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Dr. Kästner

Sprachendienste Dr. Kästner, ehemals Kästner Kolleg Spra-

chen, ist seit 1998 für Klein- und mittelständige Firmen tätig.

Unser Weiterbildungsangebot richtet sich an international 

tätige Unternehmen, in denen Fremdsprachen ein Schlüssel 

zum Erfolg sind. Ihnen möchten wir ein zuverlässiger Partner 

in Sachen Sprachen sein.

Seien es Schulungen in Englisch, Deutsch als Fremdsprache, 

oder in anderen Sprachen, seien es fachgerechte Übersetzung-

en, die Vermittlung von Sprachreisen oder alternative Lern-

formen wie Blended eLearning: bei uns bekommen Sie alle 

Sprachendienstleistungen aus einer Hand.

Dabei ist es unser Anspruch, maßgeschneiderte Schulungskon-

zepte mit Ihnen gemeinsam zu entwickeln und diese effek-

tiv, das heißt für uns bedarfsgerecht, praxisnah und punktge-

nau, umzusetzen.

Zu unseren Stärken zählen: 

·  kompetente Beratung durch den geschäftsführenden  

 Sprachwissenschaftler, Dr. Uwe Kästner, 

·  erstklassige Qualifi kation und Motivation unserer mutter- 

 sprachigen Trainer,

·  professionelle Kursgestaltung und fl exible Organisation,

·  Rund-um-Betreuung durch ein internationales Service- 

 Team.

Der Kursteilnehmer steht im Mittelpunkt unseres Sprachen-

trainings. Jeder Kurs wird punktgenau auf den ermittelten 

Ist-Stand sowie auf den Sprachbedarf des Teilnehmers zuge-

schnitten. Die regelmäßige Kontrolle des Lernfortschritts ist 

selbstverständlicher Bestandteil unseres Service.

Sprachendienste Dr. Kästner setzt neben bewährten auch

innovative Lernmethoden ein, wie zum Beispiel „Blended eLear-

ning“. Mit unserer eigens für das Sprachenlernen im Internet 

entwickelten Lernplattform „Virtualingua“ können wir fl exible

eLearning-Lösungen realisieren und mit persönlicher Tutorbe-

treuung sowie mit Präsenztrainings kombinieren.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann nehmen Sie sich doch 

die Zeit und lernen uns und unsere Leistungen kennen. In jedem

 Falle wäre das schon mal eine gute Investition – Zeit für Bildung.

ADZ Nagano GmbH · AIC Ingenieurgesellschaft für Bauplanung Chemnitz GmbH · Akademie für berufl iche Bildung · AMD Saxony Llc & Co KG · Air Liquide · AOA avionics dresden 
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Eagle Global Logistics GmbH / DRS · elbion AG · Fraunhofer Gesellschaft · GA–COM Telekommunikation und Telematik GmbH · Gasversorgung Sachsen Ost GmbH · Hotel Residenz 
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berater Wirtschaftsprüfer • Partnerschaft · Novaled GmbH · Planung Transport Verkehr AG · Sächsische Staatskanzlei · Schenker Deutschland AG · Schlosshotel Pillnitz · Sphairon 
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 Referenzen
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Ihr Partner in Sachen Sprachen

Unsere Leistungen im Überblick

z. B.: „The English Week“ 

Mit diesem Intensivkurs tauchen 

Sie voll in die englische Sprache 

ein. In fünf Tagen erleben Sie: 

• 40 UE Englischunterricht 

• 15 UE Rahmenprogramm, u.a.   

 Lunch, Dinner, Pub-Besuch mit 

 dem Lehrer.

z. B.: „Blended eLearning“ 

ist ein fl exibler Lernmix aus:

• Online-Sprachkurs auf unserer 

 Lernplattform Virtualingua 

 oder offl ine mit CD-ROM,

• persönlicher Tutorbetreuung, 

• Präsenztraining zur Vertie

• Anwendung und Konversation.

z. B.: „1st Step German“

Dieses Programm bereitet Ihre 

ausländischen Mitarbeiter auf 

Alltags- und Berufssituationen in

der deutschen Sprache vor. Es 

kann mit einem Kulturprogramm 

kombiniert werden.

z. B.: „Übersetzer-Kooperative“

Mit unserem kompetenten Team 

aus erfahrenen und fachlich aus-

gewiesenen Übersetzern, erle-

digen wir Ihre mehrsprachigen, 

insbesondere technischen, Über-

setzungen in allen EU–Sprachen. 

       

       Überlassen Sie die Qualität Ihrer               

            Weiterbildung nicht dem 

                             glücklichen Zufall.

     Setzen Sie mit mit uns auf einen 

 zuverlässigen Partner und       

                         nachhaltigen Erfolg.

Kursformate

Alle Kurse können wahlweise 

gebucht werden als:

• offener Kurs im Kästner Kolleg e.V. 

• in Kleingruppen oder als 

• Einzelunterricht 

• Inhouse-Schulung am Unternehmen

• oder im Seminar-Hotel

• Coaching am Arbeitsort

• Blended e-Learning

• Sprachreise 
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=
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Languages
The key for 
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Let´s go into
international

markets

Wir bieten Ihnen:
• Knowhow und Erfahrung aus 

 20 Jahren Sprachvermittlung,

• ein motiviertes Trainerteam mit   

 hochqualifi zierten und lehrerfah-

 renen Muttersprachlern unter 

  pädagogischer Leitung,

• Kontinuität Ihrer Weiterbildung 

 durch langjährige Bindung unserer 

 Trainer und Mitarbeiter, die zu 

 fairen Bedingungen gern für uns 

 (und für Sie) arbeiten, 

• weltoffene Persönlichkeiten mit 

 Kreativität und interkultureller 

 Kompetenz, 

• lösungsorientierte und fl exible 

 Schulungskonzepte,  

• gute Mischung aus bewährten und 

 innovativen Lehrmethoden,

• freie Auswahl aktueller Lehrwerke,

• verbindliche Standards mit dem   

 Europäischen Referenzrahmen, 

 Niveaustufen A1 bis C2,

• Evaluation, Kontrolle und Doku-

 mentation Ihres Lernweges.

Maßgeschneiderte 
Firmenkurse 
Kombinieren Sie Module aus unserem 

vielseitigen Kursprogramm, u.a.:

• Finanzen und eCommerce

• Geschäftskommunikation

• Präsentationen und Telefonieren

• Verkaufs- und Verhandlungstraining

• Meetings & Socializing

• Technisches oder IT - Englisch

• Geschäftskorrespondenz

NEU: „Negotiation Theater“ –  

Workshops zusammen mit dem eng-

lischsprachigen Theater „Eclectic“.

Zielgerichtete Weiterbildung 

    mit realistischen 

                  Konzepten

Lassen Sie sich beraten! 

fung,


