
Sehr geehrte interessierte 
Leserinnen und Leser, 
meine Arbeit und mich stelle ich Ihnen am 
besten durch Referenzen einiger meiner 
zufriedenen Kunden vor. Falls Sie mehr 
über meine weiteren Tätigkeitsfelder 
möchten, besuchen Sie doch meine Website 
www.schulten-gmbh.de.  
Herzliche Grüße und vielleicht bis bald, 
Susanne Schulten 

Coaching so individuell wie Sie. 
Hier lesen Sie zunächst, wie der langjährige Mediendirektor des HSV e. V. Hamburg 
meine Arbeit mit ihm und für den Verein beurteilt: 
„Als ich Susanne Schulten zum ersten Mal sah, wusste ich sofort: Mit ihr wird es 
großen Spaß machen, die Englischkenntnisse aufzufrischen. Die Frau hat Power. Drei 
Jahre später kann ich sagen: Es ist auch nie langweilig geworden mit ihr. (…) 
Sie hat sich auch nicht davon stören lassen, dass so manche unserer Stunden von 
unzähligen eingehenden Anrufen auf meinem Telefon unterbrochen wurde. Neuer 
Trainer? Spielerverkäufe? Kein Problem. Susanne Schulten kann sich einlassen. Von 
ihr gibt es keinen Englischunterricht von der Stange, sie geht individuell auf ihre 
Kunden ein. Dabei präsentiert sie immer wieder neue Ideen. Beim HSV hat sie viele 
Leute mit ihrer Art begeistert - im Übrigen auch auf Spanisch (...).“ (Jörn Wolf) 

Internationale Business Kommunikation 
Die Nordmark Arzneimittel GmbH & Co. KG aus Uetersen würdigt meine Tätigkeit 
für ihr Unternehmen folgendermaßen (Auszug aus der Referenz): 
„Der stark zugenommene direkte Kontakt zu englischsprachigen Kunden und 
Lieferanten führte zu dem Wunsch unserer Mitarbeiter, ihre Sprachkompetenz 
deutlich zu verbessern. (...) So begannen wir in Zusammenarbeit mit Frau Schulten 
unsere erste Inhouseschulung für die Fachbereiche Pharmazeutische Entwicklung und 
Pharmaproduktion. (...) Der zunehmende hör- und sichtbare Erfolg bei den 
Mitarbeitern führte schnell zu dem Wunsch, die Schulung dauerhaft fortzusetzen. (...)  
Dieses Erfolgsmodell sprach sich in unserem Unternehmen herum und machte Schule. 
So folgten weitere mitarbeiter- bzw- arbeitsgruppenspezifische Inhouseschulungen: 
Finanzen & Controlling, Regulatorische Angelegenheiten, Vertrieb sowie Supply Chain. 
Wie bereits zuvor, ist es Frau Schulten auch in diesen Teilnehmergruppen sehr gut 
gelungen, sich in die Themenbereiche einzufinden und die Mitarbeiter zur aktiven 
Teilnahme am Unterricht zu motivieren. Frau Schulten überzeugt hierbei durch ihre 
Persönlichkeit sowie eine ausgeprägte Fach- und Methodenkompetenz. (...) Wir freuen 
uns auf eine weiterhin konstruktive Zusammenarbeit mit Frau Schulten.“ 
(H. Schneider, Leiter Aus- und Weiterbildung)

Schulten GmbH European Business Training  
Susanne Schulten M. A.

Text hier eingebenaaaaaaaaaaaaaaa
Keine Lust mehr auf die üblichen Sprachkurse und 
Karriereseminare? 
Auch die Versicherungsbranche ist vor mir nicht sicher. Hier ein Statement 
eines langjährigen Kunden, der von der Pike auf Spanisch bei mir lernte: 
„Vor ca. 5 Jahren fing ich an, für meinen Beruf Spanisch zu lernen. Meine 
Vorkenntnisse waren gleich null (...). Susanne Schulten hat es in diesen 5 Jahren 
mit ca. 2 Stunden in der Woche geschafft, meine Spanischkenntnisse vom Status 
„Anfänger“ auf „verhandlungssicher“ zu bringen. Heute kann ich mit meinen 
südamerikanischen Kunden vor Ort auf Spanisch sämtliche Gespräche führen. 
Auch Telefonate, die ich früher als besonders schwierig empfand, sind heute 
kein Problem mehr. 
Besonders toll fand ich, dass der Unterricht bei Susanne Schulten immer an die 
Lernbedürfnisse angepasst und nicht wie in vielen anderen Sprachkursen 
stupide ein Lernbuch durchgegangen wurde. Jede Unterrichtsstunde war auf 
meinen Status abgestimmt. Es hat besonders geholfen, dass ich auch Wünsche 
äußern konnte und der Lernstoff dementsprechend konzipiert wurde. 
Susanne Schulten hat für mich die absolute Gabe, „Schüler“ zum Lernen zu 
animieren und zu motivieren. Die entspannte Atmosphäre und die 
Lernmethoden, die dabei eingesetzt wurden, haben mir sehr geholfen, mir Dinge 
sehr schnell und spielerisch einprägen zu können. DANKE Susanne !!!“  
(Niels C. Otte, Prokurist Wolfes & von Etzdorf Assecuranzbureau Hamburg)   

Geflügelte Worte, stolze Auftritte... 
Selbstverständlich soll die Erfolgsgeschichte der comdirect bank AG, Quickborn 
an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben (Auszug aus der Referenz): 
„Die comdirect bank AG hatte Frau Schulten engagiert, um (…) 
Vorstandsmitglieder sowie (…) leitende Angestellte für die in englischer Sprache 
stattfindende road show anlässlich der Börseneinführung der comdirect bank  
(...) fit zu machen. Dabei kam es einerseits darauf an, die Konversationsfähigkeit 
der Teilnehmer in der englischen Sprache - teilweise erheblich - zu verbessern, 
andererseits aber auch Spezialbegriffe im Finanzwesen zu vermitteln und die 
Präsentationsfähigkeit im Englischen sowie das Frage-/Antwortenspiel mit den 
Finanzanalysten zu trainieren.  
Die positiven Rückmeldungen aus New York, Boston, Edinburgh, London und 
Paris (...) zeigten, dass Frau Schulten excellente Arbeit geleistet hatte. Die 
freundliche, aktive und sehr konsequente Art von Frau Schulten, den komplexen 
Stoff so aufzubereiten und zu vermitteln, dass die Teilnehmer trotz der sehr 
angespannten Stresssituation deutliche Fortschritte machten, war letztendlich 
der Garant des Erfolges. Wir können Frau Schulten daher nur uneingeschränkt 
empfehlen.“ 
(Bernt Weber, Sprecher der Geschäftsführung und des Vorstandes der  
comdirect bank AG 1995 - 2002) 

Ich freue mich über Ihren Besuch auf meiner Website,  
eine Mail an welcome@schulten-gmbh.de 
und/oder rufen Sie mich an:  
(04122) 9670941 oder (0151) 1471 0000! 
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