Sprachenschule
Bremerhaven

Deutsch als Fremdsprache
Individuelle Sprachkurse für
Unternehmen und Mitarbeiter

Sprachbarrieren abbauen
und leistungsfähiger miteinander arbeiten
Verstehen Sie Ihre Mitarbeiter? Verstehen Ihre Mitarbeiter
Sie? Sprache und Kommunikation sind bekanntlich der
Schlüssel zum Erfolg in allen unternehmerischen wie
auch privaten Bereichen. Andere verstehen und selbst
verstanden werden, sich gezielt ausdrücken zu können
und seinem Gegenüber mitzuteilen, was man möchte,
sind die wichtigsten Fähigkeiten und Voraussetzungen
für das wirtschaftliche Arbeiten und ein fürsorgliches
Miteinander. Die haven language school hat sich auf
Deutsch als Fremdsprache spezialisiert und bietet Ihrem
Unternehmen an, ausländische Mitarbeiter gezielt in
deutscher Sprache zu unterrichten.

Was sagen Sie dazu?
Wir bieten Ihnen individuelle, auf Ihre Ansprüche
zugeschnittene Deutsch-Sprachkurse an. Gemeinsam
legen wir die Lernziele und die Dauer der Kurse fest,
stellen einen Lehrplan zusammen und dokumentieren
die Fortschritte. Erfahrene Dozenten gestalten den
Unterricht nach modernsten Lernmethoden informativ
und motivierend. Unsere Räumlichkeiten ﬁnden Sie im
havenhostel Bremerhaven.

auf zu neuen (w)orten!

Durch den Abbau der sprachlichen Diﬀerenzen
wurde ein viel angenehmeres und produktiveres
Arbeiten möglich. Weniger Rückfragen, weniger
Probleme - das spart Zeit und Nerven.

Machen Sie Ihre Mitarbeiter sprachﬁt mit
der haven language school

Trainieren von Fachvokabular
Intensivprogramm für schnelle
Lernerfolge
Verschiedene Sprachlevels je nach
Kenntnisstand
Motivierendes Lernklima

Für Ihre Mitarbeiter bedeutet dies

Mehr Sicherheit im täglichen
Sprachgebrauch
Schnell lernen, verstehen und anwenden
Anfänger und Fortgeschrittene sind
gleichfalls willkommen

Mit meinen besseren Sprachkenntnissen fühle
ich mich einfach sicherer im Umgang mit meinen
Kollegen, Vorgesetzten und Kunden. Und auch
im Alltag fällt mir nun vieles leichter.

„…reden wir darüber!“
Die haven language school fördert die sprachliche Sicherheit
in Beruf und Alltag Ihrer Mitarbeiter durch individuelle, auf
Ihre Ansprüche und Ihr Fachvokabular zugeschnittene Kurse.
Ihre Mitarbeiter werden sicherer im Umgang mit der
deutschen Sprache und produktiver, sie ﬁnden sich leichter
in Ihrer Unternehmenskultur und dem privaten Umfeld
zurecht. Sprechen Sie uns an!

Ihre Ansprechpartnerin
Silke Germershausen
Inhaberin haven language school

haven language school
Bürgermeister-Smidt-Str. 209
D-27568 Bremerhaven, Germany
Tel.: +49.471.309669.80
Fax: +49.471.309669.82
info@haven-language-school.com
www.haven-language-school.com
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