
Englisches Institut Köln

Kompetenz und Leidenschaft für die Weltsprache Englisch –
und das seit 60 Jahren

school of english



Seit 60 Jahren ist das Englische Insti-

tut Köln für Privat- und Geschä�ts-

kunden, Studierende und Schüler 

die erste Adresse für die Weltspra-

che Englisch in Köln und Umgebung.

Ein muttersprachliches und aka-

demisch ausgebildetes und qualifi-

ziertes Trainer-Team, homogen 

zusammengesetzte Unterrichts-

gruppen, kleine Gruppenstärken, in-

dividuelle Beratung und Betreuung 

sowie ein modernes, methodisch-di-

daktisch ausgerei�tes und bewährtes 

Unterrichtskonzept sind Markenzei-

chen der renommierten Sprachen-

schule im Herzen der Domstadt.

Das Englische Institut Köln ist 

Prüfungsstelle und seit dem Jahr 

2011 ausgezeichnetes Platinum Cen-

tre von Cambridge English Langua-

ge Assessment.

Rund 3000 Kandidaten jährlich 

erwerben ein weltweit anerkanntes 

Cambridge-Zertifikat im Englischen 

Institut.

e n g l i s c h u n t e r r i c h t  u n d  c a m b r i d g e-
p rü f u n g e n  a u s  e i n e r  h a n d

Firmen aller Branchen und Grö-

ßen gehören zu unseren Kunden. 

Firmenunterricht ist in unseren 

Räumlichkeiten als auch als In-Hou-

se-Training in Ihrem Unternehmen 

möglich. Detailierte Hinweise zu Fir-

menunterricht finden Sie auf den 

folgenden Seiten.

In den Schulferien des Landes 

Nordrhein-Westfalen finden unsere 

beliebten Schülerkurse für Schüle-

rinnen und Schüler allgemeinbil-

dender Schulen statt.

Ferner ist das Englische Institut 

Köln Gründungsmitglied des Schul-

projektsNRW  – Cambridge-Prüfun-

gen an ö�fentlichen Schulen des 

Landes NRW.

Rufen Sie uns an, oder schreiben Sie 

uns eine E-Mail. Wir beraten Sie ger-

ne über unser umfangreiches Pro-

gramm.

mitgliedschaften

Prüfungsstelle und 
»Platinum Centre« von 
Cambridge English 
Language Assessment (seit 
1955)

Mitglied in der 
Qualitätsgemeinscha�t 
Berufliche Weiterbildung 
Region Köln

Mitglied im IATEFL – 
International Association of 
Teachers of English as a 
Foreign Language

Kooperationspartner der 
Universität zu Köln

Gründungsmitglied und 
Kooperationspartner des 
SchulprojektsNRW – 
Cambridge-Prüfungen an 
ö�fentlichen Schulen

auszeichnungen

Platinum Centre

CERTQUA-Zertifikat der 
Qualitätsgemeinscha�t 
Beru�liche Bildung

Auszeichnungen für 
außerordentliche 
Leistungen für die 
Cambridge English Mission



Für Firmen aller Branchen und Grö-

ßen ist das Englische Institut Köln 

die erste Wahl als Spe   zialist für die 

Englische Sprache  – im Großraum 

Köln und o�t mals weit darüber hin-

aus.

Kunden schätzen unsere Erfah-

rung, Professionalität, Flexibität, 

Diskretion, unsere internationale 

Vernetzung und nicht zuletzt den 

hohen Anspruch, den wir an uns sel-

ber stellen.

Dabei bieten wir sowohl Grup-

pen- als auch Einzelunterricht, der 

optimal auf Ihr Unternehmen und 

ihre Branche zugeschnitten ist.

Der Einsatz muttersprachlicher, 

akademisch voll ausgebildeter, in 

der Erwachsenenbildung erfahrener 

und fachkompetenter Trainer ver-

steht sich von selbst. Umfangreiche 

Trainer-Profile stellen wir Ihnen auf 

Anfrage gerne bereit.

Auch übernehmen wir gerne 

sämtliche administrativen Aufga-

f i r m e n  a l l e r  b r a n c h e n  u n d  g r ö ß e n  
v e rt r a u e n  u n s
Gerne sind wir auch für Sie und Ihr Unternehmen tätig

ben, so dass Sie und Ihre Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter sich voll und 

ganz auf den Englischunterricht fo-

kussieren können.

Ganz gleich, ob Sie für ein inter-

national aufgestelltes Unternehmen 

tätig sind, Kundenkontakte im Aus-

land pflegen, an Konferenzen teil-

nehmen oder Produkte präsentieren 

möchten  – wir machen sie »fit« für 

die Weltsprache im Business-Be-

reich.

Die umfangreiche Kundenrefe-

renz, zahlreiche Kooperationen und 

Auszeichnungen, die große Erfah-

rung und unser engagiertes Team 

sind Gründe dafür, dass dem Engli-

schen Institut Köln sein guter Ruf 

vorauseilt.

Wir freuen uns, wenn auch Sie uns 

Ihr vertrauen schenken, und schau-

en einer fruchtbaren Zusammenar-

beit gerne entgegen.

firmenkunden – auswahl

A. C. E. GmbH

AO Deutschland Limited

Allianz Versicherungs-AG

Augen-OP-Centrum Porz 
GmbH

Bundeswehr – 
Berufsförderungsdienst

Consulting Plus

Datanet

Deutsche Telekom

Deutsche Welle

Direvo Biotech AG

E-WIE-EINFACH

Egetaepper Deutschland 
GmbH

Endemol Entertainment

Energiebau

Eviso Germany GmbH

Faurencia

Filmpool GmbH 

Gebr. Schmidt Druckfarben

GenRe AG

General Reinsurance AG

Gerling Konzern 
Versicherungen

Infolytics AG

Innovatec Microfibre 
Technology

KHS Dr. Schlömer 
Heinemann Kempis 
Partnerscha�tsgesellscha�t 
mbH

Rheinische Netzgesellscha�t 
mbH



firmenkunden – 
auswahl

LANXESS Deutschland 
GmbH

Lebenswert e. V.

MediaPark-Klinik

Nassau-Versicherungen

Naumann Göbel

Nordea Fonds-Service 
GmbH

Notariat Schmitz

Philip Morris

Postbank

REWE Geschä�tsleitung

RTL

RWE Amprion

Rohde <span 
class="amp">&amp;</span> 
Schwarz

SIS Sparkassen-
Informations-Systeme

Steinzeug-Keramo GmbH

T-Mobile

Uni Köln Collaborative  
Research Centre

Universitätskliniken Köln

VOV GmbH Versicherungen

Vfw GmbH Reserve Logistics 
Group

WDR Mediagroup

Zürich-Agrippina-
Versicherungen

Zusammenarbeit mit den 
Botscha�ten mehrerer 
Länder

i h r e  v o rt e i l e  b e i  u n s  a l s  p r i vat- 
o d e r  f i r m e n k u n d e

persönliche beratung und

betreuung

Individuelle und unverbindliche Be-

ratung verstehen sich von selbst. Un-

ser Personal steht Ihnen bei allen 

Anliegen mit Rat und Tat zur Seite. 

Für Ihr Unternehmen erstellen wir 

gerne ein Angebot für Firmenunter-

richt.

qualifizierte muttersprachler 

als trainer

Alle Trainer sprechen Englisch als 

Muttersprache, sind akademisch 

ausgebildet und als Sprachtrainer 

zertifiziert und hoch-qualifiziert.

„maßgeschneiderte” kurse für 

jeden

Mit über 100 Kursen und Kursarten, 

Kurskombinationen, umfangreichen 

Kombi-Paketen, Privat- und Firmen-

unterricht findet jeder den passen-

den Englischunterricht für das 

gewünschte Lernziel.

modernes unterrichtsmaterial 

und online-übungsprogramm

Wir arbeiten ausschließlich mit mo-

dernem und erfolgreich erprobten 

Unterrichtsmaterialien. Medien für 

Unterricht und Selbststudium kön-

nen Sie in unserer hauseigenen 

Buchhandlung erwerben.

Mit dem Service Instant Practice 

haben Sie die Möglichkeit, zu Hause 

oder unterwegs praxisbezogene Ler-

neinheiten online zu absolvieren. 

Probebeispiele finden Sie auf unse-

rer Internetseite.

auszeichnungen

Das Englische Institut Köln ist viel-

fach ausgezeichnet und zertifiziert. 

Hierauf sind wir stolz. Gleichzeitig 

sind diese Auszeichnungen auch be-

sonderer Ansporn, unseren Service 

für Sie immer weiter zu verbessern.



Das Eng lische In sti tut Köln ist eine 

der größ ten Prü   fungs stel len 

Deutsch  lands und »Platinum Cen-

tre« von University of Cambridge 

English Language Assessment.

Jährlich erwerben rund 3000 

Kandidatinnen und Kandidaten ein 

Cambridge-Zertifikat an unserem 

Hause.

Die renommierten Zertifikate ge-

hören zu den wichtigsten Sprach-

Zertifikaten überhaupt, sind welt-

weit anerkannt und besitzen 

lebenslange Gültigkeit.

Speziell für Unternehmen und 

Kunden, die beruflich mit Englisch 

zu tun haben, bieten wir Kurse, die 

gezielt auf die Business English Cer-

tificates (BEC) von Cambridge Eng-

lish Language Assessment 

vorbereiten. Die BEC-Prüfungen ge-

nießen im Business-Bereich eine 

hervorragende Reputation und wer-

den sowohl bei Einstellung als auch 

Karriereaufstieg gerne gesehen.

Auch Prüfungen für unterschied-

c a m b r i d g e-p rü f u n g e n
Die wertvollsten Englisch-Zertifikate weltweit

liche Spezialgebiete wie Legal Eng-

lish für Juristen und Financial Eng-

lish für den Finanzsektor befinden 

sich in unserem Programm.

Die Prüfungen können Sie vor 

Ort in unserem Hause ablegen.

Zu allen Cambridge-Prüfungen 

bieten wir umfangreiche Vorberei-

tungsmöglichkeiten an. Unsere qua-

lifizierten Trainer sind mehrheitlich 

Cambridge-Prüfer und mit den ein-

zelnen Prüfungen und den besonde-

ren Ansprüchen bestens vertraut.

2004 haben wir in Zusammenar-

beit mit weiteren Prüfungsstellen 

und Cambridge English Language 

Assessment das SchulprojektNRW 

ins Leben gerufen. Schülerinnen und 

Schüler allgemeinbildender Schulen 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

können eine reguläre Cambridge-

Prüfung mit all ihren Vorzügen beim 

Englischen Institut Köln ablegen. 

Die Prüfungsvorbereitung findet re-

gulär direkt in der Schule statt.

cambridge-prüfungen

Key English Test (KET)

Preliminary English Test 
(PET)

Cambridge English: First 
(FCE)

Cambridge English: 
Advanced (CAE)

Cambridge English: 
Proficiency (CPE)

Business English Certificates 
(BEC)

International Legal English 
Certificate (ILEC)

International Certificate in 
Financial English (ICFE)

Young Learners English 
Tests (YLE)

The MET Listening, Reading 
and Grammar Test

MELAB (Michigan English 
Language Assessment 
Battery)



professional english

fortlaufende kurse

finden im wöchentlichen Turnus regulär 

abends oder Samstags und auf allen Stufen 

statt.

kompaktkurse

Diese Kursform macht Sie schnell fit für den 

Umgang mit Englisch für den Berufsalltag. 

Kurse laufen über 10 Wochen und finden 1× 

wöchentlich statt.

intensivkurse

Für kurzfristige beru�liche Ziele –  Bewer-

bungsgespräch, Produktvorstellung usw.

Die Kurse laufen über ein oder zwei Wo-

chen.

cambridge english

Wir führen sämtliche Prüfungen von University 

of Cambridge English Language Assessment 

durch  – mit fast 60-jähriger Erfahrung als Prü-

fungszentrum.

Prüfungen finden auf allen Niveaus, von 

A2 bis C2, statt und werden für den allgemei-

nen Sprachgebrauch oder berufsbezogenes 

Englisch angeboten. Spezielle Prüfungen 

bieten wir für den juristischen Bereich und 

den Finanzsektor.

Prüfungsvorbereitungskurse

Vollständige Kurse laufen über ca. 9 Mo-

nate im wöchentlichen Turnus. Crash-Kurse 

werden 10-wöchig angeboten und finden 

ebenfalls einmal pro Woche statt.

english for school

Schüler können mit diesen Kursen gezielt 

das freie Sprechen trainieren, ihren Wort-

schatz erweitern intensiv und das Lesen, Ver-

stehen, Schreiben intensiv trainieren.

Der Unterricht ist ab der 8. Klasse mög-

lich und altersgerecht gestaltet. Wir bieten 

gezielte Vorbereitung auf die Zentrale Ab-

schlussprüfung (Klasse 10) und das Abitur 

(Klassen 11–13).

kursformen und termine

Schülerkurse finden als Intensivkurse in den 

Schulferien über mehrere Wochen täglich 

statt, oder als Intensivkurse über den Zeit-

raum von mehreren Monaten mit Unterricht 

einmal wöchentlich.

general english

Wie für den Business-Bereich bieten wir All-

gemeines Englisch als forlaufende Kurse, 

Kompakt- oder Intensivkurse statt. Doch 

auch individuelle Lösungen sind problemlos 

möglich.

für jeden ist der passende kurs dabei

Die Kurse bilden inhaltlich eine breite Palet-

te ab. Egal ob Sie Englisch für für einen Aus-

landsaufenthalt, für die tägliche 

Kommunikation, für Kinobesuch, das Lesen 

englischsprachiger Literatur oder aus Freude 

am Erwerb einer neuen Sprache erlernen 

möchten – unsere General-English-Kurse fin-

den auf allen Stufen und für ganz unter-

schiedliche Lernziele statt.



besuchen sie unsere 
internetseite

sie finden uns 
auch auf twitter 
und facebook

englisches-institut-koeln.de

facebook.com/EnglischesInstitutKoeln

twitter.com/englischkoeln



Gerne beraten wir Sie kostenlos und unverbindlich 

oder erstellen für Ihr Unternehmen ein individuel-

les Angebot.

Zögern Sie nicht, uns bei allen Fragen zu kon-

taktieren. Unser qualifiziertes Personal hil�t Ihnen 

gerne weiter.

Wir würden uns freuen, mit Ihnen zusammenzuar-

beiten, und verbleiben mit freundlichen Grüßen

Christel Vlachou – Geschä�tsleitung –

und das gesamte Team des

Englischen Instituts Köln

k o n ta k t  u n d  b ü r o z e i t e n

Englisches Institut Köln

SCHOOL OF ENGLISH

GmbH & Co. KG

Gertrudenstr. 24–28

50667 Köln (Nähe Neumarkt)

Fon: (02 21) 2 57 82 -74 (oder -75)

Fax: (02 21) 25 54 50

E-Mail: info@englisch.koeln

Web: englisches-institut-koeln.de

öffnungszeiten sekretariat & 

buchhandlung

Mo–Mi: 8.30–21.00 Uhr

Do: 8.30–20.00 Uhr

Fr: 8.30–14.00 Uhr

Sa: 9.00–13.00 Uhr

Sie  f in de n  u n s im 
H e r ze n  vo n  Kö ln  
g an z in  de r  N äh e  
de s  N e u mar k s.


