
Presse Meldung
Neu: Jetzt auch Business Spanisch Kurs auf busuu.co m

Auf busuu.com, der weltweit aktivsten Online-Commun ity zum Sprachenlernen, mit
Muttersprachlern für das Vorstellungsgespräch oder für Verhandlungen im Job üben 

Madrid, 12. Oktober 2011  – Sich mit Muttersprachlern auf Kundengespräche vorbereiten, die
Präsentation oder den Lebenslauf korrigieren lassen, souverän Geschäftsverhandlungen und
-gespräche meistern. Am besten funktioniert das Sprachenlernen und -üben zusammen mit
Einheimischen, denn Sprachgefühl kommt vom Sprechen und nicht vom reinen Vokabelpauken
oder Grammatiküben. busuu.com, die weltweit aktivste Online-Community zum Sprachenlernen,
hat jetzt einen neuen, interaktiven Kurs vorgestellt, mit dem Sprachschüler Business-Spanisch
lernen können. Im September stellte busuu.com bereits einen entsprechenden Kurs für Business-
Englisch vor. 

Wer in seinem Lebenslauf „Business-Spanisch“ vorweisen kann, hat auf dem Arbeitsmarkt einen
Wettbewerbsvorteil. Denn die Weltsprache „Spanisch“ gewinnt nicht nur im Privaten, sondern auch
im Berufsleben zunehmend an Bedeutung. Auf busuu.com lernen Sprachschüler typische
Berufssituationen in professionellem Spanisch zu meistern und trainieren das Gelernte mit
Spanisch-Muttersprachlern aus der busuu.com-Community. Zunächst einmal erlernt der Anwender
die gängigsten Ausdrücke und Redewendungen und praktiziert diese anhand von beispielhaften
Dialogen und Texten. Anhand von sechs Job-relevanten Themengebieten wird der Sprachschüler
optimal auf die Spanisch-Sprachanforderungen im Berufsleben vorbereitet. Der Kurs enthält über
600 Wörter und Beispielsätze mit Bild und Audio, von Muttersprachlern gesprochene Dialoge,
Beispieltexte wie geschäftliche E-Mails, Bewerbungsschreiben und Lebensläufe sowie Übungen
mit Sprachaufnahmen zum Verbessern der Aussprache. 

Das soziale Netzwerk von busuu.com nutzen und mit M uttersprachlern üben
Ähnlich wie bei anderen sozialen Netzwerken, erstellt der Sprachschüler ein eigenes busuu.com-
Profil und sucht sich Sprachpartner und -freunde aus aller Welt. So können Sprachschüler für
Business-Spanisch im direkten Austausch mit Muttersprachlern das Telefonieren oder Präsentieren
üben, sich auf Vorstellungsgespräche oder auf Geschäftsverhandlungen vorbereiten oder aber ihre
Unterlagen wie Geschäftsbriefe oder Lebensläufe von Spanisch sprechenden busuu.com-
Mitgliedern korrigieren lassen. Vordefinierte Rollenspiele helfen dabei, einen leichten Einstieg in
die Gespräche mit den Tandem-Sprachpartnern zu finden und anfängliche Schüchternheit zu
überwinden. 
Toll ist auch das Feature, Audio-Aufnahmen der eigenen Aussprache zu machen und diese von
Muttersprachlern verbessern zu lassen. Praktisch sind die PDFs mit Vokabeln und Beispielsätzen
zu den einzelnen Lerneinheiten. Ausgedruckt neben Telefon oder Rechner liegend, kann der
Sprachschüler schnell nachgucken, wenn ihm die passende Wendung gerade nicht einfällt. 
Am Ende einer jeden Lerneinheit kann er sein Wissen testen und so genannte busuu-berries
sammeln; wer den Kurs erfolgreich abschließt, erhält ein busuu.com-Zertifikat mit Infos über
Kursdauer und -inhalte. 

Der Business Spanisch Kurs umfasst folgende Themeng ebiete:

Empleo  – Mit einem guten Lebenslauf, Motivationsschreiben und im Job-Interview punkten
Al teléfono  – Anrufe, Nachrichten und Beschwerden gekonnt meistern
Correo electrónico – Professionelle Business-E-Mails schreiben
Reuniones  –  Formelle Meetings und Diskussionen führen
Presentaciones  –  Business-Präsentationen mit Bravour meistern
Marketing I  –  Produkte, Preise, Vertriebswege und Promotionen sicher erklären



Der Jahresbeitrag für den Business Spanisch Kurs auf busuu.com liegt bei 29,99 EUR.

Hier erfahren Sie mehr über die neuen Business-Kurse von busuu.com
http://www.busuu.com/business/

Und hier können Sie passende Screenshots herunterladen:
http://www.messerpr.com/kunden/busuu

---
Über busuu.com
busuu.com (http://www.busuu.com) ist die weltweit aktivste Online-Community zum
Sprachenlernen mit über vier Millionen registrierten Nutzern. Die Benutzer erhalten kostenlosen
Zugang zu audiovisuellen Online-Kursen in neun verschiedenen Sprachen (Deutsch, Englisch,
Französisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Türkisch). Neben den
individuellen Kursen verbessern die User ihre Sprachkenntnisse im direkten Dialog mit anderen
Community Mitgliedern. Mit einer integrierten Video-Chat-Applikation und durch gegenseitige Text
Korrekturen werden die erworbenen Sprachkenntnisse mit anderen Benutzern praktisch
verbessert. Jeder Benutzer ist nicht nur „Schüler“ einer Fremdsprache sondern gleichzeitig auch
„Tutor“ seiner eigenen Muttersprache. 

Das Start-Up wurde Anfang 2008 gegründet. Im gleichen Jahr war busuu.com ein Partnerprojekt
der UNESCO im internationalen Jahr der Sprachen und wurde seitdem mehrfach ausgezeichnet.
Die Plattform gewann den silbernen Löwen auf dem internationalen Marketingfestival in Cannes,
das Europäische Sprachensiegel der Europäischen Kommission und den Innovationspreis der
CeBIT. Der Name der Website kommt von der vom Aussterben bedrohten Sprache Busuu aus
Kamerun, die nach ethnologischen Studien aus den 80-ern nur noch von acht Menschen
gesprochen wird.
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