DER SPRACHK U R S I S T TOT…
Kennen Sie das? Sie haben sich fest vorgenommen,
endlich Ihr Business Englisch auf Vordermann zu
bringen und machen sich mit Feuereifer an die
Recherche nach einem passenden Training.
Schnell stellen Sie dabei fest, dass eigentlich keine der
bekannten Sprachschulen genau das bietet, wonach Sie
suchen. Die angebotenen Programme der Marke
Business Englisch B2 oder E-Mails schreiben klingen
recht beliebig, auf jeden Fall nicht wirklich individuell,
oder sie sind in ihrer Terminierung zu starr.
Wer kann sich heute schon noch verpflichten, jede
Woche zur selben Zeit am selben Ort zu sein?
Selbstverständlich ändert das herzlich wenig daran,
dass Sie immer den Gesamtpreis für Ihr Training
bezahlen müssen…

…ES LEBE MY [SIC]!

UNSERE MISSION
FÜR IHREN ERFOLG
Wir bieten Ihnen professionelles Business Englisch
und Business Communication Training, das Sie bei
der Erledigung Ihrer englischsprachigen Aufgaben
am Arbeitsplatz unmittelbar unterstützt.
Wir möchten unser bestes Wissen mit Ihnen teilen,
Sie inspirieren und begeistern, damit Sie mit immer
mehr Freude und Leichtigkeit Englisch sprechen
und schreiben.
Machen wir uns gemeinsam auf den Weg in
eine Zukunft, in der Englisch für Sie keine
Fremdsprache mehr ist, sondern eine
selbstverständliche Zweitsprache.
Ihr neues Business Englisch. Nah und zentral.
Sie finden unser [SIC] Center im Herzen Kölns am
Ebertplatz:
School of International Communication GmbH

Mit My [SIC] ist es uns gelungen, das Beste am

Ebertplatz 14-16 | 50668 Köln

”klassischen” Sprachkurs, nämlich den unmittelbaren,

Telefon: 0221 130 123 04

spontanen Austausch in der Gruppe, zu erhalten und

Fax: 0221 130 123 06

zugleich ein Seminarsystem zu erschaffen, bei dem Sie

info@my-sic.de

allein durch Ihre Themenwahl den Lehrplan bestimmen.

www.my-sic.de

Inklusive Ihrer Freiheit, selbst zu entscheiden, wann Sie
lernen wollen, und für wie lange. Wie das geht?
Ganz einfach:
My [SIC] ist nicht nur ein Sprachkurs, sondern so viele
wie Sie wollen. Jede Woche. Jederzeit. Apropos Zeit,
wenn Sie mal gerade keine Zeit haben, zu uns zu
kommen, macht das auch nichts; schließlich zahlen Sie
bei uns nur für Veranstaltungen, die Sie auch
tatsächlich besuchen…

School of International Communication

TIME FOR A
NEW ENGLISH
Ihr neues
Business-Englischtraining,
das fast zu schön ist,
um wahr zu sein.

D I E W E LT
DES
BUSINESS
ENGLISCH,
DIE SICH UM
S I E D R E H T.

BUTTER BEI
DIE FISCHE
•

Alle My [SIC] Seminare finden
regelmäßig zu zyklisch wechselnden
Zeiten statt und können einzeln
gebucht werden

•

Online Placement Test ohne
Registrierungszwang

•

Ausführliche persönliche Trainingsberatung mit Placement Interview

Einzelseminar statt Langzeitkurs

•

erhalten Sie zu jedem der von Ihnen

My [SIC] ist kompaktes Business- und englisches

besuchten Seminare eine Podcast-

Sprachwissen - alles in einzeln buchbaren

Zusammenfassung, damit alles,

90-minütigen Seminaren.

was Sie bei uns lernen, auch wirklich

You name it…
Ob Anfragen schreiben, Beschwerden
beantworten, Kundengespräche führen oder

haften bleibt
•

•

Sie wirklich brauchen.
Gute Nacht, Flatrate!
Wir möchten, dass Sie immer gerne und
freiwillig zu uns kommen und nicht nur weil Sie
für sechs Monate im Voraus bezahlt haben. Mit
unseren einzeln buchbaren Seminaren behalten
Sie die volle Kontrolle und können Ihr Training
ganz entspannt im Rahmen Ihrer eigenen
zeitlichen und finanziellen Vorgaben planen.

Hervorragend ausgebildete englische
Sprach- und Kommunikationstrainer*innen

Meetings leiten - Mit My [SIC] lernen Sie immer
nur das, was für Sie gerade wichtig ist und was

Your Class on Record - Als Kunde*in

•

UNVERSCHÄMT
E I N FA C H .
Unsere My [SIC] Seminare haben jeweils ein

Durchführungsgarantie für alle

klar definiertes Thema, das sich in 90 Minuten

angebotenen Seminare

behandeln lässt.

Einfache, transparente und
faire Preise

Ein Beispiel:
Sie haben immer Schwierigkeiten mit der
richtigen Ansprache und den
Höflichkeitsformeln am Schluss Ihrer E-Mails
oder wissen immer noch nicht so recht,
warum es ”I’ve been living in Cologne for ten
years” und nicht ”I am living in Cologne for ten
years.” heißt?

We love to make your day!
Ihre Zeit ist wertvoll. Mit unserer Kompetenz

Für solche und viele, viele andere Themen

und unserer Leidenschaft für exzellente

in den Bereichen Business Englisch und

englische Kommunikation sorgen wir dafür,

Business Communication, aber natürlich

dass Sie Ihre Zeit bei uns immer als informativ,

auch zu Sprachthemen wie Grammatik und

spannend und bereichernd empfinden.

Wortschatz bietet My [SIC] Ihnen jede Woche
alles, was Ihr Herz und Kopf begehren.

