
 

 

Fit for Business English:  

Englisch für Beruf, Fortbildung und Karriere 
Wer souverän auf Englisch kommunizieren kann, hat es leichter – nicht nur auf 

internationalem Parkett. Ihr Mortimer Business Trainer macht Sie fit für die englische 

Sprache. Üben Sie, auf Englisch zu telefonieren, plaudern, präsentieren und verhandeln. 

Kurse für Ihr Unternehmen 

Englisch sprechende Mitarbeiter sind für jedes Unternehmen ein Gewinn. Mit der 

Sprachkenntnis steigt die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. 

Mortimer English Club bietet individuelle, speziell auf Ihr Unternehmen zugeschnittene 

Kurse an – für Einsteiger und Fortgeschrittene, als Einzelkurs oder für Kleingruppen, 

Inhouse oder im Lerncenter – deutschlandweit. 

Fragen Sie nach – wir machen Ihnen gern ein passendes Angebot. 

Wer souverän auf Englisch kommunizieren kann, hat es 
leichter – nicht nur auf internationalem Parkett. 

 

 



 
 

Parallel zur Ausbildung 

Englischunterricht wird – je nach Berufsbild – in der Ausbildung nicht weiter vertieft. Doch 

gerade englisch sprechende Mitarbeiter sind für jedes Unternehmen ein Gewinn. 

• Auszubildende profitieren schon während der Ausbildung und beim Start ins Berufsleben 

von Ihrer Zusatzqualifikation durch die Zweitsprache Englisch. 

• Fachkräfte werden knapp – der Wettbewerb um gute und geeignete Auszubildende nimmt 

zu. Arbeitgeber und ausbildende Betriebe sichern sich gute und qualifizierte Mitarbeiter. 

Für das Studium 

Im Ausland studieren und arbeiten – die englische Sprache verbindet und gibt Ihnen die 

Möglichkeit dazu. Sichern Sie sich gute Jobs und Karrierechancen. 

Karrierechancen steigern 

Flüssiges Englisch ist heute Voraussetzung für erfolgreiche Geschäfte und ansprechende 

Karriereaussichten. 

Der Schwerpunkt von „Fit for Business English“ liegt in der Kommunikation. Wir vermitteln 

unseren Kursteilnehmern ein umfassendes Business Vokabular, aber auch der 

allgemeine englische Wortschatz wird erweitert und die Grammatik vertieft. 

Englisch sprechen, verstehen und schreiben 

Der Unterricht und das hochwertige Lehrmaterial richten sich nach GeR, dem 

Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen (Englisch: Common European 

Framework of Reference for Languages, CEFR). Diese umfangreichen Empfehlungen für 

Sprachkurse macht den Spracherwerb, die Sprachanwendung und die Sprachkompetenz 

von Lernenden europaweit transparent und vergleichbar. 
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