Der richtige Partner
Die Firma English Gallery ist eine private Sprachschule, spezialisiert auf Business Sprachkurse für Firmen und Unternehmen
im globalen Geschäftsalltag. Wir helfen allen Unternehmen
und Institutionen, die Sprachkenntnisse ihrer Mitarbeitenden
zu steigern und sie für den internationalen Geschäftsalltag fit
zu machen.
Durch eine langjährige, erfolgreiche Tätigkeit in diesem Bereich verfügen wir über das notwendige Know-how, die Erfahrung und die entsprechenden Lehrpersonen, um didaktisch
ausgereiften, qualitativen Unterricht sowie eine umfassende
und professionelle Kursorganisation anzubieten.
So erwerben Ihre Mitarbeitenden die für ihren Berufsalltag
notwenigen Sprachfertigkeiten, vom Wortschatz bis zur Fachsprache Ihrer Branche, von der Korrespondenz bis hin zu erfolgreichen Verhandlungen und Verkaufsgesprächen.

Sprachbarrieren und
Verständigungsprobleme?
Wir lösen sie.

Wenn Sie auf der Suche nach einem kompetenten, erfahrenen
und verbindlichen Partner für firmeninterne Sprachkurse in
Englisch, Deutsch, Französisch, Russisch etc. sind, lohnt es sich,
mit uns ins Gespräch zu kommen.

English Gallery GmbH
Schönburgstrasse 48  CH – 3013 Bern  Schweiz
Tel. +41 (0)31 332 65 75
info@english-gallery.ch  www.english-gallery.ch

Sprachkurse für Firmen und Einzelpersonen

Business
Sprachkurse
Bedarfsorientiert

Sprache als Schlüssel zum Erfolg
Nutzen Sie das Potenzial wirkungsvoller Kommunikation?
Im globalen Geschäftsleben ist nur erfolgreich, wer den passenden Ton, die richtige
Sprache, das korrekte Wort findet – kurz
wer VERSTANDEN wird. Fremdsprachen
sind heute mehr denn je ein Muss, will man
sich gekonnt und sicher auf internationalem
Parkett bewegen, sei dies nun privat oder
im geschäftlichen Alltag.
In einem zunehmend internationalen Umfeld
wenden sich Unternehmen auf der Suche
nach Erträgen, betrieblichen Effizienzen und
strategischen Partnerschaften immer mehr
den globalen Märkten zu.
Die Fähigkeit, mit fremden Kulturen zu kommunizieren und sie zu verstehen, trägt zum
Erfolg von Unternehmensexpansionen im
Ausland bei. Dabei wird der Fortschritt der
Geschäftsleute oftmals durch die Unterschiede in Sprache und Kultur behindert.
Top-Manager, Ausbildungsverantwortliche
und viele Mitarbeitende selbst haben er-

kannt, dass eine bessere grenzübergreifende
Kommunikation in ihrem Unternehmen auch
zu höheren Gewinnen, Erträgen und Marktanteilen, also zu mehr Erfolg führt.
Dieses Wissen rückt aufgrund kurzfristiger
Dringlichkeiten, Ressourcenknappheit und
anderen Prioritäten oft unverrichteter Dinge
und ungewollt in Vergessenheit. Denn es
braucht Aufwand und Energie, eine Sprachbildungsmassnahme umzusetzen.
Kommt dazu, dass sich der Erfolg erst mittelfristig bemerkbar macht. Um dieses Potenzial,
welches vielleicht bis heute ungenutzt blieb,
wirkungsvoll zu entfalten, brauchen Sie einen
starken Partner.
Damit Ihre Investition zu besserer Kommunikation führt.
Bessere Kommunikation gleich mehr Erfolg.
Profitieren Sie von unserem Angebot für ein
kostenloses Beratungsgespräch. Rufen Sie an.

Kursorganisation

Messbarer
Nutzen

Unsere Dienstleistungen
Sprachbildung vor Ort

Kursorganisation

Ihre Mitarbeitenden sollen mit Geschäftspartnern und Kunden aus anderen
Ländern telefonieren und verhandeln.

Wir organisieren, Sie profitieren

Sie sollen überzeugen, Kontakte aufbauen
und Produkte verkaufen. Wir unterstützen sie dabei. In unseren Sprachkursen
vor Ort trainieren Ihre Mitarbeitenden
wirkungsvoll genau die Fähigkeiten, auf
die es ankommt und die dem unternehmerischen Bedarf entsprechen.
Nutzen von Sprachkursen
Wie bei anderen Investitionen stellt sich
auch hier die Frage nach der Qualität und
dem Mehrwert.
Wir evaluieren Ihre Kurse, so dass zuverlässige Aussagen über die Unterrichtsqualität, den Nutzen für Teilnehmende und
Unternehmen sowie über allfällige Verbesserungspotentiale gemacht werden
können.

Wofür verwenden Sie Ihre Zeit? Hoffentlich
für anderes als für die Organisation von
Sprachkursen, denn darin unterstützen wir
Sie gerne zuverlässig und kompetent mit
professionellen Instrumenten.
Von der Bedarfsanalyse, über die Einstufung
zur Kursdurchführung, dem regelmässigen
Controlling bis zur Kursauswertung organisieren wir alles für Sie.

Firmen, die uns vertrauen

