
Wir sprechen Ihre Sprache.



Sprechen Sie
die gleiche Sprache?!

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort – und dennoch verhindern

Sprach- und Kulturbarrieren allzu oft den gewünschten

Erfolg. Dabei ist ein zielgerichteter wie partnerschaftlicher

Dialog nach wie vor einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren

im internationalen Geschäft. Fremdsprachliche Kompetenz

und kulturelles Verständnis sind daher für alle unverzichtbar,

die neue Märkte erschließen und/oder über Landesgrenzen

hinweg kommunizieren wollen. Dies ist nicht nur für

Großunternehmen der Schlüssel zum Erfolg. Auch der

Mittelstand sowie hoch spezialisierte Kleinunternehmen

agieren zunehmend in einer von globalisierten Märkten

geprägten Welt.

planeo hilft Ihnen, Ihren Führungskräften und Ihren

Mitarbeitern schnell in der gewünschten Fremdsprache

sicher zu kommunizieren. planeo bietet Ihnen dafür ein

breit gefächertes Angebot, von dem schon namhafte

Unternehmen profitiert haben.



planeo:
Kommunikation, Kultur, Kompetenz

In einer zunehmend globalisierten Welt wachsen die

Herausforderungen für international operierende

Unternehmen und Institutionen. Entscheidende Faktoren

neben dem fachlichen Wissen und der Motivation derjenigen,

die zum Erreichen der Unternehmensziele beitragen, sind

vor allem die fremdsprachliche und interkulturelle Kompetenz.

Um Ihre Ziele zu erreichen, bietet planeo eine Vielzahl

maßgeschneiderter

Sprachtrainings,

Sprachreisen und

Dienstleistungen in den Bereichen Übersetzung und 

Dolmetschen an.

Die individuellen Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden

stehen dabei stets im Vordergrund. Ein qualifiziertes und

erfahrenes Team aus Muttersprachlern, Wirtschaftsfachleuten

und professionellen Sprachtrainern/innen steht Ihnen zu

(fast) jeder Zeit zur Verfügung.

planeo wurde 1997 von Frank Will als Frank-Will-Sprachtraining

in Hannover gegründet und im Jahr 2006 in planeo

umbenannt. In dieser Zeit hat sich planeo für viele

Unternehmen zu einem festen Bestandteil der internen

Weiterbildung entwickelt. Unsere fachliche Kompetenz bildet

dafür das Fundament. Unsere Fähigkeit, Begeisterung für

das Erlernen von Sprachen zu wecken, macht dies selbst in

eng bemessenen Zeiträumen zu einem positiven Erlebnis für

alle Beteiligten.



Beratung

Da planeo es sich zur Aufgabe gemacht hat, individuell für die jeweiligen

Bedürfnisse ein entsprechendes Angebot zu formulieren, ist die Beratung für

Sie und uns eine Selbstverständlichkeit.

Einstufung

Fordern, aber nicht unter- oder überfordern ist unsere Devise. Daher ist eine

Einstufung der Teilnehmer ein wichtiges Mittel, die an uns gestellte Aufgabe

zur vollsten Zufriedenheit zu erfüllen.

Programm

Mit dem richtigen Programm entsprechend Ihrer inhaltlichen und zeitlichen

Vorstellungen liegt das Ziel bereits in greifbarer Nähe. Gleichzeitig machen wir

unsere Leistung transparent.

Firmenservice

planeo ist flexibel. Das gilt nicht nur für Ihre Anforderungen, sondern auch für

Zeit und Ort der vereinbarten Maßnahmen: ob direkt im Unternehmen oder in

unseren Räumlichkeiten.

Nicht nur wissen WAS, sondern WIE etwas gesagt wird, bedeutet

für uns Verständigung. Denn manchmal sind es nur Nuancen,

die das Ergebnis positiv wie negativ beeinflussen. Ob

Sprachtraining,

Sprachreisen oder

Übersetzungen/Dolmetschen,

wir bieten Ihnen eine Reihe von interessanten Angeboten, die

auch in den vollsten Terminkalender passen.

Wir machen Ihnen den Anfang leicht und helfen Ihnen, die von

Ihnen gesteckten Ziele zu erreichen. Dabei gehen wir sehr

professionell vor:

Wir helfen Ihnen,
erfolgreich in der Fremdsprache zu kommunizieren



planeo bietet ein vielfältiges Kursprogramm in Form von

Einzel- oder Gruppentraining auf verschiedenen

Sprachstufen an. Im Bereich des konventionellen Trainings

haben Sie die Möglichkeit, zwischen wöchentlichen

Sprachkursen und ein- bis mehrtägigen Intensivtrainings

zu wählen. Workshops zu fachspezifischen Themen wie

Präsentations-, Verhandlungs- oder Telefontechniken in der

Fremdsprache dienen der gezielten Vermittlung von

Spezialkenntnissen. Interkulturelle Aspekte bilden in allen

Kursen einen besonderen Schwerpunkt.

Der schnellstmögliche Weg, eine Fremdsprache zu erlernen,

ist unser Vokabelintensivtraining. Die in diesem Training

angewandte Lehrmethode strebt eine schnelle und effektive

Erweiterung des Wortschatzes im Bereich Business English

an. Sie ist stark kommunikativ und interaktiv ausgerichtet.

Eine entspannte Lernatmosphäre, der spielerische Umgang

mit der Sprache und die alltagsnahe Gestaltung der

Unterrichtsmaterialien führen Sie zum Erfolg.

Aufgrund der Qualifikation und Professionalität unserer

Sprachtrainer/innen sind wir in der Lage, Sie in jedem von

Ihnen gewünschten Themengebiet zu unterrichten.

Nach Abschluss unseres Sprachtrainings sind für jeden –

ob Sekretärin, Sachbearbeiter oder Führungskraft –

Korrespondenzen, Meetings, Verhandlungen und

Präsentationen keine sprachlichen Hürden mehr.  Es ist

erstaunlich, wie schnell Ihre Mitarbeiter/innen an Sicherheit

gewinnen und auch spontan auf neue Situationen reagieren

können, ohne überfordert zu sein.

Unser Programm
Sprachtraining:

Durch eine abwechslungsreiche und zielgerichtete

Methodik sowie eine hohe Fachkompetenz unserer

Sprachtrainer/innen  bleibt weder der Erfolg noch der

Spaß am Lernen auf der Strecke. Das funktioniert, da wir

maßgeschneidert auf Ihre Zielsetzung hinarbeiten.

Dem freien Sprechen in gezielten, dem Arbeitsalltag

entsprechenden Trainings gilt unser Augenmerk. Das

fördert zum einen die aktive Sprachkompetenz und baut

zum anderen die ganz natürliche Hemmung ab, in einer

anfänglich ungewohnten Sprache zu kommunizieren. Die

dazu notwendige Grammatik kommt dabei fast von allein.

So wird die Fremdsprache in kürzester Zeit zu einem

Stück Normalität.



In einer anderen Sprache zu denken, ist eine Frage der

Übung und der Gelegenheit. Eine hervorragende Möglichkeit

sind Sprachreisen. Ob im Restaurant, beim Einkaufen,

unterwegs oder in den Seminarräumen, die Landessprache

ist allgegenwärtig. Binnen kürzester Zeit werden die

Teilnehmer sowohl mit der Sprache als auch mit der Kultur

vertraut. Denn gerade die unterschiedliche Lebensweise,

die Art zu denken und zu handeln birgt in der engen

Zusammenarbeit unterschiedlicher Nationalitäten immer

die Gefahr eines Fauxpas, weil Sitten und Gebräuche, Normen

und Werte nicht richtig eingeschätzt werden.

Ausgewählte Ziele im angelsächsischen, französischen oder

spanischen Ausland stehen Ihnen für eine Sprachreise mit

planeo zur Verfügung.

Wir bieten einen Fullservice, der von der Reisevorbereitung

über die Buchung sowie die Einstufung der Teilnehmer bis

hin zur Durchführung des Trainings alles beinhaltet. Wir

unterbreiten Ihnen gerne ein detailliertes Angebot.

Unser Programm
Sprachreisen:



Unser Programm
Übersetzungen/Dolmetschen:

Für sprachlich, kulturell und inhaltlich korrektes Formulieren

mit den typischen landesspezifischen Feinheiten stehen

Ihnen unsere Spezialisten zur Verfügung. So können Sie

bei Urkunden, Verträgen, Broschüren und technischen

Dokumentationen sicher sein, dass Sie alles verstehen bzw.

überall verstanden werden.

Für Meetings und Veranstaltungen bieten wir Ihnen sowohl

simultanes als auch konsekutives Dolmetschen.

Wir sprechen Ihre Sprache!

Gerne führen wir ein Gespräch über Ihre Anforderungen

und unsere Möglichkeiten. Benötigen Sie zuvor noch weitere

Informationen, sprechen Sie uns an oder besuchen Sie uns

im Internet unter www.planeo.org

Unser Programm

„Ein erklärtes Unternehmens-

ziel ist es, zu einem besseren

fremdsprachlichen und kul-

turellen Verständnis zwischen

den Kulturen beizutragen.“



planeo eK

Langensalzastraße 1a
30169 Hannover

fon: 05 11 - 80 50 00
fax: 05 11 - 80 50 10
web: www.planeo.org
mail: sprachtraining@planeo.org


