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 BASEL (26.01.2012) – Die Immobili-
enwirtschaft ist eine wachsende Bran-
che, deren Berufsbilder sich in den ver-
gangenen Jahren stark verändert ha-
ben. Der Trend zur professionellen 
Aus- und Weiterbildung ist unverkenn-
bar: Immobiliengeschäfte hat man frü-
her oftmals aus dem Bauch heraus ge-
tätigt, heute spielen betriebswirt-
schaftliche Konzepte und umfassende 
Sprachkenntnisse eine immer grösse-
re Rolle. Durch die vielen internationa-
len Mitarbeiter in den grossen Unter-
nehmen hat die Internationalisierung 
auch in die Immobilienmärkte Einzug 
gehalten. Die fliessende und sprach-
lich korrekte Kommunikation mit die-
ser wichtigen Zielgruppe gewinnt an 
Bedeutung. 
 
ZWEITägIgER EngLISch-KURS füR IMMoBI-
LIEnpRofIS 17./24.03.2012. Für Immobili-
enprofis werden Fremdsprachen heute 
immer wichtiger. Gerade imSegment der 
Luxuswohnungen und Villen ist fließen-
des Englisch eine wichtige Voraussetzung 
für erfolgreiche Geschäfte. Der zweitägi-
ge Kurs «Real Estate I» richtet sich an Im-

mobilienmakler, die ihre Sprachkenntnis-
se für ihre anspruchsvolle Kundschaft 
aus aller Welt verbessern möchten. Der 
Kurs findet am 17. und 24. März 2012 von 
9.00 bis 16.30 Uhr in Basel statt. Als 
wichtigste Themen behandelt der Kurs 
die Konversation mit Kunden, Kommuni-
kation via E-Mail und Brief sowie die 
Schlüsselwörter der Immobilienbranche 
für die Beschreibung von Häusern, Archi-
tektur und der Landschaft. Die Teilnah-
megebühr beträgt CHF 950,–. Der Work-
shop wird geleitet von Douglas Jackson, 
Director von Atlas Business Language.

üBER DIE ATLAS BUSInESS LAngUAgE 
gMBh. ABL wurde 2001 gegründetund 
hat in dieser Zeit langjährige Geschäfts-
beziehungen mit internationalen Firmen 
aufgebaut. Zu den Kunden zählen inter-
nationale Konzerne wie Canon, Sunrise, 
Würth, MAN oder Credit Suisse. ABL hat 
sich in dieser Zeit auf effizientes Spracht-
raining für das Geschäftsleben konzent-
riert. ABL unterrichtet Inhouse beim Kun-
den oder gerne auch in den eigenen 
Räumlichkeiten im Zürcher Seefeld und 
in Basel. Alle ABL-Trainer sind diplomierte 

Sprachlehrer mit mindestens drei Jahren 
Berufserfahrung. Dies garantiert einen le-
bendig gestalteten, auf die individuellen 
Bedürfnisse der Teilnehmer zugeschnit-
tenen Unterricht. Das Unternehmen wird 
von Douglas Jackson, einem passionier-
ten Lehrer, geführt. So ist der Führungs-
stil bei ABL ganz von der Kunst und dem 
Handwerk des Lehrerberufs angetrieben. 

ABL vermittelt gezielt Fachwissen und 
bietet hohe Qualität zu fairen Preisen.
 

  WEITERE InfoRMATIonEn: 
www.ablzurich.ch


