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LINGUISTISCHER SERVICE 
 

WIR BIETEN NOCH MEHR ALS SPRACHENUNTERRICHT 
 
 
 
 
1. Prinzip: 

 
Global Schools bieten im Rahmen seiner linguistischen Fähigkeiten muttersprachlichen Service, der 
auch die feinen Nuancen in der Kommunikation zu vermitteln versteht. Dies gilt für die schriftliche 
Kommunikation, als auch für den mündlichen, direkten Umgang mit Ihren ausländischen Kunden. 
Hier sind die Fähigkeiten unserer muttersprachlichen Mitarbeiter von unschätzbarem Wert, wobei Ihre 
Kunden sich sofort entspannt und wie „zu Hause“ fühlen, z.B. beim Besuch an Ihrem Messestand, in 
Ihrer Firma oder bei besonderen Events. 
 
2. Service-Umfang: 
 

� Coaching für Ihre wichtige Präsentation  
             Vorbereitung auf Ihre Ansprache auf einer internationalen Konferenz 
 

� Coaching für Ihre Korrespondenz 
Vor Ort-Training, direkt an Ihrem PC damit Ihre englischen Mails genau so effektiv sind wie 
Ihre deutschen  

 
� Dolmetschen   

Ihr Knowhow/Aussagen wird so übermittelt, wie Sie es auch wirklich ankommen lassen wollen 
bei Ihren Zuhörern 
 
Wir bereiten uns intensiv auf Ihr Vorhaben vor, auch in direkter Kommunikation mit Ihnen, um 
einen exakte Umsetzung des zu Übermittelnden zu gewährleisten. 

 
� Messe-Assistenz 

 
-Sie wollen, dass Ihre Kunden souverän empfangen werden und dass Sie sich im 
professionellen Licht Ihren Interessenten präsentieren können? 

             Hier bieten wir Messe-Begleitung an, wo unsere Mitarbeiter Support beim „handling“ von    
             ausländischen Kunden souverän und selbstsicher Ihre Firma repräsentiert.  

 
 

� Übersetzungen 
 
      -Ihre Korrespondenz oder Texte jeder Art überarbeiten wir zügig und unbürokratisch 
 
      -Ihr Schriftsatz wird so überarbeitet wie Sie ihn auch „ankommen“  lassen wollen, d.h. wir   
       berücksichtigen auch Ihren Firmenjargon und natürlich auch Ihr fachliches Wissen 
 
     -Textgestaltung für Ihre Homepage wird optimal und für Ihre Zwecke in der Fremdsprache     
       repräsentativ aufbereitet: 
      
     -Korrekturlesen: Sie haben einen Text entworfen in einer Fremdsprache und möchten, dass er  
      genau so professionell klingt, wie Ihr deutscher Text?  
 

 
Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne: (49)0661-9016944/Marie L. Williams 

  


