
Die LearnBiz.com GmbH

Die LearnBiz.com GmbH ist die Mutterge-
sellschaft von Sprachenmarkt.de. Wir 
unterstützen die Personalabteilung bei allen 
Fragen zum Themenkomplex „Sprachen 
lernen“.

Um Sie richtig bei den Themen Wissen 
und Lernen zu beraten, sind wir u.a. 
Mitglied bei der Akademie für neuro-
wissenschaftliches Bildungsmanagement 
(www.AFNB.de). Dort werden neueste 
Erkenntnisse aus der Gehirnforschung ver-
ständlich aufbereitet, um diese im betrieb
lichen Alltag sinnvoll nutzen zu können.

Denken Sie langfristig.
Trends, wie eine alternde Gesellschaft und 
weniger Nachwuchs von den Hochschulen, 
wirken sich direkt auf Ihr Unternehmen aus. 
Mit den richtigen Weiterbildungsmaß-
nahmen halten Sie das Wissen der Beleg-
schaft auf dem Laufenden und sind zudem 
als Arbeitgeber attraktiv.

Stellen Sie sich rechtzeitig auf die neuen 
Bedingungen ein.
Die LearnBiz.com GmbH hilft Ihnen dabei 
als neutraler Partner.
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Sprachenmarkt.de
Ihr Partner für das Thema Sprache

Sie bekommen täglich einige Angebote auf 
den Tisch. Hier Sprachtraining, dort     
E-Learning oder interkulturelles Training.

Haben Sie Zeit, sich mit all diesen Angebo-
ten zu beschäftigen? Sinnvoll wären sie ja für 
Teile der Belegschaft ...

Lassen Sie sich von jemandem helfen, ... 
•  der sich speziell mit Sprache und Sprach-
reisen beschäftigt.

•  der alle Angebotsformen im Überblick hat.
•  der individuell aus vielen Anbietern neutral 
und unabhängig das Passende für Ihre 
Bedürfnisse und Anforderungen aus-
wählt.

•  der sich an Budgetvorgaben hält.
•• der weiß, wer wirklich gute Sprachkurse 
anbietet, z.B. in den Bereichen Executive, 
Recht, Finanzen, Personal …

Sprachenmarkt.de unterhält eine der 
weltweit größten Datenbanken für zertifizierte 
Sprachschulen.

Sprachenmarkt organisiert Poolprojekte im 
Rahmen von ERASMUS+, z.B. Leonardo da 
Vinci Mobilität

Wir garantieren Ihnen die Originalpreise 
der Schulen und faire Wechselkurse. Verglei-
chen Sie einmal!

Punkte    Qualifikation                CEFR
905-990  hohe berufliche Sprachkompetenz     C1
785-900  fortgeschrittene Stufe für den Beruf    B2
605-780  Basisstufe für den Beruf          B1

Schulung im Haus oder Sprachkurs 
im Ausland?

Sprachkurse vor Ort sind leicht durchzu-
führen. Allerdings stellt sich der Lernerfolg 
hierbei nicht so schnell ein, wie bei einem 
Sprachkurs im Ausland. Es ist wesentlich effi-
zienter, direkt vor Ort in die Sprache und 
Kultur des Gastlandes einzutauchen. Das neu 
Erlernte wird sofort angewandt und damit 
leichter vom Gehirn verknüpft.

Geben Sie Ihren Mitarbeitern die Chance, 
an einem Auslandssprachkurs teilzunehmen. 
Neben der Weiterbildungsmöglichkeit stellt 
ein solcher Aufenthalt eine Anerkennung der 
persönlichen Leistungen der Mitarbeiter dar.
Eventuelle Mehrkosten werden durch ein 
schnelleres Lernen und dem Motivations-
schub der Mitarbeiter mehr als wettgemacht.

Auch aus steuerrechtlicher Sicht über-
zeugt ein Sprachkurs. Während ausgezahlte 
Boni voll versteuert werden, kann eine Wei-
terbildungsmaßnahme direkt vom Unterneh-
men abgesetzt werden. Ein Gewinn für beide 
Seiten.

Ab einem bestimmten Umsatz erhält Ihre 
Firma, neben dem garantierten Originalpreis 
des Kurses, zusätzliche Rabatte. Somit wird 
eine Buchung über uns günstiger als direkt 
bei der Schule.
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