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Affärssvenska / Affärstyska på IS Düsseldorf 

 

I internationella affärsrelationer behövs fingertoppskänsla. Förutom språkliga barriärer  
leder ofta okunskap om kulturella skillnader till missförstånd, kanske med konsekvensen  
att affärsuppgörelsen strandar. Språkinsitutet IS Düsseldorf förser dig med rätt kompetens. 
 
 
Affärssvenska för företag 
 

Den svenska affärskulturen skiljer sig markant från den tyska. IS Düsseldorfs erfarna språklärare 
hjälper dig som funderar på att arbeta i Skandinavien eller vars företag har regelbunden kontakt 
med svenska affärspartners. Både språk och kultur står på agendan. Undervisningen äger 
antingen rum på ditt företag, i undervisningslokalerna på Svenska Handelskammaren i Düsseldorf 
eller hos vår samarbetspartner i centrala Köln (Hansaring) eller centralt i Bonn. 

 

Affärstyska för företag 
 
Många skandinaviska företag har dotterbolag i Tyskland. I kontakten med Tyskland är fortfarande 
tyskan det mest gångbara språket, vilket många skandinavier inte känner till.  
Vill du lära dig tyska eller finslipa affärstyskan?  
IS Düsseldorfs språklärare har alla tyska  
som modersmål och lång erfarenhet av undervisning. 

Flera har också studerat skandinaviska språk eller är 
tvåspråkiga, vilket gör det lättare att uppmärksamma 
deltagarnas språkliga problem och underlättar lärandet. 
 
 
Förslag på kursinnehåll 
 

 Kulturella skillnader (större än man tror) 
 Affärskommunikation 

 Telefonsamtal & e-mail 
 Arbetsmarknaden i Sverige/Tyskland 
 Fackvokabulär/användbara ord och uttryck 

 

IS-paket minimum 20 undervisningstimmar 
 

 Vid fler timmar tillkommer prisrabatt 
 Flexibel timindelning 
 Kursintyg på det valda språket 
 Undervisning på företaget eller i centrala 

Düsseldorf/Köln/Bonn 

 
 
Kvällskurser Affärssvenska 
 
Flera gånger om året ger vi kursen Geschäftsschwedisch - Affärssvenska på Svenska 
Handelskammaren i Düsseldorf. Kursen vänder sig till alla som gör eller vill göra affärer  

med Sverige – Tyskland är ändå Sveriges största handelspartner. Även de som funderar  

på att utvandra till Sverige får genom deltagande värdefull hjälp på vägen. 
 
 
IS Düsseldorf tillhör Sveriges äldsta utbildningsorganisation, Folkuniversitetet.  
Filialen grundades 2001 och har kontor på Svenska Handelskammaren i Düsseldorf.  
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Geschäftsschwedisch / Geschäftsdeutsch bei IS Düsseldorf 

 

Geschäftliche Unternehmungen brauchen Einfühlungsvermögen. Neben sprachlichen Barrieren führt 
häufig die Unkenntnis von Gepflogenheiten zu Irritationen und kann sogar einen erfolgreichen 
Geschäftsabschluss verhindern. IS Düsseldorf versieht Sie mit der nötigen Kompetenz. 
 
 
Geschäftsschwedisch für Firmen 
 

Sollten Sie demnächst in Skandinavien arbeiten wollen oder wenn Sie, beziehungsweise das 
Unternehmen, in dem Sie arbeiten, Geschäftsbeziehungen dorthin unterhalten, sind Sie bei den 
Sprachtrainern von IS Düsseldorf bestens aufgehoben. Wir unterrichten Sie entweder direkt vor Ort 
bei Ihrem Unternehmen, hier in den Räumlichkeiten der Schwedischen Handelskammer, oder bei 
unserem Partner am Hansaring in Köln, oder zentral in Bonn. 

 

Geschäftsdeutsch für Firmen 
 
Viele skandinavische Firmen unterhalten Tochterfirmen in Deutschland. Skandinavier, die 
geschäftlich in Deutschland zu tun haben, sollten sich eine stabile Basis der deutschen Sprache 
aneignen. Wer umfassend Deutsch lernen will, seine Deutschkenntnisse verbessern oder 
Wirtschaftsdeutsch lernen möchte, wird bei IS Düsseldorf 
hervorragend betreut. Unsere Lehrer verfügen alle über 

umfangreiche Erfahrung im Fremdsprachenunterricht, sie sind 
alle Muttersprachler oder bilingual (deutsch-schwedisch), was 
ein besseres Verständnis der Fehler ermöglicht und somit zu 
einem größeren Lernerfolg führt. 
 
 
Mögliche Kursinhalte 

 
 Kulturelle Unterschiede (größer als man denkt)  

 Geschäftliche Kommunikation 
 Telefongespräche + E-Mails 
 Arbeitsmarkt in Schweden/Deutschland 
 Fachvokabular 

  
Das IS-Angebot ab 20 Unterrichtsstunden 
 

 Preislich gestaffelte Stundenpakete  
 Flexibles Stundenkonto, das jederzeit pausiert werden 

kann   
 Leistungsbescheinigungen in der jeweiligen 

Zielsprache  
 Schulung vor Ort im Unternehmen oder zentral in 

Düsseldorf/Köln/Bonn 
                                  
                                                                   
Abendkurse Geschäftsschwedisch 

  

Mehrfach im Jahr bieten wir in unseren Räumlichkeiten in der Schwedischen Handelskammer in 
Düsseldorf Abendkurse in Geschäftsschwedisch - Affärssvenska an. Der Kurs richtet sich an alle, 
die geschäftlich mit Schweden in Verbindung stehen oder in Verbindung treten wollen. Auch solche, 
die eventuell in näherer oder ferner Zukunft nach Schweden auswandern wollen, sind hier richtig 
aufgehoben. 
 

IS Düsseldorf gehört der ältesten schwedischen Ausbildungsorganisation, Folkuniversitetet, an. 
Die Filiale, mit Sitz bei der Schwedischen Handelskammer in Düsseldorf, wurde 2001 gegründet. 


