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Lesen, Sprechen, Schreiben und 
Verstehen fremder Sprachen: All 
das wird von den Experten des 

Sprachentrainings WIFI FIT mit vielfältiger 
Methodik, abgestimmt auf die Wünsche 
der Unternehmen, gelehrt. „Die interna-
tionalen Anforderungen an die Unterneh-
men steigen – damit sind Sprachkompe-
tenzen untrennbar verbunden“, 
kommentiert Produktmanagerin Mag. 
Gudrun Primas die große Nachfrage 
nach qualifizierten Sprachtrainings. 

Detaillierte Planung. Für die maßge-
schneiderte Konzeption ist es wichtig, 
die Vorkenntnisse der Mitarbeiter zu ken-
nen. „Dafür bieten wir den Unternehmen 
Level-Checks an. Die Vorkenntnisse wer-
den entweder in einem persönlichen 
Gespräch ermittelt, möglich sind auch 
Online-Einstufungstests“, erklärt Primas, 
die für die gesamten Sprachenprogram-
me des WIFI OÖ und WIFI FIT verant-
wortlich ist. Aufbauend auf diesen Ein-
stufungen findet dann die Detail-Planung 
des Trainings statt. „Wichtig sind dabei 
die persönlichen Gespräche vor Ort. 
Denn daraus ergeben sich oft noch spe-
zielle Wünsche, die wir in die Planung 
einfließen lassen“, sagt Primas. Auch die 
Vorbereitung von Mitarbeitern auf inter-

nationale Sprachzertifikate kann über das 
WIFI FIT abgewickelt werden – das Cam-
bridge Certificate in Business English ist 
hier einer der Dauerbrenner. 

Top-Trainer. Die Sprache, die am 
meisten nachgefragt ist? „Das ist nach 
wie vor Englisch. Wobei heute bereits an 
zweiter Stelle das Fach „Deutsch als 
Fremdsprache“ steht. Da ist auch in den 
Unternehmen der Bedarf groß“, erzählt 
Primas. Die Kunden des WIFI FIT-Spra-
chenbereichs kommen aus allen Bran-
chen, Großkonzerne zählen genauso wie 
kleinere und mittlere Unternehmen auf 
die Kompetenzen der Sprach-Experten. 
„Spanisch, Tschechisch, Russisch – wir 
sind mit einem Pool von fast 300 Trai-
nern in 23 Sprachen für alle Anforderun-
gen gerüstet“, sagt Primas. Die Trainer-
Auswahl ist für sie ein wesentliches 
Kriterium: „Wir achten sehr auf die Qua-
lifikationen – und zwar nicht nur in der 
jeweiligen Sprache, sondern auch in 
Sachen Methodik und Didaktik.“

Die Welt der Sprachen
WIFI FIT. Lernen mit allen Sinnen: Das ist das Erfolgsrezept  
der Sprachtrainings des WIFI „Firmen Intern Trainings“.  
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„Für uns als weltweit 
aktives internationales 
Unternehmen ist die 
sprachliche Weiterbil-
dung notwendig. Bei 
der Zusammenarbeit 
mit WIFI FIT schätzen 
wir die Möglichkeit, 
eine Vielzahl von 
Sprachtrainings zeitnah 
und flexibel durchfüh-
ren zu können.“

Eileen Hermes
Human Resources Assistant
Training & Development
FACC AG, Ried


