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Ihr Partner für individuelle Sprachkurse 

 

 

  

Andrea Kleeberger  

Geschäftsführerin 

Ich unterstütze Unternehmen seit 25 Jahren bei der 

Organisation und Durchführung von individuellen 

Sprachkursen und berate, wie sie das Beste aus ihrem 

Weiterbildungsbudget herausholen. Darüber hinaus 

unterrichte ich ausgewählte Kurse für Fachthemen selbst, 

z.B. Deutsch (Fremdsprache) für HR & Recruiting.  

Mit meinem Team unterstützen wir Unternehmen, die Ihre 

Mitarbeitenden in Deutsch (Fremdsprache) oder Englisch 

trainieren wollen, so dass diese besser miteinander 

kommunizieren und zusammenarbeiten können. 

Der persönliche Kontakt zu unseren Kunden ist mir sehr 

wichtig für den Aufbau einer guten und langfristigen 

Zusammenarbeit. Ich nehme mir gerne Zeit für Ihre 

Fragen. 

Weitere Informationen zu mir oder meinem Team  

finden Sie auf unserer Website 

 

 

Sprechen Sie mit uns. Wir freuen uns auf 

Ihren Anruf. 

         Telefon  089 13 01 158-0 

            

Hier können Sie bequem und online unverbindliches 

Telefonat oder einen virtuellen Beratungstermin 

vereinbaren: 

           

 

 

Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie. 

 

        lingo art Sprachtraining GmbH. 

        Arnulfstr. 132 

        80634 München 

        info@lingo-art.de 

Weitere Informationen zum lingo art Team 

Beratungstermin vereinbaren 

http://www.lingo-art.de/
https://lingo-art.de/team/
https://contact.lingo-art.de/online-terminvereinbarung/
https://lingo-art.de/team/
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Wir gehen ins Detail – Unser Service für Sie 

 

Individuelle Beratung und Betreuung 

Unser Fokus liegt auf einer wertschätzenden und 
langfristigen Zusammenarbeit. Wir nehmen uns gerne 
viel Zeit um auf Ihre individuellen Wünsche einzugehen 
und so das Beste aus Ihrem Weiterbildungsbudget 
herauszuholen. Dazu gehört auch die individuelle 

Beratung der einzelnen Mitarbeiter*innen, die an einem 
Sprachtraining interessiert sind und viel Zeit für die 
Betreuung aller Kursteilnehmer*innen. 

 

Deutsch als Fremdsprache und Englisch  

Unsere Sprachkurse trainieren gezielt die Anwendung im 
(Berufs-)Alltag und / oder am Arbeitsplatz. Wir 
unterrichten nach Ihren Vorstellungen und Anforderungen, 
entweder aufbauend nach CEF, auf Wunsch ergänzt mit 
Ihren Themen oder komplett individuelle (Fach-)Themen. 

 

Organisation der Sprachkurse 

Wir unterstützen Sie und übernehmen auf Wunsch die 
komplette Organisation und Betreuung der Sprachkurse 
und aller Teilnehmenden. Das spart Ihnen viel Zeit. In 
einem ersten Schritt klären wir Ihre Vorstellungen und den 
Bedarf, stufen die Vorkenntnisse ein und schlagen Ihnen 
die Gruppenaufteilung, Themen und Schwerpunkte vor.  
Sie erhalten mehrere Optionen zur Diskussion und 
Entscheidung. Nach Ihrer Zusage organisieren wir den  
Kursstart, wählen den/die Trainer*in aus und halten Sie 
nach Kursstart über den Lernfortschritt auf dem Laufenden. 

 

Flexibel kombinierbare Kursformen 

Wir definieren Flexibilität neu. Sie können sich für eine 
Kursform - Präsenzunterricht, virtueller Unterricht 
oder Unterricht am Telefon - entscheiden, die 
Kursformen ganz flexibel miteinander kombinieren oder 
von Termin zu Termin, je nach Bedarf, wechseln. 

Bei Inhouse-Kursen können einzelne Teilnehmer*innen von 
jedem Ort der Welt aus virtuell dazu geschaltet werden = 
hybrider Unterricht. So können alle, die in Projekten 
beim Kunden, im Home-Office oder an einem anderen Ort 
im In- und Ausland arbeiten, regelmäßig am Unterricht 
teilnehmen.  

  

 

Flexible Unterrichtszeiten 

Wir sind sehr flexibel bei der Planung der Kurszeiten. Montag 
bis Freitag 07.30-21.00 Uhr, bei Bedarf auch am Samstag,  
alles ist möglich. Wir organisieren Ihre Kurse so, dass es für 
Sie und die Teilnehmer*innen passt. 
 

 

Qualifizierte Sprachtrainer*innen 

lingo art ist arbeitet vor allem mit festangestellten 
Trainer*innen. Das bietet hohe Qualität, Stabilität und 
Flexibilität und wir können unser Team gezielt fördern und 
weiterbilden, um Methodik und Didaktik permanent zu 
verbessern. 

Unsere Trainer*innen unterrichten ihre Muttersprache oder 
haben muttersprachliche Kompetenzen. Viele haben eine 
Mehrfachqualifikation und zunächst einen anderen Beruf 
erlernt, sie kennen die Arbeit in verschiedenen Branchen und 
Unternehmen aus eigener Erfahrung. Die meisten haben sich 
erst im Lauf der Karriere für den Trainerberuf entschieden und 
entsprechende Qualifikationen und Zertifizierungen 
nachgeholt. Alle Trainer*innen unterrichten bereits seit vielen 
Jahren Fach- und Führungskräfte in Unternehmen.  

Einen Überblick zu unserem festangestellten Team finden Sie 

auf unserer Teamseite.  

 

Internationale Tests und Prüfungen 

lingo art ist zertifiziertes Testcenter für viele internationale 
Prüfungen wie TOEIC, TOEFL, WiDAF, TFI, MoFAD, MoTET. 

Wir prüfen zu Ihrem Wunschtermin. 

Ab 3 Teilnehmer nehmen wir diese Prüfungen auch direkt bei 
Ihnen im Unternehmen ab. 

Darüber hinaus bereiten wir individuell auf telc Prüfungen und 
das Goethe Zertifikat für die Lernstufen B1 bis C2 vor.  
Die meisten Deutschtrainer/innen in unserem Team sind 
zertifizierte Prüfer*innen für telc Deutsch, wir kennen 
das Prüfungsformat und die Bewertungskriterien genau und 
können die Teilnehmenden so gezielt vorbereiten. 

 

Wir nehmen uns viel Zeit für Sie und Ihre Fragen.  
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Wir decken Ihren Bedarf – Unsere Kursformen 
 

classic – klassischer Präsenzunterricht 

Gruppenunterricht für Ihr Team vor Ort mit vergleichbaren 
Vorkenntnissen oder Einzelunterricht bei Ihnen im 
Unternehmen. Ideal sind 4-6 Teilnehmer*innen pro 
Gruppe.  
 

virtual – virtueller Unterricht 

virtueller Unterricht auf Microsoft Teams oder zoom. 

Ideal für Teilnehmer*innen, die  

▪ im Home Office oder  
▪ an einem anderen Ort im In- und Ausland arbeiten  
▪ viel unterwegs sind oder 
▪ zwischen Standorten pendeln oder  

Wir empfehlen 4-6 Teilnehmer*innen pro Gruppe. 
 

flexible – die Lösung für jede Situation 

Flexible Kombination aus klassischem Präsenzunterricht 

virtuellem Unterricht oder Unterricht am Telefon.  

Hybrider Gruppenunterricht 
Immer mehr Mitarbeiter*innen arbeiten im Home Office, 
sind im Einsatz beim Kunden vor Ort oder an anderen 
Standorten im In- und Ausland im Einsatz. Agiles Arbeiten,  
wechselnde Arbeitsorte und internationale Projektarbeit 
stellen Weiterbildung vor neue Herausforderungen. 
 
Wir ermöglichen, dass Teilnehmende virtuell zum 
Präsenzunterricht bei Ihnen im Haus hinzugeschaltet 
werden und teilnehmen können. Egal, wo sie im Moment 
arbeiten. Die Teilnehmenden entscheiden von Woche zu 
Woche, ob sie am Kurs im Unternehmen persönlich 
teilnehmen, sich virtuell zum Unterricht hinzuschalten 
wollen oder ob der Unterricht komplett virtuell laufen soll. 
 

Flexibilität im Einzelunterricht 

Die Teilnehmenden entscheiden von Termin zu Termin, wie 
viel Zeit sie für Unterricht haben (30, 60 oder 90 Minuten), 
ob sie ihre/n Trainer*in persönlich oder virtuell treffen 
wollen oder nur Zeit für ein Telefontraining haben, so wie 
es am besten in den Terminplan passt. 
 

virtual open – offene Kurse  

offene virtuelle Kurse für Ihr Team 
Gemeinsam mit Kollegen / Kolleginnen lernen, fördert die 
Zusammenarbeit und verbessert die Kommunikation im 
Unternehmen. Sie können Mitarbeitende und auf Wunsch auch 
deren Angehörige aus verschiedenen Standorten im In- und 

Ausland gemeinsam trainieren. Offene Kurse sind ideal, wenn 
sie Ihr Team nur teilweise oder nur mit einem festen Betrag 
finanziell unterstützen können und einzelne Mitarbeitende 
einen Teil oder die kompletten Kursgebühren selbst bezahlen 
müssen. 
 

Wir empfehlen 3-6 Teilnehmer pro Gruppe. 
 
virtual open Kurse für einzelne Mitarbeiter*innen 
Gemeinsam mit anderen lernen macht mehr Spaß und 
motiviert. Wenn Sie nur ein begrenztes Budget haben oder nur 
einzelne Interessent*innen in Ihrem Team, unterrichten wir 
Mitarbeitende aus verschiedenen Unternehmen und 
privatzahlende Teilnehmer*innen gemeinsam. Wir gehen 
individuell auf Terminwünsche ein und organisieren den Kurs 
so, dass es für alle gut passt. Als Arbeitgeber können Sie die 
Kursgebühren ganz oder teilweise übernehmen, privat-

zahlende Teilnehmer*innen können bequem in monatlichen 
Raten bezahlen. Wir starten regelmäßig Kurse für Deutsch 
(Fremdsprache). 
 

3 bis 6 Teilnehmer*innen pro Kurs 
 

phone – ganz intensiv am Telefon lernen 

intensives und individuelles Einzeltraining am Telefon,  
trainiert Hörverständnis und Sprechen, Kommunikation oder 
Fachthemen.  

Ideal für Mitarbeiter*innen, die  

▪ viel in der Fremdsprache sprechen müssen,  
sich aber noch unsicher fühlen oder 

▪ Fachthemen mit einem unserer Fachtrainer*innen  
diskutieren möchten oder  

▪ für Mitarbeiter*innen, die nur wenig Zeit haben. 

 

 

 
Entscheiden Sie sich für eine Alternative oder  

kombinieren Sie, so wie es am besten für die Teilnehmer*innen passt. 
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Kursangebot für Deutsch (Fremdsprache) 

Deutschkurse von CEF A1.1 bis C1.2. 

Wir bauen die Deutschkenntnisse Schritt für Schritt 
entsprechend CEF auf. Die Teilnehmenden lernen sprechen, 
Hörverstehen, lesen und schreiben, dazu die Grundlagen 
der Grammatik und Aussprache Schritt für Schritt.  
 

Intensiv-Training  

Individueller Einzelunterricht mit flexiblen Terminen: 
mehrmals pro Woche, von 90 Minuten bis 8 Stunden pro 
Termin. Integrieren Sie den Deutschkurs so in den 
Arbeitstag, wie es terminlich am besten passt. Wie wäre 
es, wenn Ihre neuen Mitarbeiter*innen parallel mit dem 
Einstieg bei Ihnen mit einem Deutschkurs starten und das 
Gelernte dann direkt anwenden?  

 

Besser schreiben und formulieren 

Schreiben in der Fremdsprache bedeutet viel Stress. 
Bereits nach wenigen Kursterminen im Einzelunterricht 
zeigen sich große Fortschritte. Die Teilnehmenden lernen 
stilsicher und korrekt zu formulieren, formelles Schreiben 
oder verbessern den schriftlichen Ausdruck.  

 

Besser sprechen und kommunizieren 

Wir trainieren Hörverstehen und sprechen intensiv und 
richten uns bei den Themen ganz nach den Wünschen der 
Teilnehmenden bzw. den Anforderungen am Arbeitsplatz. 
Kommunikation am Arbeitsplatz, sicher telefonieren, 
souverän erklären und argumentieren in Meetings, 
präsentieren und verhandeln – wir trainieren individuell.  

 

Deutsch für Fachkräfte und Azubis 

Berufsbezogene Deutschkenntnisse sind eine gute 
Grundlage für die meisten Aufgaben am Arbeitsplatz. Viele 
ausländische Mitarbeiter*innen haben nach einem 
allgemeinen bereits einen berufsbezogenen Deutschkurs 
absolviert und damit die für die Arbeit bzw. den 
Berufseinstieg in Deutschland relevanten Themen gelernt. 
Das spezifische Vokabular für den Arbeitsplatz kann jedoch 
erst im Unternehmen selbst erlernt werden. Wir trainieren 
Fachkräfte und Azubis in der sicheren Anwendung der 
Deutschkenntnisse für den Arbeitsplatz und Berufsalltag, 
individuell zugeschnitten auf Ihr Unternehmen.  

 

Sprachcoaching für Führungskräfte 

Im Einzelunterricht wählen Führungskräfte die Themen ganz 
nach ihren Wünschen. Wir unterstützen oder coachen ganz 
individuell oder bereiten gemeinsam auf wichtige Termine und 
Meetings in der Fremdsprache vor. 

 

Fachsprache Deutsch für HR & Recruiting 

Wir trainieren und coachen Mitarbeiter*innen in der 
Fachsprache HR Management, Personalentwicklung und 
Recruiting ganz individuell. So bauen sie ihre 
Sprachkenntnisse im Fachbereich auf oder weiter aus.  

 

offene virtuelle Kurse für Ihr Team 

Gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen lernen fördert die 
Zusammenarbeit und verbessert die Kommunikation im 
Unternehmen. Offene Kurse sind ideal, wenn Sie Ihr Team nur 
teilweise finanziell unterstützen können oder Mitarbeiter*innen 
einen Teil bzw. die kompletten Kursgebühren selbst bezahlen 
müssen. 

 

virtual open Kurse für einzelne 

Mitarbeiter*innen 

Wir unterrichten Mitarbeitende aus verschiedenen 
Unternehmen gemeinsam. Als Arbeitgeber können Sie die 
Kursgebühren ganz oder teilweise übernehmen, privat-
zahlende Teilnehmer*innen bezahlen bequem in monatlichen 
Raten. 

 

Prüfungsvorbereitung für telc Deutsch oder 

das Goethe Zertifikat ab CEF B1 

Mitarbeiter*innen aus nicht-EU Ländern brauchen nach 
einigen Jahren einen Nachweis zu Ihren Deutschkenntnissen, 
um längerfristig in Deutschland bleiben oder arbeiten zu 
können. Je nach Branche und Qualifikation CEF B1, B2 oder 
höher. Wir bereiten individuell auf alle telc Prüfungen oder das 
Goethe Zertifikat vor.  
Wir machen Ihr Team fit für die Prüfung. 

 

Aussprache verbessern 

Eine gute Aussprache ist die Voraussetzung für eine gelungene 
Kommunikation in der Fremdsprache. Werden Fach- und 

Führungskräfte im Berufsalltag nur schlecht verstanden, hilft 
unser Aussprachetraining weiter. Wir verbessern bereits in 
wenigen Terminen die Aussprache.  

 

Zertifizierte, hochqualifizierte und erfahrene Trainer*innen. 
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Wir unterrichten gezielt – Englisch 

Englischkurse von CEF A1.1 bis C1.2. 

Wir bauen die Englischkenntnisse Schritt für Schritt 
entsprechend CEF auf. Die Teilnehmenden lernen sprechen, 
Hörverstehen, lesen und schreiben, dazu die Grundlagen 
der Grammatik und Aussprache Schritt für Schritt.  

 

Business English für Fachkräfte 

Wir trainieren Englisch gezielt für den Arbeitsplatz. Die 

Teilnehmenden lernen, sicher mit Kollegen/Kolleginnen, 
Kunden/Kundinnen und Geschäftspartner*innen zu 
kommunizieren, stilsicher E-Mails zu schreiben und zu 
telefonieren. Fortgeschrittene Teilnehmer*innen machen 
wir fit für Meetings, trainieren Präsentationen oder 
individuelle Themen.  

 
Besser schreiben und formulieren 

Schreiben in der Fremdsprache bedeutet viel Stress. 
Bereits nach wenigen Kursterminen zeigen sich große 
Fortschritte. Die Teilnehmenden lernen stilsicher und 
korrekt zu formulieren, formelles Schreiben oder 
verbessern den schriftlichen Ausdruck.  

 

Besser sprechen und kommunizieren 

Wir trainieren Hörverstehen und sprechen ganz intensiv 

und richten uns bei den Themen ganz nach den Wünschen 
der Teilnehmenden bzw. den Anforderungen am 
Arbeitsplatz. Kommunikation am Arbeitsplatz, sicher 
telefonieren, souverän erklären und argumentieren in 
Meetings, präsentieren und verhandeln – wir trainieren 
individuell. 

 

Workshops gezielt für den Arbeitsplatz 

In Workshops konzentrieren wir uns auf ein Thema. 
Telefonieren, schriftliche Kommunikation, Erklären und 
Argumentieren in Meetings, Präsentieren, Verhandeln,  
Fachthemen wie Bewerbergespräche oder individuelle 
Themen wie die Präsentation Ihres Unternehmens und 
Ihrer Produkte / Dienstleistungen.  
 

Englisch für Fachthemen 

Wir unterrichten Fachsprache ganz nach den Wünschen der 
Teilnehmer*innen, diskutieren aktuelle Themen oder bauen 
Fachsprachenkenntnisse weiter aus. Unsere Fachtrainer*innen 
trainieren viele Themen oder nach Ihren Bedürfnissen, z.B. 
English for Sales, Marketing, Finance, Controlling oer Technical 
Support. 
 

English for HR + Recruiting 

Wenn Sie immer mehr Fachkräfte aus dem Ausland 
rekrutieren oder bereits ein internationales Team haben und 
besser auf Englisch kommunizieren möchten, unterstützen 
unsere Fachtrainer*innen Sie ganz individuell. 
 

Legal English  

Individuelles Training für Anwält*innen, Jurist*innen und 
wissenschaftliche Mitarbeiter*innen. Wir bauen die 
Fachsprachenkenntnisse in Legal English weiter aus und 
diskutieren aktuelle juristische Themen.   
 

Sprachcoaching für Führungskräfte 

Im Einzelunterricht wählen Führungskräfte die Themen ganz 
nach ihren Wünschen. Wir unterstützen oder coachen ganz 
individuell oder bereiten gemeinsam auf wichtige Termine und 
Meetings in der Fremdsprache vor. 

 

offene virtuelle Kurse für Ihr Team 

Gemeinsam mit Kollegen / Kolleginnen lernen fördert die 
Zusammenarbeit und verbessert die Kommunikation im 
Unternehmen. Offene Kurse sind ideal, wenn Sie Ihr Team nur 
teilweise finanziell unterstützen können oder Mitarbeiter*innen 
einen Teil bzw. die kompletten Kursgebühren selbst bezahlen 
müssen. 
 

Intensiv-Training  

Neue internationale Projekte oder Aufträge fordern manche 
Mitarbeiter heraus. Individueller Einzelunterricht mit 
flexiblen Terminen: mehrmals pro Woche, von 90 Minuten bis 
8 Stunden pro Termin. Integrieren Sie den Englischkurs so in 
den Arbeitstag, wie es terminlich am besten passt.    

 

Sprechen Sie mit uns. Wir beraten Sie gerne. 
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Haben Sie Fragen oder möchten Sie mit uns  

über Ihre aktuelle Situation sprechen? 

 

Falls Sie mit uns persönlich sprechen wollen oder individuelle Hilfe wünschen, 

lassen Sie uns einen unverbindlichen Telefontermin oder ein virtuelles Beratungsgespräch vereinbaren 

und besprechen, wie wir Sie am besten unterstützen können. 

 

Hier können Sie bequem und online ein unverbindliches Telefonat oder  

einen virtuellen Beratungstermin vereinbaren: 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen. 

 

Wir unterrichten Deutsch vor Ort in Unternehmen  

in München und Umgebung und Berlin 

 

Wir unterrichten Englisch vor Ort in Unternehmen 

in München und Umgebung, Berlin, Hamburg, Köln und Frankfurt 

 

Beratungstermin vereinbaren 

http://www.lingo-art.de/
https://contact.lingo-art.de/online-terminvereinbarung/
https://lingo-art.de/team/

