
Wie sinnvoll sind Business English Crashkurse
für Manager und Führungskräfte?
Empfehlungsschreiben:
“”Für den sehr effizienten 1-Tages Englisch Kurs in der Sprachen Galerie möchte ich mich bei 
Ihnen und Ihrem Team recht herzlich bedanken!
In einer sehr angenehmen Atmosphäre und den hervorragenden Lehrern habe ich kaum bemerkt, 
dass ich ständig nur Englisch gesprochen habe.
Am Ende des Tages war ich zwar ziemlich geschafft, aber auch überrascht, wie viel ich gelernt hatte
Der Erfolg dieses 1-Tages-Crashkurs zeigte sich dann eine Woche später vor Ort in Südafrika. 
Dieser Kurs
hat mir sehr gut geholfen, mich auf diese Auslandsaufgabe vorzubereiten und mir genügend 
Sicherheit gegeben.
Aus diesen Gründen kann ich die SprachenGalerie von Frau Dimitriw nur wärmstens empfehlen.”

“Meine Erfahrungen mit dem 5 Tages Kurs „Business Englisch für Sales Manger“ in der 
SprachenGalerie in Braunschweig haben meine Erwartungen übertroffen. Ich habe in diesen 5 
Tagen mehr gelernt als in vorherigen Englischkursen. Es war eine schöne Erfahrung in den 
unterschiedlichsten Situationen und Umgebungen englisch zu sprechen und so Sprachhemmungen 
zu überwinden. Neben dem Wechsel von Sprachtrainern empfand ich den täglichen Wechsel des 
Lernortes als sehr angenehm und abwechslungsreich. Auf meine Wünsche wurde gezielt 
eingegangen und so konnte ich meine Kenntnisse reaktivieren und weiter auszubauen. Vielen Dank 
an das Team der SprachenGalerie !!!”

Die vollständigen Referenzen und weitere Referenzen finden Sie bei mir auf dem Xing- Profil

Business English Crashkurs für Manager und Führungskräfte – wirklich 
sinnvoll?

Auf die Frage, ob Business English Crashkurse für Manager sinnvoll sind oder nicht, habe ich für 
Sie folgende Antwort: es kommt darauf an…
Denn, ein Crashkurs Business English, der von 7 Uhr bis 21 Uhr angelegt ist, ist sicherlich nicht 
sinnvoll. Kein Intensivkurs Engisch, der wenig Pausen zulässt und keinen Spielraum für eine 
Verschnaufpause, eine kreative Pause, ist nachhaltig.
Gestresste Manager und Fach- und Führungskräfte, die mal kurz im Hauruckverfahren Ihr Business 
English aufpolieren wollen, denen sei gesagt: je mehr Ruhe und Ruhpausen Sie während Ihres 
Crashkurses zulassen, desto effizienter und nachhaltiger ist das Resultat.
Viele von Ihnen stehen bereits kurz vor dem Burnout. Unter Druck mal kurz Englisch pauken, ist 
nicht förderlich.
Was Sie brauchen ist:
Eine entspannte Lernatmosphäre – und nicht schon wieder ein Seminarraum
Englischtrainer, die viel zu Ihrem Thema beitragen können (persönlich und fachlich) – oder glauben
Sie im Ernst, dass das alleinige Zauberwort: Muttersprachler heißt? Ich nehme an, Sie unterhalten 



sich auch nur mit ausgewählten deutschen Freunden und Kollegen über Ihre Themen – also sollten 
Ihre Englischtrainer für das Thema Management sehr bewusst ausgewählt werden.

Es ist durchaus machbar, dass Ihr Lernmodul im Voraus vorbereitet wird
Und es ist in der SprachenGalerie auch machbar, dass das Trainerteam nach Ihrem Gusto 
zusammengesetzt wird
Außerdem ist es möglich, dass wir uns über Ihre Lieblingsthemen, Hobbies, aber auch sehr 
fachliche und intellektuelle Themen wie z.B. Strategien im Business auf Englisch unterhalten 
können.

In der SprachenGalerie können Sie solcherlei Diskussionen mit internationalen Englischtrainern 
üben – also in einem geschützen Raum. Denn Ihre Betriebsgeheimnisse sind bei uns sicher.
Wir sind ein loyales SprachenGalerie Team und ich als Sprachcoach begleite Sie bei Ihren 
Lernprozessen und wähle passende Trainer aufgrund Ihrer Persönlichkeit aus.
Ja, dazu gehört Passion zum Beruf und Liebe zum Detail. Deswegen habe ich seit 2001 Erfolg mit 
der SprachenGalerie.
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Sie wünschen weitere Infos?

Rufen Sie mich gleich an:

Tel: 0179-5490112 – ich rufe gern zurück
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