Pressemeldung
Jetzt auch in Köln beim ci cambio Institut Fremdsprachenkenntnisse erwerben und
verbessern
Die ci cambio Institut GmbH – einer der führenden Anbieter von Kursen zur
fremdsprachlichen Aus- und Weiterbildung – hat soeben einen neuen Standort in Köln
eröffnet. Dadurch erweitert die Sprachschule ihr umfangreiches Filialnetz, das bereits viele
Zweigstellen in Deutschland sowie einige Präsenzen im europäischen Ausland umfasst. Das
Unternehmen trägt damit der großen Nachfragen nach Sprachkursen Rechnung und möchte
es Firmen- und Privatkunden noch einfacher machen, ihre Sprachkompetenz und performanz zu verbessern. Auch in Köln offeriert das Institut eine Reihe von Sprachkursen,
Fachsprachkursen und Fachsprachseminaren sowie viele weitere Angebote, die genau auf
die Bedürfnisse der Interessenten zugeschnitten sind.
Das ci cambio Institut bietet mehr als nur herkömmliche Deutschkurse oder Englischkurse.
Vielmehr können Teilnehmer auch in speziellen Fachsprachenkursen – wie beispielsweise
Deutsch für Pflegeberufe, English for IT Professionals oder English for Marketing and
Advertising - genau die Sprachkenntnisse erwerben, die sie für ihren Beruf benötigen. Hier
lernen Teilnehmer genau das wichtige Fachvokabular, das ein einfacher Englischkurs oder
Deutschkurs nicht bieten kann. Die Angebote sind besonders für Firmenkunden interessant.
Denn die Experten des ci cambio Institutes bieten für firmeninterne Fachsprachenkurse nicht
nur feste, sondern auch individuelle Kurse an – wahlweise in einem der vielen
Trainingscenter des Instituts oder direkt in den Räumen des Unternehmens. Nie war es für
Firmen einfacher, das eigene Personal flexibel und gezielt zu schulen und so die
Produktivität des Unternehmens zu steigern.
Spezielle Fachsprachenseminare sorgen dafür, dass Teilnehmer auch kritische Situationen
sprachlich meistern. Die meisten Seminare werden in Englisch angeboten. Allerdings
offeriert das ci cambio Institut bei Bedarf auch Fachsprachenseminare in diversen anderen
Sprachen wie Spanisch, Französisch oder Chinesisch. Das vielfältige Angebot umfasst
Thematiken wie Customer Service über Telephone Etiquette und Teambuilding bis hin zum
Elevator Pitch - das Verkaufsgespräch im Fahrstuhl. Auch hier profitieren Firmenkunden vom
flexiblen Angebot der Sprachschule bezüglich Terminen und Schulungsorten.
Mit der Internationalisierung der Geschäftstätigkeit wird für viele Unternehmen auch das
interkulturelle Know-how immer wichtiger. Dazu genügt es nicht, nur die jeweilige
Landessprache zu beherrschen. Vielmehr ist ein Verständnis für die fremde Kultur
notwendig, um Geschäftspartner aus dem Ausland nicht versehentlich vor dem Kopf zu
stoßen. Deswegen offeriert das ci cambio Institut mit der gewohnten Flexibilität
Firmenkunden maßgeschneiderte interkulturelle Seminare, bei denen notwendiges Wissen
vermittelt und mit den Teilnehmern ein umfangreiches Kommunikations- und
Verhaltenstraining durchgeführt wird.

Das ci cambio Institut ermöglicht auch die Vorbereitung auf Sprachprüfungen. Derzeit
offeriert die Sprachschule international anerkannte Tests und Prüfungen für neun
verschiedene Sprachen - wie Deutsch, Englisch, Italienisch oder Spanisch. Weil es sich bei
dem ci cambio Institut um einen zugelassenen und zertifizierten Bildungsträger handelt,
besteht für Interessenten zudem die Möglichkeit, sich durch staatlich geförderte Sprachkurse
weiterzubilden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an:
ci cambio Institut GmbH
Hans Renner
Tel.: 49 (0621) 430 800-11
Fax: 49 (0621) 430 800-15
Email: renner@cambio-institut.de
Über ci cambio Institut GmbH:
Einfach Sprachen lernen! Mit einem umfassenden Full Service in der fremdsprachlichen
Kommunikation steht ci cambio Institut GmbH seit Jahren erfolgreich im Dienste der
Industrie, Wirtschaft und Wissenschaft. Seit 1996 bietet das europaweit tätige Unternehmen
Sprachentrainings, Coachings und Seminare für Firmen- und Privatkunden an. ci cambio
Institut GmbH setzt dabei auf ein breites Angebot, die von klassischem Sprachentraining,
über moderne Blended-Learning Programme bis hin zu Sprachreisen reichen.
Zielgerichtete Trainings, individuelle Programme, kundenspezifische Lösungen.
ci cambio Institut: Klare Ziele - klare Erfolge!

