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The Englischtraining Gudrun Sprink Newsletter is published quarterly and contains the 
latest news concerning 

• English Courses/ Tests, Language & Activity and other events in the region 

• English language links & interesting (Business) English books, media, links, etc. 

• Tips for improving your business, your intercultural and social skills and your work life balance. 
 

Welcome to the 3rd quarter 2012 issue of the ETGS Newsletter. I hope you enjoy reading it. 

More information: www.englischtraining-gudrun-sprink.de/ 

 

Aktuelles 

 

Neue E-Mail-Adresse! 
Ich hoffe, es geht Ihnen allen gut! Leider mussten Sie diesmal wesentlich länger als sonst auf Ihren 
Newsletter warten, aber ab jetzt werden Sie ihn wieder einmal im Quartal erhalten. 
 
Als Erstes etwas Organisatorisches: Da ich den Provider gewechselt habe, ist die alte Mailadresse 
gudrun-sprink@versanet.de nicht mehr gültig. 
 
Sie können mich unter der neuen Mailadresse gudrun-sprink@t-online.de oder 
wie gewohnt unter englischtraining@gudrun-sprink.de erreichen. 
 

English Courses / Tests 

Für Beruf und Freizeit  

 
„Wer mit der Weiterbildung aufhört, um Geld zu sparen, könnte genauso gut eine Uhr anhalten,  

um Zeit zu sparen“. Welche Weiterbildung nehmen Sie als nächstens in Angriff? 

(aus Martin Betschart – Newsletter) 

Erfolgreich auf Englisch präsentieren! 

Workshop: A C H T U N G – TERMINÄNDERUNG!!! 

anstelle Samstag, 3. November 2012,  

jetzt Samstag, 10. ! November 2012, 9.30 Uhr – 17.30 Uhr 

 
“Good morning ladies and gentlemen and welcome to ABC Automotive. 

Please allow me to introduce myself. I’m Max Mustermann. I’m responsible for personnel development. 

Today I’m going to present our planned relocation for next year. …” 
 
So oder ähnlich könnte der Start Ihrer Präsentation aussehen. 

ETGS Newsletter:  
 

Bringen Sie Ihre Karriere in 

Schwung.  

 

Tun Sie etwas für Ihr Englisch! 
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Natürlich können Sie sich diese und andere hilfreiche Sätze selbst aneignen. (Lesen dafür bitte meine 
Tipps in diesem Newsletter unter „English Language Links & Media“.)  

Aber wie wir alle wissen, ist das Lernen im stillen Kämmerlein nur ein Teil der Übung. Wirklich sicher wird 
man nur durch eines: Learning by talking! 
 
Viele meiner Kunden begreifen Vortragssituationen nicht als interessante Herausforderung, sondern 
vielmehr als extreme Belastung. 
 
Um Sie hier zu unterstützen, werden wir uns gemeinsam anschauen,  
 

• wie erfolgreiche Redner Ihre Präsentationen gestalten,  
• was genau Ihr Thema ist, welche Zielgruppe Sie mit Ihrer Präsentation erreichen wollen,  
• mit welchen Medien Sie arbeiten möchten und üben ggf. die Anwendung der Präsentations-

Software (PowerPoint), 
• erlernen bestimmte Präsentationstechniken und die entsprechenden terms & phrases, das 

Präsentationsvokabular. 
 
Wann: 

Samstag, 10. November 2012, 9.30 Uhr – 17.30 Uhr,  
Teilnahmebetrag: 190,00 € + MWST  
(inklusive Seminarunterlagen und kleiner Mittagssnack) 
 
Wo: 

 

 
 
Die Teilnehmerzahl des Workshops ist auf 6 Plätze begrenzt.  
Ich bitte daher ebenfalls um rechtzeitige Anmeldung bis zum 24. Oktober  2012 
 
Dieser Kurs ist auch als Firmenseminar zu buchen. Meine Empfehlung hier: Buchen Sie drei Tage, 
um noch mehr Raum und Zeit für Praxisübungen zu haben. Bitte sprechen Sie mich an. 
 

Info & Anmeldung per Email englischtraining@gudrun-sprink.de mit Angabe der Rechnungsadresse 
und Telefonnummer. Vielen Dank. 

 
Ich freue mich auf Sie! Gudrun Sprink 
 

Redeangst, Lampenfieber, weiche Knie? 
 

  
 

http://www.hotel-wulff.de/ 

Sollte Sie generell Probleme haben, vor Gruppen zu sprechen, 
empfehle ich Ihnen die Kinesiologie. 
Was ist das? Für mehr Informationen lesen Sie hier: 
 

Info http://www.bewusstes-leben24.de /  
Ihr Ansprechpartner: Paul Albrecht Otte, Soest, 
Tel.: 0 29 21 - 354 21 82 
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My favourites:  

English language links & media 
 

  
 

Ich bekenne: Ich will nicht mehr ohne sein ..., aber es gibt da durchaus geteilte Meinungen, wie Sie unten 
lesen können. 
 

 Hier meine ersten Tipps für Apps zum Englischlernen für ihr iPhone/  

Android Smart Phone: 
Bereits ausprobiert habe ich die Themen Small Talk und Presentations und finde sie sehr gut! 

Little Helper 100 Erfolgssätze für iPhone & Android Smartphones 

Noch schneller und effektiver Business English lernen: 
Little Helper Business Language Apps zeichnen sich durch zwei kombinierte Lernsysteme aus. Dank 
des Karteikartensystem und einer intelligenten Erinnerungsfunktion lernen Sie schnell & effektiv Ihre 
gewählten Inhalte. Durch das Karteikartensystem mit sechs Phasen lernen Sie zur richtigen Zeit die 
richtigen Sätze / Vokabeln.  
 
Zusätzlich können Sie aus einer großen Auswahl neuer Themen branchenspezifischer Erfolgssätze 
auswählen (zukünftig über 60 Sets). Diese können Sie komfortabel direkt aus der App auswählen und 
downloaden, um Sie dann englisch - deutsch oder deutsch - englisch zu lernen. 

Download links: 
Business English App kostenlos im itunes Store  

Business English App kostenlos im Android Market  

 
More informaton about this topic: 

http://www.apple.com/iphone/ 
I love my iPhone: http://www.makeuseof.com/tag/6-reasons-love-iphone-4s-opinion/  
I hate my iPhone: http://www.forbes.com/sites/jennifercohen/2012/04/17/5-reasons-that-i-hate-my-iphone/  
 

Marketing & Sales 

 
 

Think global act local:  

Business Network International (BNI) 
 
Networking: Jeder von Ihnen kennt das und ist mehr oder weniger erfolgreich in verschiedenen 
Netzwerken aktives oder passives Mitglied.  
Aber ganz ehrlich: Was bleibt von den meisten der Treffen unterm Strich? 
 
Ich schätze gute Kontakte und interessante Gespräch sehr, aber schlussendlich muss ich 
unternehmerisch denken. Deshalb wollte ich mal ein Netzwerk ausprobieren, das seit über 25 Jahren 
weltweit erfolgreich tätig ist und die dadurch getätigten Umsätze wirklich bei jedem Treffen in 
konkreten Zahlen nachweisen kann. 
 
Machen Sie sich selbst ein Bild, sprechen Sie mich an! 
 

Ja! Ich habe jetzt auch eines !!! 
Und an dieser Stelle herzlichen an alle meine Kunden, 
die mich so hartnäckig zum Kauf überredet haben und 
mich heute noch in Sachen iPhone betreuen ☺!!! 
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Started in January 1985 by Dr. Ivan R. Misner, Founder & Chairman of BNI. BNI provides a positive, 
supportive, and structured environment for men and women to further their business through word-of-
mouth marketing. 

Networking requires commitment. The most successful chapters of BNI are comprised of participants 
who are sincerely committed to helping one another through networking. They are a team. 

 
With over 145,000 members worldwide, BNI is the largest business networking and referral 
marketing organization in the world. Last year alone, BNI generated 6.9 million referrals resulting in 
$3.1 billion dollars' worth of business for its members. 
 

Mehr Informationen und Anmeldungen:  
http://www.bni-nordwest.de/chapter/detail?Chapter_id=748  

http://www.bni.com/  

Famous last words 

 

 
"We come this way but once.  
We can either tiptoe through life and hope that we get to death without being too badly 
bruised or we can live a full, complete life achieving our goals and realizing our wildest 
dreams."  
 
(Bob Proctor) 

 

More 

information: 

As my newsletter will be published only every 3 months, please find 
enclosed links for free English Newsletters packed with practical 
advice on learning English. 

One Word A Day for Business: http://www.owad-for-business.de/about_owad.html (daily) 

Privacy Policy Your email address will only be used to send you one ETGS newsletter 
every 3 months plus some information on L&A events. You can unsubscribe 
at any time. We don't share your email address with anyone. 

Thank you! Thank you very much to all my clients, partners and friends who 
provided interesting information for this newsletter! 

 


