Übungen und Handouts, mit denen Sie Ihren englischen Wortschatz erweitern können. Neben der
Grammatik und dem Aufbau Ihres Wortschatzes lege ich vor allem Augenmerk darauf, Sie gründlich für
Smalltalk und lockere Konversation in geschäftlichen Situationen vorzubereiten. Aufgrund meiner
langjährigen Erfahrung als Englisch-Trainer in diversen Wirtschaftszweigen und Firmen, kenne ich die
sprachlichen Herausforderungen, mit denen Deutsche in einem international Berufsumfeld besonders zu
kämpfen haben.

Zum Englisch-Unterricht komme ich gerne zu Ihnen nach Hause. Alternativ sind Sie auch herzlich
eingeladen, für die Trainingsstunden zu uns in unser historisches Fachwerkhaus im Rhein-Sieg-Kreis zu
kommen. Zudem biete ich alle Kurse auch über Skype an – das ermöglicht zeitlich die größte Flexibilität und
erspart Ihnen die Anfahrtskosten und -zeiten. Und über Skype spielt es letztlich auch keine Rolle, wo Sie
ansässig sind. Egal, ob im Raum Köln, Bonn, Siegburg, andernorts in NRW oder in irgendeinem anderen
Bundesland – gerne stehe ich Ihnen somit für ein individuelles Englisch-Sprachtraining ganz nach Ihren
Bedürfnissen zu Diensten.

Meine Öffnungszeiten sind in der Regel Montag bis Freitag, von 9 bis 17 Uhr. Mir ist jedoch bewusst, dass für
viele berufstätige Personen ein Privatunterricht zu diesen Zeiten nicht möglich sein wird. Gegen einen
Aufpreis vereinbare ich deshalb gerne auch Unterrichtseinheiten außerhalb der regulären Geschäftszeiten –
entweder nach Ihrem Feierabend oder nach Rücksprache auch an Wochenenden oder Feiertagen. Sprechen
Sie mich einfach an, wir finden schon eine Lösung, die für alle Seiten passt." 


