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Kopf des Unternehmens ist Dipl.-Tesol 

Derek Reddy. Er ist im Herzen von  

England – Derbyshire – geboren und 

aufgewachsen. In England, Belgien und 

Deutschland sammelte er mehr als 

30 Jahre Berufserfahrung im Finanz-, 

Bank- und Unterrichtswesen.

Fasziniert vom Thema der persönlichen 

Weiterentwicklung, gilt sein Interesse 

vor allen Dingen der Neurolinguistischen 

Programmierung (NLP) und deren Ein-

bringung in seine Seminare und Coa-

chings.

Daher war es für Derek Reddy wichtig, 

seine Ausbildung zum NLP Practitioner 

durch den NLP-Co-Entwickler und  

Anglistiker John Grinder persönlich zu 

erhalten.

Derek Reddys Stärken liegen in seiner 

Fähigkeit, zu kommunizieren und eine 

Verbindung zu Menschen herzustel- 

len. Der zertifizierte und diplomierte  

International-Business-Englisch- 

lehrer bringt diese Qualifikationen, 

zusammen mit seinen beruflichen 

Erfahrungen, in die Tätigkeit als 

Executive Coach ein. 

Tell me what you need English for & I will tell you the English you need.
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Gemeinsam mit unseren exzellenten, 

erfahrenen und zertifizierten Trainern,  

Sprachmittlern und Partnerschulen im 

Ausland bieten wir einen umfassenden 

Service in der fremdsprachlichen Kom-

munikation, hochgradig praxisnah und 

mit sofort anwendbaren Erfolgen.

Bei uns ist jeder Auftrag einzigartig, 

denn unsere Kunden kommen aus den 

unterschiedlichsten Marktsektoren. Sie 

sind sich jedoch in einem Punkt alle einig:  

Sie haben den Anspruch auf höchste 

Qualität, denn dieser ist für den Erfolg 

ihres Unternehmens ausschlaggebend.

Wir machen die Ziele, Motivationen und 

Erfolge unserer Kunden transparent 

durch die hervorragende und konse-

quente INTERSPEECH-Methode. Für 

Sie konzipieren, organisieren und be-

treuen wir kontinuierlich neue, auf Ihre 

Bedürfnisse individuell abgestimmte 

Trainings- und Weiterbildungskonzepte, 

und das deutschlandweit.

Welchem Sprachenbereich Sie auch 

Priorität einräumen: Wir helfen Ihnen bei 

der aktiven Gestaltung Ihres eigenen 

Lernprozesses und bei der Verwirkli-

chung Ihrer persönlichen Ziele.

Lektorat

E-Learning
virtuell

Fachtraining

Führungskräfte-Coaching
Blended-Learning

Teambuilding
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Die globale Wirtschaft und die neuen 

Märkte verlangen von international auf-

tretenden Firmen und ihren Mitarbeitern 

zunehmend einen ausdruckssicheren 

Umgang mit ausländischen Kunden und 

Geschäftspartnern. 

Stehen Ihre Führungskräfte vor der 

Übernahme einer neuen Aufgabe, 

möchten Sie Ihre Wahrnehmung er-

weitern oder suchen Sie Feedback? 

Wir verfügen über das für Sie passende 

Coaching.

Wir bieten sowohl themenorientierte 

Coachings, deren Hauptaugenmerk der 

Beherrschung fachlicher Fertigkeiten gilt, 

sowie personenorientierte Coachings, 

in denen die soziale Entwicklung der 

Person im Vordergrund steht. Als For-

mate stehen Ihnen Präsenz-, Telefon- 

und Online-Coachings zur Verfügung.

Im Bereich Fremdsprachen-Coaching 

bieten wir Ihnen:

▪	 Mehr verstehen und erreichen durch

 effektive Kommunikation

▪	 Andere Menschen sensorisch wahr-

 nehmen und mehr Einfluss ausüben

▪	 Erfolgreichere Berufsbeziehungen

▪	 Mit Worten Ergebnisse erzielen

▪	 Mit gekonnter Sprache inspirieren 

 und motivieren

Fremdsprachen-Coaching

Führungskräfte-Coaching

Coaching für Führungskräfte ermöglicht 

es Ihnen, Ihr wahres Potenzial zu ent-

decken. Gemeinsam mit Ihnen bauen 

wir dieses aus und unterstützen Sie bei 

der erfolgreichen Umsetzung Ihrer Ziele  

und Vorstellungen.

Die Plattform für eine gezielte Innen-

schau bietet Ihnen ein Führungskräfte-

Coaching. Werden Sie sich Ihrer Rolle als 

Führungskraft bewusst: Holen Sie das 

Beste aus sich heraus. Entwickeln Sie 

mit uns gemeinsam zukunftsweisende 

Visionen und Strategien. Auf Wunsch 

trainieren wir mit Ihnen Konfliktfähigkeit, 

interkulturelle Kommunikations- und 

Führungskompetenz und begleiten so 

Ihren Weg als „Global Leader“.

Team-Coaching

Durch Bewusstwerdung und Wert-

schätzung der einzigartigen Dynamik in 

der Gruppe, durch den effektiven Ein-

satz vorhandener Ressourcen bewirkt 

ein Coaching für Teams in Ihrem Unter-

nehmen systemische Veränderungen  

innerhalb des beruflichen Kontextes: 

Ihre Chancen zur Leistungssteigerung 

und Ihre unternehmerischen Entwick-

lungsmöglichkeiten stehen dabei im 

Vordergrund. Denn nichts beflügelt 

mehr als zu sehen, wie die ureigenen 

Fähigkeiten aktiv dazu beitragen, die 

persönlichen und teamübergreifenden 

Ziele gemeinsam zu erreichen. 

Multikulturelles und virtuelles

Teambuilding

Wir führen individuelle Teambuilding- 

Programme für multikulturelle Gruppen 

durch. Nutzen Sie die kulturellen Unter-

schiede aktiv zu Ihrem Vorteil. Erst wenn 

Leistungsmanagement und Unterneh-

menskultur zusammen gedacht und 

gebracht werden, entsteht Leistung 

aus Kultur. Wir klären teamspezifische 

Erfolgsfaktoren und definieren überge-

ordnete Ziele.

Sollten Sie Ihr Team nicht an einen Tisch 

bringen können, führen wir unsere 

Workshops auch gern auf der virtuellen 

Plattform durch.

▪	 Erfolgsmaximierung aufgrund von 

  Veränderung

▪	 Human-Resource-Potenziale stärken 

▪	 Internationalisierung von 

 Unternehmen und Mitarbeitern 

▪	 Nachhaltige Personalentwicklung 

▪	 Maßgeschneiderte Produkte und 

 Programme 

▪	 Beteiligungsorientiertes Vorgehen 

 und sichere Durchführung auch in 

 großen Organisationen 

Mit jeder Menge professioneller 

Erfahrung haben wir es uns zur 

Aufgabe gemacht, mit unserem 

Wissen und unseren Geschäfts-

beziehungen unsere Kunden 

dabei zu unterstützen, auf dem 

globalen Parkett zu kommuni-

zieren. 
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Fremdsprachen-Coaching



Fachtraining

Für spezifische Projekte oder ein per-

sönliches Fachgebiet stellen die Fach-

sprachenkenntnisse Ihrer Mitarbeiter ein 

wichtiges Kapital Ihres Unternehmens 

dar. Sie benötigen ein Trainingskonzept, 

das gleichbleibende Qualität garantiert 

und die Mitarbeiter im Sprachtraining – 

stets maßgeschneidert bzw. flexibel auf 

Ihre Bedürfnisse abgestimmt – betreut.

Unsere Fachsprachentrainings:

▪		Human Resources  

▪		Kundenbetreuung

▪		Vertrieb 

▪		Energiewirtschaft 

▪		IT 

▪		Rechts- und Finanzwesen 

▪		Dynamische Präsentationen

▪		Verhandlungsvokabular 

Führungskräfte

Firmentraining

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, 

mit der Spezialisierung auf Firmen- 

trainings für Fach- und Führungskräfte 

die internationale Kommunikationskom-

petenz Ihrer Mitarbeiter nachhaltig zu 

entwickeln. Dies erfordert eine klare 

Strategie und eine regelmäßige Evalu-

ation. Vertrauen Sie unserer Erfahrung 

in der Planung, Kombination und Um-

setzung von Präsenz-, Telefon- und E-

Learning-Konzepten.

Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir 

in einem individuellen und kostenlosen 

Beratungsgespräch, welche Anforde-

rungen Ihr Unternehmen an unsere 

muttersprachlichen Trainer stellt, damit 

Sie auf alle internationalen Herausforde-

rungen vorbereitet sind. Unsere qualifi-

zierten Muttersprachler mit Erfahrung 

im Training von Fach- und Führungs-

kräften aus den verschiedensten Bran-

chen begleiten Sie hoch motiviert durch 

alle Lernphasen. 

Eine ausgewogene Qualitätssicherung 

und die permanente Kommunikation 

mit unseren Trainern garantiert Ihnen die 

erfolgreiche Umsetzung Ihrer Ziele:

▪	 Kursplanung und Einstufung

▪	 Regelmäßige	Feedbackabfrage 

▪	 Anwesenheitserfassung

Für diese und weitere Themen stellen 

wir Ihnen qualifizierte, muttersprachliche 

Trainer zur Seite, die reichhaltige beruf- 

liche Erfahrung bzw. ein Studium in  

Ihrem Fachgebiet vorweisen können.

Den Fokus auf die Fachschwerpunkte 

gerichtet, gestalten wir Ihr Training inter-

aktiv, kommunikativ und innovativ, ohne 

Bewährtes über Bord zu werfen. 

▪	 Kursbericht

▪	 Erfolgskontrolle

▪	 Abschließende Kursevaluation

▪	 Zertifikat

Unsere Sprachtrainings sind am eu-

ropäischen Referenzrahmen ausge-

richtet. Sie entsprechen modernster 

Andragogik und vermitteln Ihnen mit 

Spaß die Fremdsprache, die Sie für 

Ihr berufliches Umfeld benötigen. 

Erfolg auf dem globalen Markt 

wird jedoch nicht nur durch gute 

Sprachkenntnisse, sondern zu-

sätzlich durch Fachvokabular 

und interkulturelles Verständnis 

erzielt. Dies alles vermitteln wir 

Ihnen.
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Fremdsprachentraining für Fach- und
Führungskräfte



Das Erlernen einer oder mehrerer 

Fremdsprachen sowie interkulturelle 

Kompetenz gehören heute zu den 

Schlüsselqualifikationen von Fach- und 

Führungskräften. 

Die Vorteile von einem Fremdsprachen- 

training im Ausland liegen auf der Hand: 

Die Teilnehmer leben in der Sprache 

und haben nach Unterrichtsschluss die 

Chance, das Neuerlernte anzuwenden. 

Auch erleben sie die zur Sprache gehö-

rige Kultur und Mentalität vor Ort.

We develope people communicate
SprachreisenSprachreisen

Blended Learning ist ein Lehr- und Lern-

konzept, das eine didaktisch sinnvolle 

Verknüpfung von Präsenzveranstaltun-

gen und virtuellem Lernen auf der Basis 

neuer Informations- und Kommunika-

tionsmedien vorsieht.

In unseren E-Learning- und Blended-

Learning-Trainingsmodellen bieten wir 

Ihnen flexibles Sprachenlernen. Unab-

hängig von Zeit und Ort lernen Sie allein, 

gemeinsam, vor, nach oder in Verbin-

dung mit einem Präsenztraining.

Der Vorteil: Das Trainingsmaterial ist im-

mer verfügbar, sei es am Arbeitsplatz, 

auf Reisen oder zu Hause.

Während das E-Learning Sachverhalte 

transportiert, stärken die Präsenztrai-

nings die persönliche Identifikation. Es 

werden logisch-analytische als auch  

kreativ-emotionale Fähigkeiten ange-

sprochen. 

Durch Simulationen, Rollenspiele und 

Gruppenarbeit wird der Lernprozess 

aktiviert. Optional steht Ihnen auch ein 

Online-Tutor zur Verfügung. 

Detaillierte Informationen zu unseren 

preisgekrönten interaktiven E-Learning- 

Programmen finden Sie auf unserer 

Internetseite unter:

www.interspeech.de/e-learning

Folgen Sie den Guided Touren oder 

versuchen Sie sich an einem Demo-

programm und lassen Sie sich von  

unternehmens- sowie fachspezifischen 

Themen und einer großen Sprachen-

vielfalt inspirieren.

Ob Einzellizenz oder firmenweite Im-

plementation, gern bieten wir Ihnen 

eine umfassende Beratung.

INTERSPEECH arbeitet weltweit nur mit 

wenigen, jedoch qualitativ sehr hoch-

wertigen und akkreditierten Partner-

schulen zusammen, die sich auf Firmen-

trainings mit Fach- und Führungskräften 

spezialisiert haben.

Wählen Sie Ihr Seminar nach Ihrem Fach 

oder Berufszweig und Wunschland aus. 

In unseren Sprachreisekatalogen erhal-

ten Sie detaillierte Informationen zu allen 

Kursen.

E-Learning – Blended Learning
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E-Learning – Blended Learning



Um in kürzester Zeit die Aussage eines 

Redners wiedergeben zu können, be-

nötigt der Dolmetscher eine klare, effi-

ziente und herausragende mündliche 

Ausdrucksweise, in Kombination mit ei-

ner raschen Auffassungsgabe. 

Mit diesen Voraussetzungen ausge-

stattet, präsentieren die INTERSPEECH - 

Dolmetscher nicht nur deutsche Firmen 

weltweit, sondern auch internationale 

Konzerne in Deutschland.

Unsere Dolmetscher verfügen über 

einen Hoch schul abschluss oder eine  

vergleichbare Aus bildung. Sie sind be- 

 rechtigt, den Dolmetscher als Berufs- 

bezeichnung zu führen.

Ihre Kunden, Mitarbeiter und Zulieferer 

sollen sich von Ihren Vorträgen, Doku-

mentationen, Website- und Broschü-

rentexten angesprochen und einbezo-

gen fühlen?

Ob Übersetzung oder Korrektur: Unsere 

Fachübersetzer sind Ihnen bei der 

sprachlichen und inhaltlichen Ausarbei-

tung Ihrer Schriftsätze, Verträge und 

Imagebroschüren in effektivem Zeit- 

management behilflich.

Unser Spektrum erstreckt sich über alle 

Fachgebiete sowie die verschiedensten 

Sprachkombinationen.

Dolmetschen

Übersetzung

We develope people communicate
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Bedienungsanleitungen

Speziell ausgebildete Fach- und Kon-

ferenzdolmetscher übersetzen für Sie 

und Ihre Geschäftspartner konsekutiv 

oder simultan, in ein oder zwei Sprachen 

– ob für Tagungen, Symposien, Verhand-

lungen oder für internationale Konferen-

zen.

Wir finden auch für Sie das optimale 

Dolmetscherteam.

Da sich fast täglich neue Begriffe 

und Erweiterungen verschiedens-

ter Fachtermini in der Wirtschaft 

entwickeln, kann eine gute und 

professionelle Übersetzung nur 

eine Angelegenheit von hoch-

qualifizierten Übersetzern sein. 

So verfügen unsere Fachüber-

setzer über Sprach- und Sach-

kompetenz sowie stilistisches  

Feingefühl, um Ihre Texte 

korrekt wiederzugeben. Sie 

übersetzen aus verschiede-

nen Arbeitssprachen stets in 

ihre Muttersprache.

Übersetzung
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INTERSPEECH

Inhaber Dipl.-Tesol Derek Reddy
Dachsgang 24, D-31737 Rinteln

Telefon +49(0)5751 92 10 480
Telefax +49(0)5751 92 10 485

training@interspeech.de
www.interspeech.de

Sie benötigen weitere Informationen? Oder Sie haben Fragen zu 
unserem Service? Dann kontaktieren Sie uns bitte.
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INTERSPEECH ist SOS-Pate
des SOS-Kinderdorfs Lippe.




