city english
english language service

open FOR BUSINESS

Willkommen bei City English,
mehr als unterricht
Neben klassischem Team- und Einzeltraining
bietet Ihnen CITY ENGLISH etwas ganz
Besonderes: speziell für Ihren Arbeitsplatz
entwickelte, innovative Lerninstrumente.
Damit qualifizieren wir Sie und Ihre Mitarbeiter
optimal für das Englisch, das Sie in Ihrer
Position, Ihrem Unternehmen und Ihrer Branche
brauchen.
Wie wir Ihr Englisch flüssig machen, zeigen wir
auf den folgenden Seiten.

den Spezialisten für Englisch am Arbeitsplatz!
wir bieten ihnen
coaching on the job ______________ 4 / 5
für Fach- und Führungskräfte
telephone training _______________ 6 / 7
für eindeutige Kommunikation
Business English Certificates ____ 8 / 9
zum Nachweis Ihrer Englischkenntnisse
Ob im Kontakt mit ausländischen Kunden und Kollegen, im Internet oder für
das Verständnis internationaler Fachbegriffe: Gutes Englisch ist heute an den
meisten Arbeitsplätzen unentbehrlich. Englisch ist weltweit die Business- und
Technik-Sprache Nummer Eins und ein „must-have“ für Ihr berufliches und
geschäftliches Weiterkommen.

SPECIALS ________________________ 10 / 11
für alle, die mehr wollen

Sie wollen Ihr Englisch vertiefen oder verstaubtes Wissen wieder auffrischen?
Don’t worry: Bei uns brauchen Sie nicht mehr die Schulbank zu drücken!
Wir kommen direkt in Ihr Unternehmen und trainieren Sie, wann immer Sie
wollen – vor, während oder nach der Arbeitszeit.

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und
die aktuelle Preisliste senden wir Ihnen gern zu.
Im Internet finden Sie uns unter:
www.city-english.de

coaching on the job

Sie brauchen gutes Englisch – und zwar sofort?
Auf den Erfolg eines Sprachkurses können Sie nicht warten –
denn Ihr Kunde wartet bereits auf Sie?
Sie müssen kommunizieren, diskutieren, Kompetenz und
Eloquenz zeigen – und zwar auf internationaler Ebene?

Für erfolgreiche Präsentationen,
2 Stunden pro Tag
starten wir mit einem intensiven 60-minütigen
Sprach- und Hörverständnis-Training sowie mit
Übungen zu Grammatik und Redewendungen.
Die zweite Englischstunde orientiert sich an
den spezifischen Anforderungen Ihrer Position,
Ihrer Firma und Ihrer Branche.

Mit unserem Fach- und Führungskräfte-Coaching machen wir
Sie fit für den internationalen Erfolg. Unser Trainer begleitet
Sie an Ihrem Arbeitsplatz, damit Sie genau das Englisch lernen,
das Sie in Ihrer Position, Ihrer Branche und Ihrem Unternehmen
benötigen.

gelungene Telefonate
4 Tage die Woche
vertiefen wir das Englisch, das Sie an Ihrem
Arbeitsplatz wirklich brauchen. Wir verbessern
Ihr Verhandlungsgespräch am Telefon, geben
Ihren E-Mails den richtigen Schliff und unterstützen Ihr Argumentationsvermögen in
Konferenzen und Präsentationen.

und treffende E-Mails
In allen Trainingsphasen berücksichtigen wir
die kulturellen „dos and don’ts“ Ihrer internationalen Partner. Smalltalk und ein Pub-Besuch
stehen daher ebenso auf dem Programm wie
ein Business Lunch fürs „Social English“.

mit Last Minute Sicherheit.
2 bis 8 Wochen lang
begleitet Sie ein erfahrener und qualifizierter
Englisch-Trainer als persönlicher Coach an
Ihrem Arbeitsplatz. Danach sind Sie in der Lage,
Ihren Arbeitsalltag souverän auf Englisch zu
bewältigen und verfügen auch über die richtigen
Instrumente, um sich selbständig weiterzubilden.

fit for phone

Damit Sie alles verstehen
15 Minuten TelefonTRAINING
machen Ihr Telefon-Englisch (wieder) sicher.
Wir rufen Sie jede Woche zu einem festen
Termin an und üben mit Ihnen das Business
English, dass Sie wirklich brauchen.
So wird das Telefonieren auf Englisch zu einem
normalen Gespräch, das Sie in gewohnter
Souveränität erledigen. Sie lernen, Gespräche
sicher weiter zu vermitteln, Nachrichten exakt
zu überbringen und Entschuldigungen elegant
zu formulieren.
Außerdem üben wir mit Ihnen das Buchstabieren auf Englisch ebenso wie den Umgang
mit Zahlen – damit es nicht zu teuren Missverständnissen kommt.

und gut verstanden werden!
individuelles E-Mail-coaching
komplettiert das Telefontraining FIT FOR
PHONE. Damit überprüfen wir Ihr Verständnis
am Telefon und verbessern Ihren Schreibstil.
Nach dem Telefongespräch schicken Sie uns
eine E-Mail, die Sie von uns korrigiert und mit
Lernempfehlungen versehen zurück bekommen.
Ihr Business ist global – Ihre Klientel international – Ihre Geschäftssprache
Englisch? Dann erwarten Ihre Kunden und Partner natürlich, auch am Telefon
souverän beraten und präzise verstanden zu werden.
Unser Telefontraining FIT FOR PHONE sorgt dafür, dass Sie gar nicht erst aus
der Übung kommen. Wir rufen Sie jede Woche an, schulen Ihr Ohr für englische Telefongespräche und verbessern Ihr Hörverständnis. Gleichzeitig machen wir Sie fit für den freundlichen Smalltalk, der Ihrem Gespräch die persönliche Note gibt. Oder für die richtige sprachliche Erwiderung zur Entschärfung
brenzliger Situationen. Sie werden sehen: Ab morgen erledigen Sie englische
Telefonate mit einem Lächeln.

Bei diesem Extra-Training beschäftigt sich jeder
Teilnehmer mindestens zweimal wöchentlich
(einmal am Telefon, einmal beim Schreiben
der E-Mail) mit der englischen Sprache. fit
for phone festigt die Lerninhalte – wie in
modernen Lernmethoden empfohlen – durch
mehrmalige kurze Wiederholungen und kommt
gleichzeitig dem Wunsch vieler Unternehmen
nach mehr Praxis entgegen.

business english CERTIFICATE

Eindeutig qualifiziert –
50 Doppelstunden
à 2 x 45 Minuten bereiten wir Sie in Gruppen
von sechs bis acht Teilnehmern bestens auf
das BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE vor.
Mit diesem international anerkannten Diplom
erwerben und belegen Sie die Fähigkeit,
zusammenhängend und sprachlich korrekt
über geschäftliche Themen zu diskutieren
und Ihre Meinung detailliert und eindeutig zu
formulieren. Sie sind damit in der Lage, gut
strukturierte geschäftliche Briefe, Mitteilungen
und Berichte zu verfassen und sich besonders
im beruflichen Umfeld sicher und kompetent
auszudrücken.

international anerkannt!
CAMBRIDGE Business English
Certificates (BEC)
prüfen das Hörverstehen, den mündlichen
Ausdruck, das Leseverständnis und die
schriftliche Kompetenz. Es gibt sie in drei
Schwierigkeitsstufen, die entsprechend dem
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER) angeboten werden.
Nach dem Kurs wird die Prüfung extern am
Cambridge Examinations Centre Hamburg
abgelegt.

Sie möchten Ihre Englisch-Kenntnisse unter Beweis stellen?
Das BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE ist als Nachweis qualifizierter Sprachkenntnisse für Wirtschaftsenglisch weltweit geschätzt und anerkannt. Dieses
internationale Zertifikat wird von der Universität von Cambridge ausgestellt, und
wir bereiten Sie optimal darauf vor.

Beweisen Sie Ihre Qualifikation in einwandfreiem Geschäftsenglisch mit dem BEC!

specials

Sprachurlaub
englisch in london
Ein Sprachurlaub ist der effizienteste Weg,
eine Sprache zu lernen. Schließlich lernt man
dort am einfachsten, wo die Sprache ständig
gesprochen wird. Damit Ihr Sprachurlaub auch
wirklich erfolgreich wird, haben wir Londoner
Schulen für Sie getestet und empfehlen Ihnen
gern das passende Institut. Natürlich übernehmen wir auf Wunsch auch die Buchung
und organisieren eine Unterkunft in direkter
Schulnähe.

Happy hour learning
after work
Unsere Specials verbinden Lernen mit Spaß
und Unterhaltung. Verbessern Sie Ihre sprachliche Kompetenz in einer ungezwungenen
Freizeitatmosphäre – die ideale Methode, um
leicht und schnell ein beachtliches sprachliches
Repertoire aufzubauen!

Lernen ist am effektivsten, wenn es interessant ist und Spaß macht.
Deshalb organisieren wir auch englische After-Work-Events, Pub-Abende mit Dart
und Diskussionen, English-Theatre-Besuche, Literaturabende und sogar Englischkurse auf einer Segelyacht.
Sie möchten direkt in England Englisch lernen? Dann empfehlen wir Ihnen unsere
Partnerschulen, die wir für Sie vor Ort ausgesucht und geprüft haben.
Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gern.

learning by sailing
Der Wochenend-Trip auf einer Segelyacht
– als Incentive oder um ungestört lernen zu
können – mit einem erfahrenen Skipper und
unserem Trainer bringt Ihnen Englisch auf
ganz neue Weise näher. Erweitern Sie Ihren
sprachlichen Horizont im Team auf einem
klassischen Gaffelschoner oder als aktive
Firmencrew auf einer modernen Segelyacht.
Welcome on board!

city english

Gary Castle & Claudia Hintze GbR
Telefon
(0 40) 83 98 01- 45
E-Mail welcome@city-english.de

Wohlers Allee 18
22767 Hamburg

www.city-english.de

