
 
 
 
 
 

 
Pressemeldung 
 
 
ci cambio Institut GmbH bereitet 14 Pflegekräfte erfolgreich auf B1 Prüfung vor 
 
Die ci cambio Institut GmbH – einer der führenden Anbieter von Kursen zur 
fremdsprachlichen Aus- und Weiterbildung – hat 14 Pflegekräfte aus Griechenland und 
Ungarn am Agaplesion Elisabethenstift in Darmstadt erfolgreich auf die telc Deutsch B1 
Prüfung vorbereitet. 
 
Die 14 Teilnehmer wurden im Rahmen von Intensiv- und Extensivkursen neben einer 
fachsprachlichen Ausbildung auch gezielt auf die Sprachprüfung telc Deutsch B1 (Zertifikat 
Deutsch) vorbereitet. ci cambio Institut führte nicht nur die Sprachkurse durch, sondern 
organisierte als lizensiertes Prüfungszentrum auch die Sprachenprüfung. Dabei wurden - wie 
immer bei ci - aus Gründen der Testneutralität - nur externe telc-Prüfer eingesetzt.  
 
"Wir freuen uns sehr, dass alle Teilnehmer die Prüfung so erfolgreich bestanden haben", 
meint Hans Renner, Geschäftsführer am ci in Mannheim. "Die Teilnehmer hatten die Lust am 
Deutsch lernen schon verloren, da beim vorherigen Deutschkurs, der von einer anderen 
Sprachschule durchgeführt wurde, zahlreiche Trainerwechsel notwendig waren."  
 
ci cambio Institut GmbH hatte die Deutschkurse im September 2012 übernommen, nachdem 
der Auftraggeber die Kurse bei einer anderen Sprachschule nicht verlängerte. In wenigen 
Monaten wurden vom vorherigen Auftraggeber fünf verschiedene Trainer eingesetzt und 
der Kurs ließ die notwendige Kontinuität vermissen. "In dieser Situation haben wir die Kurse 
übernommen. Wir stuften die Teilnehmer erneut ein, haben klare Zielvereinbarungen 
getroffen und ein Kurscurriculum erstellt. Die Teilnehmer wurden dann in wenigen Wochen 
auf die Prüfung vorbereitet und zwar von einem Trainer, der neben Fachsprachenerfahrung 
auch Prüfungserfahrung hat.", erklärt Hans Renner. "Unsere Trainer arbeiten sehr gerne mit 
uns zusammen, weshalb wir eine sehr geringe Trainerfluktuation haben, was eher 
branchenuntypisch ist." 
 
Ende Februar erhielten alle 14 Teilnehmer nun ihre Prüfungszertifikate und konnten so ihre 
Anerkennung beim Regierungspräsidium erhalten.  
 
 
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! 


