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Relax & Talk 
  

Business English & More für  

Trainer und Coaches 
 

  

 

 Sprechen Sie sich frei!  

 

Entspannt & Erfolgreich 

auf internationalem Parkett 
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Was ist Ihr Problem? 
 

  

 

Wie wäre es mit einer professionellen,  

aber entspannten Lösung? 

 
Verschlägt es Ihnen 
öfters mal die 
Sprache? 

Kennen Sie das? 
Als Trainer und Coach stehen 

Sie unter einem enormen 

Leistungsdruck. Sie begleiten 

Fach- und Führungskräfte 

durch oft schwierige 

Veränderungsprozesse und 

benötigen dafür gutes 

Fingerspitzengefühl und Mut, 

die Dinge beim Namen zu 

nennen. 

   

Als fast selbstverständlich wird außerdem von Ihnen 

erwartet, dass Sie sich auch auf internationalem Parkett 

entspannt bewegen können. Das ist aber oft nicht der 

Fall.  

Auch im Bereich Training & Coaching gibt es keine 

Sprachbegabung auf Knopfdruck. 

 Sie erwerben ein hochwertiges Business English Online 
Programm mit Live Coaching und bestimmen so für den 

überwiegenden Teil des Trainings das Wo und Wann 

Ihrer persönlichen Weiterbildung. 
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Was ist Ihr Problem? 
 

 Wie könnte die Lösung aussehen? 

 

 
Hier geht’s direkt zum Video:  
https://www.relax-and-talk.de/#video 

Gerade aber als Trainer und Coach ist es oft sehr 

schwierig, sich regelmäßige Präsenztermine zum 

Sprachenlernen „freizuschaufeln“. 

 

Und was heißt das jetzt? 

Nichtstun und darauf warten, dass sich Ihr Englisch von 

alleine schlagartig verbessert?  

Keine gute Idee! 

 

 

 Wenn Sie sich also sprachlich, fachlich und persönlich 

weiterbilden möchten und Lust haben, sich im 

professionell gestalteten Rahmen in englischer Sprache 

auszutauschen, dann ist Relax & Talk  

die Lösung für Sie. 
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Was spricht für Relax & Talk? 
 Werden Sie erfolgreich und bleiben Sie 

entspannt! 

  

 

Mehr Sicherheit 

Gewinnen Sie Routine beim Verwenden der 

englischen Sprache im Beruf. 

 

 

Keine Zeit für Präsenztrainings? 

Optimieren Sie Ihr Englisch mit professionell 

gestalteten Online-Videos und Live Coachings. 

 

 

Schluss mit peinlich 

Keine Angst mehr, sich im internationalen 

Kontext zu blamieren. 

 

 

Mehr Zeit für sich 

Gewinnen Sie Freiräume durch  

ort- und zeitunabhängiges Lernen. 

 

Erfolgreich durchstarten 

Zeigen Sie Ihr Potential und überlassen Sie 

nicht Anderen die Bühne. 

 

 

Neues Wagen 

Verbessern Sie Ihr Englisch und setzen Sie gute 

Vorsätze in die Tat um. 
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Wie ist es anderen ergangen und  

wie genau kann die Lösung für Sie aussehen? 

 Lernen Sie mit dem Mehrfacheffekt 

Nie wieder sprachlos durch den Tag! 

Vorher  Nachher 
Kennen Sie Paula, eine 

meiner Kundinnen? 

 Paula ist kein Einzelfall 

… 

Paula ist freiberufliche Management Trainerin in 

Süddeutschland und ist erfolgreich in ihrem Job. 

 

Sie hat ein interessantes Angebot von einer Firma in 

München erhalten, die gerade mit einem internationalen 

Konzern fusioniert hat. 

Die Firma will sie zu den Themen Unternehmenskultur und 

Veränderungsprozesse buchen.  

Jetzt könnte sie endlich mal ihre bereits im Studium 

erarbeiteten englischen Präsentationen zu diesen Themen 

zum Einsatz bringen.  

Könnte sie, wenn da nicht dieses schreckliche 
Magengrummeln wäre … . 

 ... den meisten meiner Kunden geht es so. 
 

Um meine Kunden bestmöglich unterstützen zu können, 

muss ich sie dort abholen, wo sie stehen und ihnen 

aufzeigen, wohin ihr Weg sie führen kann. 

Deshalb biete ich vor jedem Trainingspaket potentiellen 

Teilnehmern ein intensives Gespräch zur Einschätzung 

ihrer individuellen Kompetenzen an – natürlich 

unverbindlich und kostenfrei. 
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Wie ist es anderen ergangen und  

wie genau kann die Lösung für Sie aussehen? 

 Lernen Sie mit dem Mehrfacheffekt 

Vorher  Nachher 
  

 
Das Ziel: Entspannt & Erfolgreich 
Mit Relax & Talk können Sie sich und Ihre Trainingsinhalte 

professionell auf dem internationalen Parkett präsentieren, 

bestehende Geschäftsbeziehungen erhalten und 

verfestigen. 

Sie machen größere Umsätze und freuen sich darüber,  

ab sofort auch internationale Projekte professionell 

begleiten zu können. 

Vorhandene Kenntnisse wurden reaktiviert und Sie wissen 

jetzt, wo Sie hin greifen müssen, um sicher, entspannt und 

professionell aufzutreten. 

Geht Ihnen das auch so? 
Auch Sie müssen sich selbst und Ihre Trainingsinhalte 

professionell präsentieren. Andernfalls drohen 

Auftragseinbrüche, Beendigung von Geschäftsbeziehungen.  

Die Folge: Unsicherheit, Selbstwertprobleme,  

Angst, Ihr langerarbeites gutes Image als kompetenter 

Coach zu gefährden. 

 

Ich könnte Ihnen da jemanden empfehlen … 
Sie haben die lukrativen Aufträge nun lange genug an 

Trainerkollegen weiter gereicht, weil Sie sich die 

internationalen Aufgaben (noch) nicht zutrauen? 

Sind Sie erfolgsorientiert, motiviert und wollen Sie sich 

sprachlich, fachlich und persönlich weiterbilden? 

Dann Sind sie hier richtig! Relax & Talk 
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Was genau ist Relax & Talk und wie ist das Programm aufgebaut? 

Mit Relax & Talk optimieren Sie Ihr Business English über mehrere Monate im Rahmen professionell gestalteter  

Live Coachings per Videokonferenz, Online Videos und weiteren Trainingsmaterialien.  

Wann kann es losgehen? Das legen wir gemeinsam fest. Also, dann buchen Sie ein Infogespräch und lassen Sie uns 

schauen, ob, wie und wann ich Sie unterstützen kann: 

https://www.relax-and-talk.de/kontakt/ 

 

 Lernen Sie in einem 3 Stufen Konzept 

 

1. Online Videos 

2. Live Coaching Sessions 
3. Training Kit  

(Ihr "Baukasten" mit ergänzenden 

Trainingsmaterialien) 

 

Jeweils ein relevantes Thema aus dem geschäftlichen 

Kontext – z.B. Präsentationen - wird intensiv bearbeitet, 

benachbarte Themengebiete werden ebenfalls 

angesprochen und durch Wortschatz- und 

Grammatikübungen ergänzt. 

 

 

Mehr Infos finden Sie hier: https://www.relax-and-talk.de/programm/ 
  

Live 
Coaching

Training 
Kit

Online 
Videos
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Was sind die Inhalte des Programms 6 Month Premium Pack? 

 

 

6 Monate professionell & entspannt lernen 

(15 x Live Coaching plus viele Stunden Video-, 

Audio- und Printmaterialien im 

Baukastenprinzip (Training Kit)) 

Abwechselnd Live Coaching & Self-study 

Detaillierte schriftliche Nachbereitung & 

Aufnahme des Trainings, 

unbegrenzte E-Mail-betreuung während der 

Laufzeit des Programms 

In der trainingsfreien Woche Raum für 

Selbststudium mit Online Videos 

Während des Programms und danach lernen 

Sie mit Materialien aus Ihrem Training Kit. 

 

   
1. Welcome &  

status quo 

2. Learning tools & tips 

 

3. Mastering small talk: 

Don‘t worry, be happy! 

 
  

4. Cross cultural 

awareness & business 

etiquette 

5. Typical German 

mistakes – False friends 

 

6: Presenting yourself & 

your products 

 

   
7. Management skills: 

Discussing a topic: What 

makes a good leader? 

8. Grammar:  

The art of putting things 

together 

9. Final test:  

Mastering small talk & 

presenting yourself 

 

Mehr Infos zum Programm finden Sie hier: 
https://www.relax-and-talk.de/programm/  

 

 
10. Your training kit 
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Wie sieht unsere Zusammenarbeit aus und was sind die einzelnen Schritte? (1/3) 

 

 

Mehr Informationen finden Sie auf der nächsten Seite. 

1. Ist-Aufnahme & 
Zieldefinition

2. Sprachbasis & 

Selbstwert stärken

3. Sprachaufbau –
fachliche Basis

4. Sprachliche Hürden 
überwinden

5. Stolpersteine aus dem 
Weg räumen:
Ausführung/

Strategie/
Fachkompetenz

6. Was interessiert 
noch?

7. Erfolgskontrolle 
Gesamt-performance
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Wie sieht unsere Zusammenarbeit aus und was sind die einzelnen Schritte? (2/3) 

   

1 Ist-Aufnahme und Zieldefinition 

Hier schauen wir uns gemeinsam an, wo Sie stehen.  

Was ist vorhanden und wo liegen Ihre größten 

Probleme in Bezug auf die englische Sprache.  

Außerdem definieren wir gemeinsam, welche Ziele Sie 

in welchem Zeitraum erreichen wollen und wo  

Ihre Prioritäten liegen. 

 2 Sprachbasis & Selbstwert stärken 
Dann geht’s los: Zunächst zeige ich Ihnen, was Sie 

bereits alles können. Denn das ist viel mehr als Sie 

glauben. Der vorhandene Wortschatz wird reaktiviert 

und an den richtigen Stellen aufgefüllt. Das wiederum 

steigert den Selbstwert und den Spaß an der Sache … 

und der ist ungemein wichtig, damit Sie durchhalten 

und dranbleiben. Denn ohne den Willen, sich zu 

verbessern, nützt auch die beste Trainerin nichts. 

   

3 Sprachaufbau – fachliche Basis 

Wenn Sie sich in der Sprache etwas sicherer fühlen, 

werden wir dann step by step das notwendige Englisch 

in den von Ihnen genannten Kontexten in Ihrer Branche 

unter die Lupe nehmen. 

 4 Sprachliche Hürden überwinden 

Hier identifizieren wir die sprachlichen Hürden, über die 

Sie immer noch gerne stolpern und suchen dafür 

Lösungsmöglichkeiten, diese Hürden elegant zu 

umgehen oder dafür gute Alternativen zu finden. 
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Wie sieht unsere Zusammenarbeit aus und was sind die einzelnen Schritte? (3/3) 

5 Stolpersteine aus dem Weg räumen 
In diesem Schritt räumen wir gemeinsam Stolpersteine 

im Bereich Ausführung (z. B beim Präsentieren in der 

englischen Sprache) und Strategien (z. B. das richtige 

Vorgehen bei Preisverhandlungen / Reklamationen / 

Unzufriedenheit im Team) und fachliche Inhalte (z. B. 

Produktbeschreibungen) aus dem Weg. 

 6 Was interessiert noch? 
Wenn Sie sich dann in allen gemeinsam ausgearbeiteten 

wichtigen Themenbereichen wesentlich sicherer fühlen 

und Sie entspannt Ihren nächsten internationalen 

Herausforderungen entgegensehen können, bleibt ggf. 

noch etwas Zeit für mehr. Vielleicht wollten Sie ja 

immer schon mal tiefer in das Thema Learning from 

Leaders einsteigen, um zu schauen, was diese 

Menschen so extrem erfolgreich gemacht hat und was 

Sie davon eventuell noch lernen können. Dann lassen 

Sie uns doch gemeinsam einen Blick darauf werfen. 

7 Erfolgskontrolle Gesamtperformance 
Last, but not least zeigen Sie jetzt, was Sie gelernt 

haben. Messen Sie Ihren Erfolg und zeigen Sie Ihr 

Können in dem von Ihnen gewählten 

Schwerpunktthema (plus flankierenden Randthemas) 

und erhalten Sie wertvolles Feedback von Ihrer 

Trainerin. 

 8 Ende des Trainings  
 
… oder Neuanfang 

nach einer Trainingspause dann wieder mit 

Ist-Aufnahme- und Zieldefinition 

  



  

www.relax-and-talk.de  12/21 

   
Wer bin ich, was qualifiziert und was motiviert mich?   

 Seit 2006 Business English Coach für  

Fach- & Führungskräfte und Trainer & Coaches  

 13 Jahre Business Erfahrung in Internationaler Management 

Assistenz / Event Management / Motivation & Weiterbildung 

 Mein Motto – frei nach Steve Jobs:  

„Wenn Du tust, was Du liebst, dann bist Du auch erfolgreich“. 

 Ich liebe es, mich in neue Themen einzuarbeiten und neue 

Strategien und Methoden kennenzulernen. 

 Meine Lieblingsthemen sind Personal Development,  

Management Skills, Social Competence und (E-)Learning Tools. 

 Als Coach fehlt mir selbst oft die Zeit, an Seminaren und anderen 

Veranstaltungen teilzunehmen. 

 Aus diesem Grund bilde ich mich persönlich seit vielen Jahren 

überwiegend online weiter und zwar dann, wenn es mir passt! 

Und weil mir dieses flexible Konzept so gut gefällt, kam die Idee 

auf, selbst ein Online Konzept mit Live-Anteilen zu entwickeln. 

 

�Daraus ist das Relax & Talk – Premium Paket entstanden 

 

 
 

Gudrun Sprink - 
Ihre Sparringspartnerin & Wegbegleiterin 
 
Mehr Infos gibt es hier:  
https://www.relax-and-talk.de/ueber-mich-2/ 
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Wer sind meine Kunden? 

   

   

Durch den intensiven und lebendigen 

sprachlichen Austausch bin ich in der Nutzung 

der englischen Sprache deutlich spontaner 

geworden und gehe seit Beginn des Trainings 

mit Frau Sprink viel gelassener und sicherer 

auch in schwierige Situationen mit meinen 

englischsprachigen Kunden. Vielen Dank für die 

großartige Unterstützung! 

 

Dr. Dana Janas, Geschäftsführerin Competence 

Consulting 

https://www.competenceconsulting.de 

Eine großartige Kombination aus Bewerbungs- 

und Personality-Coaching. Neben vielen 

praktischen Tipps und individueller Trainings 

habe ich viel über meine Motive, Werte und 

Ziele erfahren. Sie haben mir sehr geholfen. 

Vielen herzlichen Dank dafür. 

 

Markus Kürpick, Entwicklungsingenieur 

Frau Sprinks Begeisterung für's Englische ist 

einfach ansteckend und motivierend, sie hat 

mich dazu gebracht, meine Schüchternheit 

beim Englischsprechen zu überwinden. Das 

Training war dabei so passgenau auf meine 

Herausforderungen zugeschnitten, dass ich 

mich jetzt auch in Stimm- und 

Präsentationscoachings mit internationalen 

Klienten sicher fühle. Vielen Dank für das 

umfangreiche Material und für die 

anregenden Stunden! 

 

Antje Weiss - Stimmbildung – 

Sprecherziehung – Coaching 

http://www.stimmbildung-und-

sprecherziehung.de/home.html  
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Was bekommen Sie für Ihr Geld? - Relax & Talk Preisübersicht - Pakete 

3 Pack – Starter 6 Month Premium Pack 10 Pack – Tailored to your needs 
 

Ein guter (Wieder-)Einstieg per Live Coaching 
 

Eine ideale Kombination aus professionell begleitetem 
Lernen & Selbststudium 

 

Individuelle Unterstützung per Live Coaching 
nach dem Relax & Talk Paket 

 Führen Sie mit mir ein persönliches kostenloses 

Einstufungs- und Zielsetzungsgespräch rund um das 

Thema Smalltalk. 

 Machen Sie sich fit für den internationalen Markt der 

Möglichkeiten – den Smalltalk – und lernen Sie mich 

und meine Art des Trainings kennen. 

 Führen Sie mit mir ein persönliches kostenloses 
Einstufungs- und Zielsetzungsgespräch und erhalten 

Sie zusätzlich Einblick in Teile der Online Videos, um 

herauszufinden, welche Form des Lernens für Sie 

zurzeit am besten passt. 

 Und was passiert nach Vollendung des kompletten 

Relax & Talk Pakets? 

 Dann führen wir beide wieder ein persönliches 

kostenloses Einstufungs- und Zielsetzungsgespräch, 

um herauszufinden, welche Themen Sie mit mir in 

Einzelcoachings noch weiter vertiefen möchten. 

 Erhalten Sie drei Live-Coaching Sessions rund um das 

Thema Smalltalk. 

 Sprechen Sie mit mir einen passenden Terminplan ab. 

 Weitere Coaching Pakete sind auf Wunsch und gegen 

Aufpreis dazu buchbar. 

 Bei Upgrade auf 6 Month Premium Pack werden Ihnen 
50% der Kosten des 3 Pack – Starter angerechnet. So 

können Sie ein Upgrade wahrnehmen, wenn die Zeit 

reif geworden ist. 

 Das Kernstück des Lernprogramms sind die Live 

Coaching Sessions. Hier werden die erlernten Inhalte 

diskutiert und weiter vertieft.  

 Erhalten Sie 15 Live Coaching Sessions zu den Relax & 

Talk Themen. 

 Sprechen Sie mit mir einen passenden Terminplan ab. 

 Weitere Coaching Pakete sind auf Wunsch und gegen 

Aufpreis dazu buchbar. 

 Erhalten Sie zehn auf Sie abgestimmte Live Coaching 
Sessions zu Themen rund um Relax & Talk oder 

darüber hinaus. 

 Sprechen Sie mit mir einen passenden Themen- und 

Terminplan ab.  

 Weitere Coaching Pakete sind auf Wunsch und gegen 

Aufpreis dazu buchbar. 

 Sie haben die Möglichkeit, die Coaching Sessions 

aufzuzeichnen, so dass Sie den Lernstoff anhand der 

Aufzeichnung nochmals nachverfolgen können. 

 Sie erhalten nach jedem Coaching Termin eine  

E-Mail, in der ich für Sie alles Besprochene inklusive 

der erarbeiteten Vokabeln, offene Fragen, 

Hausaufgaben, weiterführende Links, etc. 

zusammenfasse. 

 Sie haben die Möglichkeit, die Coaching Sessions 

aufzuzeichnen, so dass Sie den Lernstoff anhand der 

Aufzeichnung nochmals nachverfolgen können. 

 Sie erhalten nach jedem Coaching Termin eine  

E-Mail, in der ich für Sie alles Besprochene inklusive 

der erarbeiteten Vokabeln, offene Fragen, 

Hausaufgaben, weiterführende Links, etc. 

zusammenfasse. 

 Sie haben die Möglichkeit, die Coaching Sessions 

aufzuzeichnen, so dass Sie den Lernstoff anhand der 

Aufzeichnung nochmals nachverfolgen können. 

 Sie erhalten nach jedem Coaching Termin eine  

E-Mail, in der ich für Sie alles Besprochene inklusive 

der erarbeiteten Vokabeln, offene Fragen, 

Hausaufgaben, weiterführende Links, etc. 

zusammenfasse. 

 Auf Wunsch erhalten Sie in unserem 

Einstufungsgespräch oder später in einer der Live 

Coaching Session einige Einblicke in die Relax & Talk 

Video-Welt. 

 Nutzen Sie die professionell gestalteten Relax & Talk-
Online Videos als Vor- bzw. Nachbereitung der Live 

Coachings und natürlich zum Selbststudium, wann 

immer Sie eine Trainingsphase einlegen wollen. 

 Um aber auch ohne Netz lernen zu können, haben Sie 

die Möglichkeit, sich die einzelnen Lektionen als 

Audiodatei herunterzuladen. 

 Auf Wunsch erhalten Sie in unserem 

Einstufungsgespräch oder später in einer der Live 

Coaching Session einige Einblicke in die Relax & Talk 

Video-Welt. 
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3 Pack – Starter Pack 6 Month Premium Pack 10 Pack – Tailored to your needs 
 

Ein guter (Wieder-)Einstieg per Live Coaching 
 

Eine ideale Kombination aus professionell begleitetem 
Lernen & Selbststudium 

 

Individuelle Unterstützung per Live Coaching 
nach dem Relax & Talk Paket 

 Dazu erhalten Sie weiterführende Workbooks mit 

authentischen und praxisnahen Lernmaterialien, 

wichtigen terms & phrases, Übungen und Anleitungen 

zum Selbststudium per Email.  

 Dazu erhalten Sie weiterführende Workbooks mit 

authentischen und praxisnahen Lernmaterialien, 

wichtigen terms & phrases, Übungen und Anleitungen 

zum Selbststudium per Email. 

 Dazu erhalten Sie weiterführende Workbooks mit 

authentischen und praxisnahen Lernmaterialien, 

wichtigen terms & phrases, Übungen und Anleitungen 

zum Selbststudium per Email.  

 

Sie sind schon fit im Smalltalk? Kein Problem! 
 
Sie können das 3 Pack – Starter Paket auch zu den 

Themen  

Grammar: Present Perfect or Past Tense? oder 

Management Skills (Learning from Leaders) buchen! 

 

 On top erhalten Sie Ihren persönlichen „Baukasten“ 
(Training Kit) mit hochwertigen ergänzenden 

Materialien rund um Ihr Training und die Zeit danach. 

 Und last, but not least, gibt es noch eine praktische 

Ordnertasche für Ihre Trainingsmaterialien!  

 Ergänzend zu allen Materialien erhalten Sie eine 

Ordnerstruktur als pdf., mit deren Hilfe, Sie Ihre 

Trainingsmaterialien schnell und übersichtlich ablegen 

können. 

 Innerhalb des gebuchten Trainingszeitraums erhalten 

Sie von mir unbegrenzten E-Mail-Support auch 

zwischen den Live Coaching-Sessions, damit Sie Ihre 

Trainingsphase nicht unnötig unterbrechen müssen. 

 Innerhalb des gebuchten Trainingszeitraums erhalten 

Sie von mir unbegrenzten E-Mail-Support auch 

zwischen den Live Coaching-Sessions, damit Sie Ihre 

Trainingsphase nicht unnötig unterbrechen müssen. 

 Zertifikat mit Themen- und Terminliste  Zertifikat mit Themen- und Terminliste  Zertifikat mit Themen- und Terminliste 

EINFÜHRUNGSPREIS 

 

Sie zahlen 

 

 € 499,90* als Einmalzahlung zu Beginn des Trainings. 

EINFÜHRUNGSPREIS 
Starten Sie mit mir und erhalten Sie on top themen-

bezogene Online Videos. 

 

Sie zahlen entweder als Raten- oder als Einmalzahlung. 

 € 399,80* monatlich in 6 Raten (Gesamt € 2.398,80) 
 € 2.350,80* als Einmalzahlung zu Beginn des Trainings.  

Sie sparen 2% des Gesamtbetrages. 

EINFÜHRUNGSPREIS 
 

Sie zahlen entweder als Raten- oder als Einmalzahlung. 

 
 € 250,00* monatlich in 6 Raten (Gesamt € 1.500,00) 
 € 1.470,00* als Einmalzahlung zu Beginn des Trainings.  

Sie sparen 2% des Gesamtbetrages. 

 Dieser Betrag wird mit der Auftragsbestätigung fällig. 

 
Jetzt Infogespräch vereinbaren 
https://www.relax-and-talk.de/kontakt/ 

 

 Ratenzahlung ist nach Absprache möglich.  

Bitte sprechen Sie mich vor der Buchung Ihres 

Wunschpaketes an. 

 Im Falle der Ratenzahlung wird die erste Rate wird mit 

der Auftragsbestätigung fällig. 

 
Jetzt Infogespräch vereinbaren 
https://www.relax-and-talk.de/kontakt/ 

 Ratenzahlung ist nach Absprache möglich.  

Bitte sprechen Sie mich vor der Buchung Ihres 

Wunschpaketes an. 

 Im Falle der Ratenzahlung wird die erste Rate wird mit 

der Auftragsbestätigung fällig. 

 

Jetzt Infogespräch vereinbaren 
https://www.relax-and-talk.de/kontakt/ 

*Alle Preise verstehen sich zzgl. der Mehrwertsteuer und eventueller Versandkosten. 
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Was sind die FAQs zum Programm Relax & Talk?  

Was hindert Sie eventuell noch daran, Relax & Talk zu buchen? 
   

Ich habe mich gefragt ist Smalltalk Training oder Business English Training noch up-to-date, wo ich doch so viele Apps 

zu dem Thema laden kann. 

Diese Frage höre ich öfters mal auch im Bekanntenkreis oder auf Netzwerktreffen und hier gibt es dann von meiner 

Seite ein ganz klares: Ja! Business English Training ist noch up-to-date, und zwar obwohl ! es so viele Apps und 

andere gute Self-Study Tools gibt. 

Meinen Kunden geht es wie sicherlich vielen von Ihnen. Sie haben einen großen Schmerzpunkt, ihre Unsicherheit 

beim Englisch sprechen und wissen, dass sie etwas tun müssen, aber sie wissen einfach nicht, wo sie anfangen sollen, 

wo sie hin greifen sollen in diesem riesigen Angebot von oft wirklich guten Lernmaterialien in der analogen und 

digitalen Welt. Viele von ihnen haben auch bereits so einiges ausprobiert, aber nichts wirklich durchgezogen. 

Wenn Sie mich buchen, haben sie eine Sparringspartnerin an ihrer Seite, die sie dort abholt, wo sie stehen und mit 

ihnen gemeinsam schaut, wo sie hin wollen und welche Kombination aus Methoden und Materialien sie wirklich 

brauchen.  

Aber noch viel wichtiger als die Materialien ist die Umsetzung, die Praxis: 

Learning by talking! Und genau das tun wir gemeinsam, wir sprechen, diskutieren, erörtern genau die 

Herausforderungen, denen meine Kunden sich in ihrem Geschäftsfeld gegenübersehen. 
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Mehr FAQs 

Ich habe doch schon so einige Sprachkurse und Urlaube ausprobiert und sie haben mich nicht wirklich weiter 

gebracht. Inzwischen bin ich ziemlich skeptisch, was das Sprachenlernen angeht. Vielleicht bin ich einfach absolut 

unbegabt und sollte es lassen? Wieso sollten ausgerechnet Sie mir helfen können? 

Also, eins ist klar! Wenn Sie Ihre Situation verbessern wollen und bereit sind, dafür auch Zeit zu investieren, haben 
Sie einen der ersten wichtigen Schritte gemacht. 
Ich werde mein Bestes tun, gemeinsam mit Ihnen zu schauen, wo Sie stehen und wo die Reise hingehen soll, ich kann 

Sie mit guten Trainingsmaterialien versorgen, regelmäßig mit Ihnen genau für Sie maßgeschneiderte Situationen üben 

und sie immer wieder motivieren, dran zu bleiben und Dinge umzusetzen. …  
Aber: In den Ring steigen müssen Sie selbst. Das kann ich Ihnen nicht abnehmen. Wenn Sie also wirklich Ihre Situation 

verbessern wollen, dann bin ich gerne für Sie da. 

 

Das mag für jeden anderen funktionieren, aber nicht für mich. 

Sie sind immer noch skeptisch? Vereinbaren Sie einen Gesprächstermin und wir reden über genau das: Ihre Ängste, 

Ihre Skepsis. Wenn ich Sie überzeugen kann, dass meine Vorgehensweise eine gute Lösung für Sie darstellt, 

wunderbar, dann lernen wir gemeinsam, wenn nicht, ist das auch absolut okay. Der Wille zur Veränderung, 
gegenseitige Offenheit und Vertrauen sind in intensiven Einzelcoaching extrem wichtig. Wenn dies nicht vorhanden 

ist, ist eine Zusammenarbeit aus meiner Sicht nicht möglich oder zumindest nicht effizient. In diesem Fall ist es dann 

besser, eine andere Lösung zu suchen. 
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Mehr FAQs 
   

Passen wir zusammen? 

 

Begeisterung für die englische Sprache – 

muss nicht sofort da sein ☺, aber kann 

geweckt werden, Neugier, Authentizität, 

Aufgeschlossenheit, der Wille, sich immer 

noch verbessern zu wollen, aber dabei 

bodenständig zu bleiben, Klarheit und Sinn 

suchen/vermitteln und dabei Werte für den 

Kunden schaffen, die Verantwortung zu 

übernehmen und am Ball zu bleiben, auch 

wenn es mal nicht so ganz rund läuft und 

Professionalität gepaart mit ganz viel Humor, 

…  

 
Wenn Sie sich in einigen dieser Werte wieder finden, ist die Chance relativ groß, dass wir auch als Team gut mit 

einander harmonieren werden und das wiederum sorgt für eine angenehme Trainingsatmosphäre, in der wir beide 

entspannt und erfolgreich zusammenarbeiten können. 
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Mehr FAQs 
   

Das Training ist aus meiner Sicht im Vergleich zu anderen Sprachinstituten ziemlich teuer.  

Wie kommen die Preise zustande?  
Der Kern der Materialien, die über viele Jahre entwickelt, getestet wurden und ständig erweitert werden, sind die 
Coaching Pakete. Materialien alleine reichen aber oft nicht aus, deshalb bekommen Sie im Relax & Talk Programm mit 
Ihrer Trainerin eine erfahrene Sparringpartnerin an Ihre Seite.  

Das heißt, mit im Paket gibt es nicht nur viele Jahre Expertise als Business English Coach, sondern dazu noch  

13 Jahre real-life Erfahrung in Internationaler Management Assistenz, Event Management, Motivation & 
Weiterbildung.  

Daher weiß ich aus eigener Erfahrung, was Sie wann in welchem Kontext benötigen und sollte ich es (noch) nicht 

wissen, eigne ich es mir an, denn meine eigene Weiterbildung hat in meinem Leben einen sehr hohen Stellenwert.  

 

Dieses Gesamtpaket hat damit einen hohen Mehrwert, der sich auch im Preis widerspiegelt.  

Ob es Ihnen den Preis wert ist, können nur Sie für sich entscheiden. 

Ich kann Ihnen versprechen, dass Sie im Gegenzug das Bestmögliche von mir erhalten werden. 
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Mehr FAQs 
   

Was passiert, wenn Sie jetzt nichts tun?  

Kennen Sie das folgende Zitat von John. F. Kennedy? „Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung, keine 
Bildung.“ Was glauben Sie, hat er Recht oder Unrecht?  

Ich denke, es kommt auf Ihre Situation an. Können Sie es sich leisten, auch weiterhin nicht in Ihre Weiterbildung zu 

investieren? Welche Konsequenzen hat es für Sie, wenn Sie sich in mehreren Monaten / Jahren noch genau so 
unsicher wie heute auf dem internationalen Parkett bewegen? Das können Sie besser einschätzen als ich.  

Fakt ist, Sie sind jetzt auf meiner Seite und lesen genau diesen Absatz. Heißt, mindestens ein Schmerzpunkt ist da und 
Sie suchen nach Lösungen.  
Warum also nicht einfach mal ein kostenloses und unverbindliches Infogespräch mit mir buchen? Ein Versuch ist es 

wert! Sprechen Sie mich an! https://www.relax-and-talk.de/kontakt/ 

 

Wenn Sie weitere Fragen haben, dann schicken Sie mir gerne eine E-Mail unter anfrage@relax-and-talk.de. 
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Was passiert jetzt? 
   

Das hängt ganz von Ihnen ab! 
 

Relax & Talk ist ein Online Programm mit Live Coaching – 

und damit der ideale Begleiter für Sie als Trainer und Coach. 

Verbessern Sie Ihr Business English passgenau! 

 

Wenn Sie neugierig geworden sind und gerne mehr zum 

Programm wissen wollen, dann schreiben Sie mir 
anfrage@relax-and-talk.de oder vereinbaren Sie ein 

kostenloses Infogespräch mit mir: 

https://www.relax-and-talk.de/kontakt/ 

 

Ich freue mich auf Sie! 
 

 

 

Adresse: 

Eichendorffstr. 38, 59555 

Lippstadt 

E-Mail: 

anfrage@relax-and-talk.de 

Telefon: 

+49 2941 270 923 
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