
Die GemNova unterstützt mit „Deutsch  

im Arbeitsleben“ Tiroler ArbeitgeberInnen –  

Unternehmen, Gemeinden, Gesundheits-

und Pflegeinstitutionen, etc. – mit einem 

speziell abgestimmten Kursangebot dabei, ihre 

gesamte Belegschaft fit für eine gelungene 

Kommunikation im Arbeitsalltag zu machen.

Die Anwendungsfälle sind vielfältig.  

Überall, wo Menschen zahlreicher verschie-

dener Nationalitäten zusammenarbeiten,  

kann die Kommunikation schwierig werden.  

Wo atypische Arbeitszeiten vorherrschen  

(wie zum Beispiel in Schichtbetrieben) ist der 

regelmäßige Besuch von Standard-Deutsch-

kursen kaum möglich. 

Speziell angesprochen werden hier Teilneh-

merInnen, die bereits in Österreich berufstätig 

sind oder waren. Diese verfügen bereits über 

Basiswissen, haben jedoch oft Schwierigkeiten, 

sich mündlich zu verständigen, Anweisungen 

zu verstehen bzw. korrekt zu antworten.

Wir haben verstanden …

Nutzen Sie die Gelegenheit und informieren  

Sie sich über das umfangreiche und detaillierte 

Angebot. Entweder auf unserer Website 

www.gemnova.at oder direkt bei

Monika Kopp

Kursangebote für Unternehmen

T +43 660 694 39 11

E  m.kopp@gemnova.at

Deutsch
im Arbeitsleben

Die Kosten der TeilnehmerInnen werden  

vom AMS bei Erfüllung bestimmter Voraus-

setzungen hinsichtlich Alter und Bildungsgrad  

zu 50 % gefördert. Angebot und Ziele der Kurse 

sind so ausgelegt, dass sie den Förderricht- 

linien des AMS grundsätzlichen entsprechen –  

wie etwa die Verbesserung der (sprachlichen) 

Basiskompetenzen.

GemNova 
DienstleistungsGmbH
Adamgasse 7a
6020 Innsbruck
E office@gemnova.at
T 43 (0) 50 4711

Wir freuen uns auf Sie!

Noch Fragen?

» Sprachbarrieren meistern, 

Verständigung nachhaltig 

optimieren und zu einem 

Erfolgsfaktor machen. «

Förderbar? Na klar!

Kursangebote 
für Arbeitgeber

Vaschtesch
mi?



Deutsch  
im Arbeitsleben

Das erwartet 
die KursteilnehmerInnen

Sie verstehen nicht, wieso das Betriebsklima nicht 

so ist wie es sein könnte oder sollte? Sie verstehen 

nicht, wieso die Unzufriedenheit Ihrer Kunden zu 

hoch ist? Liegt es womöglich darin begründet, 

dass man sich in Ihrem Unternehmen nicht richtig 

verständigen bzw. verständlich machen kann?

Eine entsprechend ausgebildete sprachliche  

Basis ist der Kern optimaler Kommunikation –   

sowohl intern als auch mit den Kunden und 

Partnern. Eine Thematik, die durch die Öffnung 

der Märkte und die dadurch steigende Zahl an 

zuwandernden Menschen immer mehr Gewicht 

und Einfluss bekommt. 

Die TeilnehmerInnen werden in kürzester Zeit 

eine große Anzahl Wörter, Redewendungen und 

Ausdrücke beherrschen, um in den sich täglich 

ergebenden Arbeitssituationen adäquat agieren 

und reagieren zu können. 

Sowohl der zu erlernende Wortschatz als auch 

die exemplarischen Situationen entstammen dem 

beruflichen Kontext und können sofort praktisch 

umgesetzt werden. Die Vermittlung und der  

Ein satz dialektaler Elemente runden die Alltagsre-

levanz der Kurs inhalte ab. Ergänzend bekommen 

die TeilnehmerInnen wertvolle Lerntipps und 

Lernstrategien vermittelt, wie sie das erworbene 

Wissen selbständig festigen können.

Die TrainerInnen der GemNova verfügen allesamt 

über eine abgeschlossene Deutsch als Fremd- 

und Zweitsprache-Ausbildung sowie langjährige 

Berufserfahrung. Sie bilden sich ständig weiter 

und sind so immer auf dem neuesten Stand der 

Lehr- und Lernmethodiken. Unsere Garantie für 

Sie – höchste Qualitäts standards und optimale 

Betreuung!

Grundsätzlich umfassen die Basis- und  

Aufbaukurse je 3 Unterrichtstage, die vorzugs -

weise in einem Block stattfinden. In insgesamt  

24 Unterrichtseinheiten (3 Tage à 8 Einheiten  

zu je 50 min.) werden maximal 12 Teilnehmer-

Innen von der Trainerin bzw. dem Trainer 

unterrichtet.

Dieser Modus bietet den idealen Rahmen,  

um die Lerninhalte kompakt und zeitsparend 

zu vermitteln. Die Orientierung an alltäglichen 

Situationen und typischen Szenarien macht 

das Verstehen, Erfassen und Anwenden leicht. 

Die Inhalte werden in kommunikativer Art ver-

mittelt, das Erlernte wird sofort und nachhaltig 

gefestigt.

Für erfolgreich absolvierte Kurse wird ein ent-

sprechendes Zertifikat ausgestellt, welches in 

weiterer Folge auch zur Teilnahme an Aufbau-

kursen berechtigt.

Umfassend und passgenau:
das Kursangebot

BASISKURSE

»Allgemein« – bilden einen Querschnitt über   

die gängigsten Themenbereiche und das  

entsprechende Vokabular samt Dialektbe-

griffen ab.

»Branchenspezifisch« – typische Situationen 

aus z. B. Reinigung, Produktion, Bau, Gast-

gewerbe, Transport etc. werden behandelt.

MASSGESCHNEIDERTE KURSE

abgestimmt auf Ihre beson  de ren Anforderungen

und Wünsche als ArbeitgeberIn möglich – auch

für Ihre Belegschaft mit deutscher Muttersprache, 

um sie für diese Thematik zu sensibilisieren und 

ein Bewusstsein zu schaffen.

Das erlernte Wissen aus den Basiskursen wird 

intensiv vertieft.

AUFBAUKURSE

Und selbstverständlich sind auch komplett


