Lingua Solutions steht für fachspezifische und zukunftsorientierte
Sprachlösungen über alle betrieblichen Funktionen. Auf Basis unserer
Kernkompetenzen – Sprachtrainings in Verbindung mit interkulturellen
Trainings, Dolmetschen und Übersetzen – bieten wir bundesweit ganzheitliche, maßgeschneiderte Konzepte und Lösungen insbesondere für
international agierende Unternehmen an. Bei allem, was wir tun, legen
wir größten Wert auf individuelle Kundenanforderungen, Flexibilität und
eine zielorientierte didaktisch-methodische Vorgehensweise.

“One language sets you in a corridor for life …

Dagmar von Majewski
Geschäftsführerin
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Zukunftsorientierung durch E- und Blended Learning

Sprachtrainings
Lingua Solutions bietet Unterricht in rund 20 Fremdsprachen an. Die Kurse unterteilen sich
in Business-Basiskurse und Fachkurse mit inhaltlichen Schwerpunkten aus allen Branchen
und Funktionen sowie Vorbereitungskurse für internationale Zertifikate. Dabei haben Sie die
Auswahl zwischen reinen Präsenzveranstaltungen, E-Learning und Blended Learning.

Bedarfsanalyse und individuelle Konzepterstellung
Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir systematisch anhand der bestehenden Kenntnisse der
Mitarbeiter und ihrer Zielsetzungen den Bedarf an Sprachtrainings und interkulturellen Trainings für Ihr Unternehmen. Unter Berücksichtigung Ihrer firmeninternen Abläufe und Organisationsstrukturen entwickeln wir darauf aufbauend ein maßgeschneidertes Konzept und
wählen die individuellen Lehrmethoden aus.

Einstufung der Teilnehmer
Die Einstufung der Teilnehmer nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen
(CEF) geschieht online (Deutsch, Englisch, Spanisch) bzw. schriftlich (sonstige Sprachen)
sowie telefonisch oder persönlich bei Ihnen vor Ort und kann stets kurzfristig erfolgen.
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Unternehmen müssen sich auch im Hinblick auf die sprachliche Weiterbildung auf eine immer mobilere und sich kontinuierlich verjüngende Mitarbeiterstruktur einstellen. Lingua Solutions unterstützt Sie dabei mit neuen, webbasierten Lerntechniken, die bedarfsorientiert
den bewährten Präsenzunterricht durch Online-Training zum Blended Learning ergänzen
oder ganz ersetzen und den Kursteilnehmern Flexibilität, Individualität und Aktualität bieten.
So können wir perfekt auf unterschiedliche Lerntypen und -stile eingehen und nach Ihren
Wünschen maßgeschneiderte Unterrichtspakete schnüren. Der Einsatz digitaler Technik
bedeutet zudem auch häufig einen Kostenvorteil gegenüber dem reinen Präsenzunterricht.

Gerade für die junge Generation ist der
Umgang mit neuen Medien und mobilen
Anwendungen – Stichwort Blended Learning – in beinahe allen Lebensbereichen
inzwischen eine Selbstverständlichkeit
geworden. Diese Entwicklung gilt es, auch
im Bereich der sprachlichen Weiterbildung
aufzugreifen und sich zunutze zu machen. Warum nicht auch im virtual
classroom lernen und die Betreuung durch einen E-Tutor erfahren?
Claudia Ernst
Marketing, Blended Learning

Trainer

Lehrmaterialien

Wir verfügen über einen Pool von rund 140 qualifizierten Trainern mit langjähriger Erfahrung im Präsenz- und E-Training sowie fachspezifischen Kenntnissen aus verschiedenen
Wirtschaftszweigen. Für die vergleichsweise niedrigeren Levels ( A1 bis B1) kommen vorrangig bilinguale Trainer zum Einsatz, bei höheren Sprachlevels (ab Stufe B2) ausschließlich muttersprachliche. Unsere Trainer sind nach hohen Standards getestet und bilden sich
permanent weiter.

Unsere Lehrmittel entsprechen stets den neuesten Standards der Verlage. Wir verfügen
über ein großes Sortiment an Fachliteratur. Neben den Lehrbüchern nutzen wir tagesaktuelle sowie audio- und webbasierte Materialien und erstellen eigenes Übungsmaterial wie
unsere handlichen Sprachenkompasse für verschiedene Kommunikationssituationen.

Bei der Auswahl unserer Trainer legen wir nicht
nur großen Wert auf die fachliche Qualifikation und
Berufserfahrung, sondern ganz besonders
auch auf Sozialkompetenz, interkulturelle
Kompetenz und Persönlichkeit. Unsere
Trainer verstehen es, auf die individuellen Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter gezielt einzugehen und sie zur aktiven,
erfolgreichen Mitarbeit zu motivieren.

Qualitätssicherung / Bildungscontrolling
Regelmäßige Teilnehmererfolgskontrollen, Zwischen- und Abschlusstests sowie Teilnehmerbefragungen sorgen dafür, dass Lernziele erreicht und Lehrmethoden und -materialien
bei Bedarf jederzeit angepasst werden können. Sie behalten stets den Überblick über den
Lernfortschritt Ihrer Mitarbeiter, bei Nutzung der E-Learning-Plattform sogar in Echtzeit.

Erwerb internationaler Zertifikate
Lingua Solutions bietet gezielte Kurse zur Vorbereitung und Erlangung von internationalen
Zertifikaten wie Cambridge ESOL Examinations, telc, TOEIC , TOEFL ITP und LCCI an, die als
Nachweis qualifizierter Fremdsprachenkenntnisse dienen.

Kursformate und Flexibilität
Ob Basis- oder Fachkurs, Intensivkurs, 1-Tages-Workshop, Gruppen- oder Einzel-, Präsenz- oder Online-Training: Wir bieten Ihnen variable Trainingskonzepte und Kursformate,
die exakt an den persönlichen Bedarf Ihrer Mitarbeiter und an Ihr Unternehmen angepasst
sind – inhouse oder in unseren modernen Schulungsräumen und das täglich von 7.00 bis
22.00 Uhr, online sogar rund um die Uhr.

Organisation und Kursverwaltung
Michaela Fischer
Prokuristin

Wir arbeiten mit einem von uns selbst entwickelten Abrechnungs- und Administrationsprogramm und können uns damit sehr flexibel auf Ihren individuellen Bedarf einstellen. Unser
langjährig bewährtes und erfahrenes Administrationsteam bietet Ihnen einen hervorragenden Kundenservice mit festen Ansprechpartnern.
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Dolmetschen und Übersetzen

Interkulturelle Trainings
Wir leben wie selbstverständlich in einer globalen, internationalen und immer weiter zusammenwachsenden Welt. Technische und technologische Fortschritte in den Bereichen
Mobilität und Kommunikation machen es immer einfacher, mit vielen Kulturen in Berührung
zu kommen.
Doch wie ‚global‘ sind wir in unserem interkulturellen Denken und Tun? Inwieweit verstehen
wir die kulturellen Unterschiede, die die Globalisierung zusammenführt? Das Beherrschen
der jeweiligen Landessprache reicht hierfür oft nicht aus.
In unseren ein- oder zweitägigen interkulturellen Trainings für rund 20 Länder der Erde
werden kulturelle Unterschiede dargestellt und erklärt. Ziele sind die Weiterentwicklung der
interkulturellen Kompetenz, die Sensibilisierung für und der Umgang mit kulturspezifischen
Normen und Werten sowie die Analyse von Eigen- und Fremdwahrnehmung. Es wird gezeigt, wie diese Unterschiede bereichern, aber auch eine Herausforderung für Kommunikation und Zusammenarbeit darstellen können.
Ziel ist es, kulturelle Unterschiede nicht nur wahrzunehmen, sondern sie aktiv als Potentiale
zu begreifen und zu nutzen sowie eine positive, vorurteilsfreie Einstellung für den beruflichen Umgang mit Kunden oder Kollegen in den jeweiligen Ländern zu erreichen.
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Als langjähriges Mitglied im Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V. (BDÜ)
erbringen wir Dolmetscherdienste und qualifizierte Übersetzungen – auch in spezialisierter
Fachsprache – in nahezu allen Sprachen.
Für die reibungsfreie Kommunikation auf internationalem Parkett arbeiten wir von Lingua
Solutions mit hochqualifizierten Dolmetschern zusammen. Sie haben langjährige Erfahrung
bei internationalen Konferenzen, Kongressen, Verhandlungen, Messen, Fernsehen und
Pressekonferenzen.
Unsere Fachübersetzer kennen sich in Wirtschaft, Recht und Technik aus und fertigen
auch Übersetzungen für spezielle Bereiche und mit spezifischer Fachterminologie an.
Sie sind in der Regel bei Gericht öffentlich bestellt und beeidigt oder ermächtigt und Mitglieder des BDÜ.

Wir verfügen über mehr als 20 Jahre
Erfahrung in der erfolgreichen Zusammenarbeit mit namhaften Konzernen und mittelständischen Unternehmen bundesweit.
Viele dieser Unternehmen vertrauen
seit Jahren auf unsere Kompetenz.
Kirsten Reinhardt
Kursplanung, Organisation

Zertifizierungen und Kooperationen
• zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008
• anerkannte Einrichtung der Arbeitnehmerweiterbildung (Bildungsurlaub)
• LCCI (offizielles Prüfungszentrum der IHK London)
•	telc (Prüfungszentrum für die Sprachen Deutsch/Deutschtest B1 für die Einbürgerung,
Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Tschechisch,
Türkisch)
• TOEIC und TOEFL ITP (autorisiertes Testzentrum)
•	IHK Düsseldorf (anerkannter Bildungsträger für Fremdsprachenkorrespondenten-Kurse)
• Mitglied im Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ)
• Kooperationspartner und Fernstudienzentrum der Privaten Hochschule Göttingen

Kontakt
Lingua Solutions GmbH
Ernst-Dietrich-Platz 1
D-40882 Ratingen
Telefon: +49 (0) 2102 / 87 56 90
E-Mail: info@linguasolutions.de

… Two languages open every door along the way.”
Frank Smith

