www.lingo-art.de

Ihr Partner für individuelle Sprachkurse

Andrea Kleeberger

Sprechen Sie mit uns. Wir freuen uns auf
Ihren Anruf.

Inhaberin lingo art

Telefon 089 13 01 158-0

Seit mehr als 20 Jahren organisiere ich individuelle
Sprachkurse für Unternehmen und Führungskräfte. Ich bin

oder mobil 0151 41 96 58 96

ausgebildete Personalerin und habe lange Jahre als
Trainerin für Deutsch als Fremdsprache gearbeitet und
Hier können Sie ganz bequem und online einen Rückruf-

unterrichte heute noch ausgewählte Kurse selbst.
Ich nehme mir gerne Zeit und komme zur Beratung zu
Ihnen ins Haus. Der persönliche Kontakt zu unseren

Termin vereinbaren:
https://lingo-art.de/kontakt/

Kunden ist mir sehr wichtig für den Aufbau einer guten und
langfristigen Zusammenarbeit.

Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie.
Alle Mitarbeiter in meinem Team haben selbst langjährige
Unterrichtserfahrung.

Arnulfstr. 132

Weitere Profile finden Sie auf unserer Website:
https://lingo-art.de/team/

lingo art – the language training experts

806334 München
info@lingo-art.de
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Wir gehen ins Detail – Unser Service für Sie
Sie haben einen persönlichen Ansprechpartner

Inhouse-Trainings

Persönliche Beratung ist uns wichtig. Unser Fokus liegt auf
einer guten und langfristigen Zusammenarbeit. Wir
nehmen uns gerne viel Zeit für Sie und für Ihre Fragen.

Wir kommen zu Ihnen gerne ins Haus, Ihre Mitarbeiter können
direkt im Unternehmen lernen. So sparen Sie Zeit und Kosten.

Deutsch als Fremdsprache, Englisch sowie alle
weiteren Sprachen
Unsere Sprachkurse trainieren gezielt die Anwendung im
Alltag und / oder am Arbeitsplatz. Wir unterrichten
nach Ihren Wünschen, Sie wählen die Themen und
Schwerpunkte ganz individuell.

Qualifizierte Sprachtrainer
lingo art ist eine der wenigen Sprachschulen, die vor allem
mit festangestellten Trainern arbeiten. Das bietet
Stabilität und Flexibilität und wir können die Trainer gezielt
fördern und weiterbilden, um Methodik und Didaktik
permanent zu verbessern.
Unsere Trainer sind Muttersprachler oder haben muttersprachliche Kompetenzen. Viele haben eine Mehrfachqualifikation und zunächst einen anderen Beruf erlernt,
sie kennen die Arbeit in Unternehmen aus eigener
Erfahrung und unterrichten bereits seit vielen Jahren.

Flexible Unterrichtszeiten
Wir sind sehr flexibel bei der Planung der Kurszeiten. Sehr
früh, spät abends oder auch am Wochenende – alles ist
möglich. Sprechen Sie mit uns.

Flexibel kombinierbare Kursformen
Wir definieren Flexibilität ganz neu. Sie können sich für eine
Kursform (Präsenzunterricht, virtueller Unterricht oder
Unterricht am Telefon) entscheiden oder die Kursformen ganz
individuell miteinander kombinieren.
Bei Inhouse-Kursen können einzelne Teilnehmer von jedem
Ort der Welt aus live und virtuell dazu geschaltet werden. So
können Teilnehmer, die in Projekten beim Kunden, im HomeOffice oder an einem anderen Standort arbeiten, regelmäßig
am Unterricht teilnehmen.
Bei Einzelunterricht gehen wir noch weiter: Die Teilnehmer
entscheiden von Termin zu Termin, ob Sie ihren Trainer
persönlich treffen oder lieber virtuell oder am Telefon lernen
möchten.

Organisation der Sprachkurse

Internationale Tests und Prüfungen

Wir unterstützen Sie bei allen Fragen und übernehmen auf
Wunsch die komplette Organisation und Betreuung der
Sprachkurse und aller Teilnehmer. Das spart Ihnen viel
Zeit. In einem ersten Schritt klären wir den Bedarf, stufen
die Vorkenntnisse ein und schlagen Ihnen die
Gruppenplanung, Themen und Schwerpunkte vor. So
erhalten Sie viele Ideen zur Diskussion und Entscheidung.
Nach Ihrer Zusage organisieren wir den Kursstart, wählen
den passenden Trainer aus und halten Sie über den
Lernfortschritt auf dem Laufenden.

lingo art ist zertifiziertes Testcenter für viele internationale
Prüfungen wie TOEIF, TOEFL, WiDAF, TFI, MoFAD, MoTET.
Wir prüfen zum Wunschtermin.
Ab 3 Teilnehmer nehmen wir diese Prüfungen auch direkt bei
Ihnen im Unternehmen ab.

Wir nehmen uns viel Zeit für Sie und Ihre Fragen und
kommen zur Beratung gern zu Ihnen ins Unternehmen.
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Wir decken Ihren Bedarf – Unsere Kursformen
classic – klassischer Präsenzunterricht
Gruppenunterricht für Mitarbeiter / Kollegen mit
vergleichbaren Vorkenntnissen oder Einzelunterricht bei
Ihnen im Haus.
Sie sammeln und bündeln die Anmeldungen und melden
alle Teilnehmer gemeinsam an.
Ideal sind 4-6 Teilnehmer pro Gruppe.
Wir empfehlen max. 10 Teilnehmer pro Gruppe.

flexible – die Lösung für Mitarbeiter an
wechselnden Arbeitsorten
Kombination aus klassischem Präsenzunterricht und virtuellem
Unterricht per Skype, zoom oder der gewünschten Plattform.
Für Gruppenunterricht:
Sie sammeln und bündeln die Anmeldungen und melden alle
Teilnehmer gemeinsam an. Ideal sind 4-6 Teilnehmer pro
Gruppe.
Wir schalten Mitarbeiter virtuell zum Präsenzunterricht zu.
Ideal für Mitarbeiter

virtual – virtueller Unterricht
virtueller Unterricht per Skype, Zoom oder der von Ihnen
gewünschten Plattform.

▪

Ideal für Teilnehmer
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

die nur wenig Zeit haben oder
viel unterwegs sind oder
zwischen Standorten pendeln oder
permanent im Außendienst arbeiten oder
für Fachthemen mit einem Experten

die zweitweise in Projekten bei Kunden vor Ort sind
die vorübergehend oder permanent an anderen
Standorten arbeiten
die ab und zu im Home-Office arbeiten

Für Einzelunterricht:
Die Teilnehmer entscheiden von Termin zu Termin, ob Sie
ihren Trainer live treffen wollen oder lieber virtuell von einem
anderen Ort aus lernen möchten.

Ideal sind 3-4 Teilnehmer pro Gruppe.
Max. 5 Teilnehmern pro Kurs.

phone – ganz intensiv am Telefon lernen
open – offene Kurse für Ihre Mitarbeiter
Gruppenunterricht für Mitarbeiter mit vergleichbaren
Vorkenntnissen oder Themen in Ihrem Haus.
Sie melden die Teilnehmer einzeln an. Wir kümmern uns
um alles weitere, sammeln alle Anmeldungen, stellen die
Gruppen nach Vorkenntnissen oder Themen zusammen
und starten einen Kurs ab 4 Anmeldungen.
Selbstverständlich können an Open-Kursen auch
Mitarbeiter teilnehmen, für die Sie kein Budget vorgesehen
haben bzw. die privat bezahlen möchten.

intensives und individuelles Einzeltraining, trainiert
Hörverständnis und Kommunikation oder Fachthemen.
Ideal für
▪
▪
▪

für Mitarbeiter, die viel in der Fremdsprache sprechen
müssen, sich aber nicht trauen oder
für Fachthemen mit einem Experten vertiefen
möchten oder
für Mitarbeiter, die nur wenig Zeit haben.

classic open Kurse laufen mit 4-6 oder 5-8 Teilnehmer
pro Gruppe.

Entscheiden Sie sich für eine Alternative oder
kombinieren Sie, so wie es am besten für die Teilnehmer passt.
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Wir unterrichten gezielt – Deutsch (Fremdsprache)
Unsere Kurse richten Sie nach Ihren Vorstellungen und
Ihrem Budget. Sie wählen zwischen einem aufbauenden
Training nach CEF, individuellen oder Fachthemen.

Intensivkurs Deutsch für neue Mitarbeiter
Wenn Sie nach einem flexiblen Intensiv-Training für Ihre
ausländischen Fachkräfte suchen, finden Sie bei lingo art
die passende Lösung. Wir definieren Flexibilität ganz neu:
Die Kurszeiten orientieren sich an Ihrem OnboardingTerminplan.
Haben Ihre neuen Mitarbeiter täglich Zeit oder nur an
einzelnen Tagen, dann integrieren Sie den Deutschkurs, so
wie es terminlich am besten passt. Wir bauen die
Deutschkenntnisse parallel zur Einarbeitung auf.
Wie wäre es, wenn Ihre Mitarbeiter den Tag mit einem
Deutschkurs direkt bei Ihnen im Unternehmen starten und
nach einer kleinen Pause arbeiten?

Schneller Einstieg
Fachkräfte sollen schnell ins Unternehmen integriert
werden oder im Alltag zurechtkommen. Wenn keine Zeit
für ein Intensivtraining bleibt und Arbeitskräfte von Anfang
an voll mitarbeiten sollen, empfehlen wir ein regelmäßiges
und aufbauendes Deutsch-Training. Ideal sind zwei
Kursterminen pro Woche.

Besser Deutsch sprechen und
kommunizieren
Wir helfen, schnell Deutsch sprechen zu lernen. Mit diesem
Kurs trainieren wir Hörverstehen und Sprechen ganz intensiv:
Sicher sprechen am Telefon, erklären und argumentieren in
Meetings, präsentieren und verhandeln. Wir machen Ihr Team
fit.
Wir richten uns bei den Themen ganz nach den Wünschen der
Teilnehmer. Jede Woche ein neues Thema oder ein
aufbauendes Training mit einem festen Kursbuch – je
nachdem, wie viel Zeit man zusätzlich zum Lernen investieren
möchte.

Grammatik gezielt
Endlich die deutsche Grammatik verstehen und korrekt
anwenden. In diesem Kurs arbeiten wir gezielt an den
Schwachpunkten.

Deutsch für Fach- oder Führungskräfte
Wir trainieren Fachkräfte gezielt für den Arbeitsplatz. Die
Teilnehmenden lernen von Anfang an, mit Kollegen und
Geschäftspartnern zu kommunizieren, E-Mails zu schreiben
und zu telefonieren. Wir bauen die Deutschkenntnisse Schritt
für Schritt auf oder vertiefen sie.

Besser schreiben und formulieren

Deutsch für HR & Recruiting

Wir arbeiten ganz individuell an folgenden Schwerpunkten:
schriftliche Kommunikation am Arbeitsplatz:
E-Mails und Korrespondenz mit Kunden, Geschäftspartnern
oder Behörden, Dokumentation, Protokolle, Fachartikel. Die
Teilnehmer trainieren stilsichere Formulierungen und
verbessern den schriftlichen Ausdruck. Ganz nebenbei
werden die Grammatik-Kenntnisse vertieft und der
Wortschatz weiter ausgebaut.

Wir unterstützen Personalverantwortliche und Recruiter in der
Fachsprache HR & Recruiting. Bauen Sie Ihre Sprachkenntnisse im Fachbereich weiter aus oder diskutieren Sie
aktuelle Fachthemen mit Ihrem Trainer.
Kommunikation mit (potentiellen) Interessenten, Bewerbern
und Mitarbeitern, von Active Sourcing über Employer Branding
bis zu Kritikgesprächen. Wir machen Sie fit.

Individuelles Coaching zu Fachthemen

Aussprache verbessern
Eine gute Aussprache ist die Voraussetzung für eine
gelungene Kommunikation in der Fremdsprache. Im
Einzelunterricht arbeiten wir ganz gezielt daran, die
Aussprache zu verbessern. Unsere zertifizierten
Aussprachetrainer unterstützen ganz individuell.

Wir unterrichten Fachthemen und Fachsprache ganz nach den
Wünschen der Teilnehmer, diskutieren z.B. aktuelle Themen,
bauen Fachsprachenkenntnisse auf oder aus oder bereiten auf
wichtige Termine und Meetings in der Fremdsprache vor.
Unsere Trainer unterstützen ganz individuell.

Zertifizierte, hochqualifizierte und erfahrene Trainer,
viele Trainer haben eine Mehrfachqualifikation.
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Wir unterrichten gezielt – Englisch
Unsere Kurse richten Sie nach Ihren Vorstellungen und
Ihrem Budget. Sie wählen zwischen einem aufbauenden
Training nach CEF, individuellen oder Fachthemen.

Business English
Wir trainieren Englisch gezielt für die Anwendung am
Arbeitsplatz. Die Teilnehmenden lernen, sicher mit Kollegen
und Geschäftspartnern zu kommunizieren, stilsicher
E-Mails zu schreiben und zu telefonieren. Fortgeschrittene
Teilnehmer machen wir fit für Meetings, trainieren
Präsentationen oder individuelle Themen.

Besser schreiben und formulieren
Wir arbeiten ganz individuell an folgenden Schwerpunkten:
schriftliche Kommunikation am Arbeitsplatz:
E-Mails und Korrespondenz mit Kunden, Geschäftspartnern
oder Behörden, Dokumentation, Protokolle, Fachartikel. Die
Teilnehmer trainieren stilsichere Formulierungen und
verbessern den schriftlichen Ausdruck. Ganz nebenbei
werden die Grammatik-Kenntnisse vertieft und der
Wortschatz weiter ausgebaut.

Besser Englisch sprechen und
kommunizieren
Wir helfen, schnell und sicher Englisch zu sprechen. Mit
diesem Kurs trainieren wir Hörverstehen und Sprechen
ganz intensiv: Sicher sprechen am Telefon, erklären und
argumentieren in Meetings, präsentieren und verhandeln.
Wir machen Ihr Team fit.
Wir richten uns bei den Themen ganz nach den Wünschen
des Teilnehmenden. Jede Woche ein neues Thema oder ein
aufbauendes Training mit einem festen Kursbuch – je
nachdem, wie viel Zeit man zusätzlich zum Lernen
investieren möchte.

Workshops gezielt für den Arbeitsplatz
Telefonieren, schriftliche Kommunikation, Erklären und
Argumentieren in Meetings, Präsentieren, Verhandeln oder
Fachthemen wie Bewerbergespräche bzw. individuelle
Themen wie die Präsentation Ihres Unternehmens und
Ihrer Produkte / Dienstleistungen.
Wir trainieren Ihr Team intensiv und individuell.

Englisch für Fachkräfte
Wir trainieren Fachkräfte gezielt für den Arbeitsplatz. Die
Teilnehmer lernen von Anfang an, mit Kollegen und
Geschäftspartnern zu kommunizieren, sich zu Fachthemen
auszutauschen oder zu diskutieren.

Individuelles Coaching zu Fachthemen
Wir unterrichten Fachthemen und Fachsprache ganz nach den
Wünschen der Teilnehmer, diskutieren z.B. aktuelle Themen,
bauen Fachsprachenkenntnisse auf oder aus oder bereiten auf
wichtige Termine und Meetings in der Fremdsprache vor.
Unsere Trainer unterstützen ganz individuell.

English for Recruiting + HR
Wenn Sie immer mehr Fachkräfte aus dem Ausland
rekrutieren und besser mit (potentiellen) Interessenten,
Kandidaten, Bewerbern und Mitarbeitern kommunizieren
möchten, unterstützen unsere Fachtrainer Sie ganz individuell.

Legal English
für Anwälte, Juristen und wissenschaftliche Mitarbeiter
Wir bauen die Fachsprachenkenntnisse weiter aus, diskutieren
aktuelle juristische Themen oder bereiten auf individuelle
Meetings und Termine mit Mandanten und Gesprächspartner
vor.
Wir trainieren Legal English seit vielen Jahren mit einem
hochqualifizierten Team in München, Frankfurt, Köln,
Hamburg, Berlin vor Ort, alternativ virtuell oder am Telefon.

Individuelles Coaching für Führungskräfte
Wir trainieren und coachen Führungskräfte ganz gezielt in der
Fremdsprache Englisch. Besser erklären und argumentieren,
präsentieren und verhandeln. Bereiten Sie wichtige Termine
mit Ihrem Trainer vor oder diskutieren Sie jede Woche ein
neues Thema.

Wir konzipieren alle Kurse individuell.

Selbstverständlich unterrichten wir auch weitere Sprachen.
Sprechen Sie mit uns. Wir beraten Sie gerne.
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