
 

Sprachkenntnisse    Selbstvertrauen     Erfolg 

 

Die Welt steht dir offen und erwartet dich mit offenen Armen! 

  



Es gibt zwei Arten von Menschen: Der eine sucht Arbeit. Der andere sucht 

Arbeitskräfte mit Fachausbildung. Wir suchen beides! 

 Wir beschäftigen uns mit 
Erwachsenenbildung, Umschulung 
und Sprachunterricht 

 Unsere Spezialität sind Sprachkurse 
mit fachsprachlichem Wortschatz 

 
Unsere Arbeit endet jedoch nicht mit dem 
gründlichen Sprachunterricht! 

 Wir helfen Arbeitssuchenden dabei, ihre 
Chancen zu verbessern 

 Wir garantieren Firmen speziell 
ausgebildete Arbeitskräfte 

 Wir passen die Kenntnisse Ihrer 
Angestellten den veränderten 
Ansprüchen Ihrer Firma bzw. des 
Marktes an 

 

 

 Wir wenden effektive und auf die 
Menschen persönlich zugeschnittene 
Methoden an  

 Unser Ziel ist, dass die Ansprüche von 
Privatpersonen und Unternehmen in 
Übereinstimmung gebracht werden 

 Wir helfen und unterstützen Sie und sind 
mit Begeisterung bei der Sache 

 Ob Sie eine Privatperson sind, die ihren 
Lebenslauf formuliert, oder ein 
Firmenchef, der gut ausgebildete 
Arbeitskräfte sucht,  

Wir bringen die Ansprüche in 
Übereinstimmung, ja bei uns finden die 
Ansprüche sogar zueinander!   
  



Trends, Unsere Überzeugung 

Die Länder Europas haben einander ihre Tore 
geöffnet. 
Die Länder der Europäischen Union, darunter die 
deutschsprachigen Länder, bieten Fachleuten, die 
arbeiten, tüchtig etwas wegschaffen wollen, 
zahlreichen Möglichkeiten. 
Die Welt ist zu international dafür, dass man 
zulassen darf, dass der Mangel an 
Sprachkenntnissen die Wissenströme aufhält.  
Die Entdeckung der Welt, oder auch nur die von 
Europa, verändert unsere Denkweise und formt uns 
zu offeneren Menschen.   
Die Kenntnis einer Fremdsprache ist dazu nur der 
erste Schritt, aber der richtige Weg, den wir 
einschlagen sollten. Von nun an ist nicht nur Europa 
grenzenlos, sondern auch die Möglichkeiten! Wer 
würde sie nicht gerne nützen? 
 

 

Warum sollten wir uns für die deutsche Sprache entscheiden? 

 da zwei führende Wirtschaftsmächte in Europa – Deutschland und Österreich - 

deutschsprachig sind! 

 da sie geographisch näher, leichter zu erreichen sind als die englischsprachigen Länder! 

 da ihre Kultur unserer ähnlich ist! 

 da diese Länder uns historisch nahe stehen und unsere Wirtschaftsbeziehungen zu 

ihnen traditionell gut sind! 

 da sie offen für ungarische Arbeitskräfte sind und das hohe Niveau der ungarischen 

Fachausbildung anerkennen! 

 da mehr als 3000 Firmen aus dem deutschen Sprachgebiet über Vertretungen in Ungarn 

verfügen! 

 

Unser Motto „Sprachkenntnis + Selbstvertrauen = Erfolg!“ 

Wir denken, darin ist alles, was für ein erfolgreiches Leben notwendig ist, enthalten. 



Unsere Spezialitäten 

Wir sind Spezialisten für das deutsche Sprachgebiet 

 Wir haben eine eigene Unterrichtsmethode erarbeitet 

 Unser fachsprachlicher Wortschatz ist auf dem neuesten 
Stand. 

 Sprachübung mit Schwerpunkten. Sprechen macht die 
Mehrheit der Sprachstunden aus. 

 60 Stunden allgemeinsprachlicher Unterricht gefolgt von 
60 Stunden fachsprachlichem Unterricht 

 Die Auswahl an Berufen wird entsprechend den 
Marktansprüchen kontinuierlich erweitert. 

  

 Wir verfügen über eine gewaltige 
Arbeitsvermittlungsdatenbank (www.into-the-job.eu) 

 Registrierung in der Datenbank erfolgt über YESA. 
• Die Arbeitgeber suchen nicht nach Auswanderern, 

sondern nach „Wander“-Fachleuten für zeitlich 
begrenzte Tätigkeiten, die fähig sind, die 
jeweiligen Aufgaben zu lösen 

• Die Vertretungen der mehr als 3000 
deutschsprachigen Firmen suchen auch Deutsch 
sprechende Fachleute. 

• Das System bietet nicht nur Arbeitsstellen 
sondern auch Ausbildungen 

 Wir bringen Ihnen bei, wie Sie einen guten Eindruck auf 
Ihren Arbeitgeber machen können.  

 Wir bringen Ihnen bei, wie Sie erfolgreiche 
Vorstellungsgespräche führen können. 

 Wir bringen Ihnen bei, wie Sie selbstsicher verhandeln 
können. 

 Wir überprüfen Ihren Arbeitsvertrag. 

 Wir verfolgen die Beschäftigungstrends. 

 Wir sind schnell, zuverlässig und flexibel. 

 Wir organisieren grenzübergreifende Studienreisen, 
Praktika, Präsentationen, Weiterbildungen für Firmen 

 

 



Unser Programm 

 

 

3-6 Monate lange Deutschkurse mit 120 Stunden, abhängig von 

der Intensität, gezielt für die folgenden Berufe: 

 
 

 Koch 

 Kellner 

 Rezeptionist im Hotel 

 Zimmermädchen 

 Krankenpfleger 

 Schweißer 

 CNC-Schlosser 

 Maurer 

 Tischler/Zimmermann 

 
 

 

  



Unsere Dienstleistungen: 

 

In Ungarn staatlich anerkannte, 
akkreditierte fachliche und sprachliche 
Ausbildungen 

 Erstellung von Bewerbungsunterlagen 

 Einstufung 

 TÜV-Prüfung 

 Analyse Ihrer Begabungen 

 Organisation von Studienreisen 

 Vermittlung über unsere Datenbasis 

 Vermittlung von Sprachpartnern  

 Erstellung von neuen Lehrmaterialien 

 ein Netzwerk von internationalen 
Kontakten. 

 

 

 für Privatpersonen 

 für zeitlich begrenzt im Ausland 
Arbeitsuchende  

 für exportorientierte ungarische 
Unternehmen 

 für Tochterunternehmen von 
österreichischen und deutschen Firmen 

 für leidenschaftliche (Kultur-)Touristen 

 für deutschsprachige Minderheiten 
 

 

  



Wir stellen uns vor 

Unser Mutterunternehmen, YESA Central Europe, ist 
eine spezialisierte gemeinnützige Organisation. 
Ihr Profil beruht auf erneuerbaren Energiequellen und 
der Verbesserung der Qualität der Umwelt und sie 
verfügt über zahlreiche Kontakte in Deutschland und 
in Österreich. 
Unser Vertragspartner ist BFI Burgenland, eines der 
größten Fachausbildungsinstitute in Österreich. 
Seine Vertretung: 
BFI Erwachsenenbildung, Gemeinnützige 
Organisation und GmbH( ww.bfi.hu) (Szombathely). 
Entwickler der Lehrmethode und Autoren der 
Lehrbücher: 

 Dr. Barabás László 

 Szitnyainé Gottlieb Éva 

 Sáfár Ádám  

 

Unsere Partner: 

 BFI Burgenland (www.bfi-burgenland.at) 

 BFI Erwachsenenbildung Gemeinnützige Organisation und GmbH ( ww.bfi.hu) 

 Handelsabteilung der Österreichischen Botschaft 

(www.advantageaustria.org/hu/Oesterreich-in-Ungarn.hu.html) 

 Ungarisch-Deutsche Industrie- und Handelskammer (www.ahkungarn.hu) 

 Fachhochschul-Studienzentrum Pinkafeld 

 (www.fh-burgenland.at/Pinkafeld/EUMBakk/studium.asp) 

 Karl-Franzens-Universität Graz (www.uni-graz.at) 

 Fachhochschule Köln (www.fh-koeln.de) 

 Fraunhofer-Institut (www.ise.fraunhofer.de) 

 Universität Pécs (www.pte.hu) 

 Universität Miskolc (www.uni-miskolc.hu) 

 Kecskemeter Hochschule Fakultät für Maschinenbau und Automatisierung 

(www.gamf.hu) 

http://www.gamf.hu)u/


 

Kontakt 

 

 

 Veronika Stenzel 

Geschäftsdirektor 

veronika.stenzel@yesace.at 

 

 Mariann Sásdi 

Leitende Koordinatorin 

mariann.sasdi@yesace.at 

 

 

 www.yesaeducation.com 

 

 

 Büro: 1115 Budapest, Bártfai u. 34. 

 

 

 Tel: +43 676 453 2743  
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