
 



 

Mettez-vous à l’heure de l’Allemand des 

affaires. 

 

Vous pourrez apprendre l’Allemand tel 

qu’il est utilisé dans le monde des affaires, 

en Allemagne. 

 

La méthode utilisée vous permet d’être 

opérationnel de suite et surtout de rompre 

avec toutes les méthodes qui ne vous 

permettent pas de tenir de vrais discours en 

langue phare.  

 

 

Allemand langue de spécialité: à 

l’adresse de spécialistes et d’actifs. 

 

Nous proposons tout au long de l’année des 

cours adaptés aux besoins des apprenants et 

qui vous permettent de bien vous faire 

comprendre. 

 

Nous nous conformons aux besoins des 

apprenants et nous nous fixons comme 

dessein de vous permettre de communiquer 

en un temps record.  
 

Nous accordons une importance toute 

particulière à améliorer et à intensifier 

votre vocabulaire spécifique, professionnel. 
 

Afin d’atteindre les résultats escomptés, les 

cours ont lieu soit en petits groupes de 4 

éléments au maximum, soit en cours 

individuels, afin que chaque participant 

puisse jouir d’une attention maximale de 

professeur-formateur. 
 

Des groupes sont constitués dès lors que le 

nombre d’inscrit le permet et en fonction 

de la date d’inscription ; sinon les cours 

deviennent automatiquement des cours 

frontaux, donc individuels. 

Rund um Geschäftsdeutsch 
 

Sie können französisch lernen so wie es in 

der Geschäftswelt in Frankreich 

gesprochen wird. 

Die angewandte Methode erlaubt es Ihnen, 

danach sofort kommunikationsfähig zu sein 

und vor allen Dingen alle Methoden hinter 

sich zu lassen, mit denen Sie kein richtiges 

Gespräch in der Zielsprache führen 

können. 
 

Fachleute und Berufstätige 
 

Wir bieten das ganze Jahr über Kurse , die 

den Lernbedürfnissen von Berufstätigen 

angepasst sind.  

Wir arbeiten immer nach dem Bedarf der 

Lernenden und Ziel ist es, in einem kurzen 

Zeitraum intensiv zu lernen und die 

Fremdsprache in einem beruflichen 

Kontext fließend zu sprechen .  

Als Schwerpunkt werden Sie das 

spezifische Fachvokabular verbessern. 

Um schnelle, gewünschte, erforderliche 

Fortschritte zu gewährleisten, findet der 

Unterricht in Kleinstgruppen mit maximal 

4 Teilnehmern - oder im Einzelunterricht 

statt, so dass jeder Teilnehmer von der 

maximalen Aufmerksamkeit der Lehrer 

profitiert. Falls keine ausreichenden 

Teilnehmer vorhanden sind, gibt es 

automatisch Einzelunterrichte.  

Bei den Kursteilnehmern handelt es sich 

vor allem um Berufstätige, deren Un-

ternehmen in die berufliche Weiterbildung 

seiner Mitarbeiter investieren, und die da-

her ein großes, persönliches Interesse 

daran haben, ihre 

Fremdsprachenkenntnisse für berufliche 

Zwecke deutlich zu verbessern. 

Im Lernpaket bieten wir auch spezielle 

Kurse an ûber das Thema Telefonieren in 

einer Fremdsprache sowie E-mail schreiben 

und allerlei kleine idiomatische 

Redewendungen und kleine Sätze des All-

tags. 



 

Contacts : 

Bernard Jénaste 

Tél : 09.54.21.53.41 

www.tiptopinsprachen.eu 


