
geprüfte/r fremdsprachen-
korrespondent/in (ihk)
– englisch –

volkshochschule stuttgart
www.vhs-stuttgart.de

anmeldung zum lehrgang und  agBs
sie können sich mit dem teilnahmevertrag zum lehrgang 
bei uns anmelden. die anmeldeunterlagen finden sie auf 
www.vhs-stuttgart.de.

zulassung und anmeldung zur prüfung 
Voraussetzung zum ablegen von ihk-prüfungen ist 
zunächst die prüfungszulassung. 

zur teilnahme an einer prüfung ist zusätzlich die 
rechtzeitige anmeldung bei der ihk  erforderlich. 
anträge, formulare  und weitere informationen zu den 
prüfungen finden sie auf der ihk-Website:  
www.stuttgart.ihk24.de

Veranstaltungsort
hedwig-dohm-schule
hedwig-dohm-str. 3
70191 stuttgart
Bahnen: u5, u6, u7, u15 bis eckartshaldenweg

Bildungsprämie – prämiengutschein
förderungen sind unter bestimmten Voraussetzungen 
möglich. erlass von bis zu 50% der Weiterbildungskosten, 
maximal jedoch eur 500.00.

Lassen Sie sich beraten:
cerstin adam-klitzing 
tel 0711 1873-724
cerstin.adam@vhs-stuttgart.de

die Bildungsprämie wird aus mitteln des 
Bundesministeriums für Bildung und forschung und aus 
dem europäischen sozialfonds der europäischen union 
gefördert.

Jahreslehrgang
der lehrgang startet jedes Jahr im frühjahr

unterrichtszeiten
dienstag und donnerstag, jeweils 18.00 – 21.00 uhr

keine seminarveranstaltungen in den schulferien

lehrgangsgeBühr
seminargebühr:   eur 2480.00
zahlbar in 10 monatsraten zu:  eur 248.00

ihk-prüfungsgebühr:  eur 410.00 (o. g.)

information und Beratung
lassen sie sich kostenfrei, persönlich und unverbindlich 
beraten.

Terminvereinbarungen/Beratung:
maría del pilar rolfs
tel 0711 1873-747
pilar.rolfs@vhs-stuttgart.de

Informationen:
Jessica cristelli
tel 0711 1873-761 
jessica.cristelli@vhs-stuttgart.de

Geschäftsstelle 
volkshochschule stuttgart 
fritz-elsas-straße 46/48
70174 stuttgart

info@vhs-stuttgart.de
www.vhs-stuttgart.de
t +49 (0)711 18 73-800
f +49 (0)711 18 73-709
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www.facebook.com/vhsstuttgart

www.instagram.com/vhs_stuttgart



konzept 
die aufstiegsfortbildung bereitet in etwa 300 
unterrichtsstunden auf eine öffentlich-rechtliche ihk-
Weiterbildungsprüfung vor.

ziel ist eine berufliche perspektive mit hoher 
selbständigkeit und eigenverantwortung in 
den Bereichen assistenz und sekretariat in 
führungsebenen. Vermittelt werden spezifische 
fachkenntnisse zur Bewältigung der fremdsprachlichen 
aufgaben, die im außenhandel oder im Bereich 
dienstleistung anfallen.

zielgruppe 
dazu zählen alle personen, die englischkenntnisse 
auf niveau B1 (abschluss realschule) mitbringen 
sowie kaufmännische auszubildende, die zusätzlich 
einen öffentlich-rechtlichen nachweis über sehr gute 
englischkenntnisse erwerben möchten.

zulassungsVoraussetzungen
sie sollten über einen nachweis ihrer 
englischkenntnisse verfügen, die dem Wissen beim 
mittleren Bildungsabschluss entsprechen. sie sollten 
ferner kaufmännische grundkenntnisse nachweisen 
können.  

erkundigen sie sich bitte hierzu bei ihrer zuständigen 
ihk. 

einfacher einstieg in die 
fremdsprachenkorrespondenz

•	 lehrgang im kleingruppenformat: 
max. 12 teinehmer/innen werden zum lehrgang 
zugelassen 

•	 auffrischung ihrer englischkenntnisse – kurz und 
kompakt. 

•	 systematische erarbeitung der Bereiche: 
übersetzung 
korrespondenz 
mündliche kommunikation 

•	 teilenehmerorientierte trainings 

•	 lernmaterialien nach ihk-empfehlungen und 
materialien unserer bewährten dozent/innen 

•	 generalprobe mit prüfungssimulation: 
modelltests und –lösungen zeigen ihnen, was 
verlangt wird. so bekommen sie sicherheit 

•	 einstufungsberatung: 
Vereinbaren sie einen termin mit uns 

•	 sie sollten als ausgangsniveau „B1“ bescheinigt 
bekommen. 

lehrgangsinhalte
der lehrgang vermittelt in ca. 300 unterrichtseinheiten alle 
sprachkenntnisse und fähigkeiten, die sie  für die prüfung 
zum/r fremdsprachenkorrespondent/in (ihk) benötigen. 

es werden kaufmännische grundlagen und interkulturelles 
hintergrundwissen vermittelt:

•	 allgemeine unternehmenskommunikation 
(terminvereinbarungen, …) 

•	 anfragen zu produkten und dienstleistungen 
(anfragen zu produkten, erteilen von auskünften) 

•	 angebote einschließlich lieferungs- und 
zahlungsbedingungen bearbeiten  
(lieferbedingungen, incoterms, preisgestaltung, …) 

•	 aufträge bearbeiten 
(auftragserteilung, auftragsbestätigung, Verträge) 

•	 zahlung und inkasso vor- und nachbearbeiten 
(rechnungsbearbeitung) 

•	 störung geschäftlicher transaktionen klären 
(Beschwerden und mangelrügen, 
zahlungsaufforderungen) 

•	 absatzmärkte erschließen und pflegen 
(Vertretung, messen, internet, präsentation, ...)

zusätzlich: 
spezielles prüfungstraining und individuelle übungen. 
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