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Unsere Produkt-Highlights für dich:

28 Jahre Rosetta Stone
Seit 28 Jahren begleitet Rosetta Stone Millionen von Sprachbegeisterten 
weltweit. Mit unserem preisgekrönten Produkt lernst du gezielt und in Eigenregie 
eine Fremdsprache für deinen nächsten Karrieresprung. Du hast mit uns die 
Möglichkeit, unbegrenzt mit persönlichen Tutoren zu trainieren, bis sich deine 
neue Sprache ganz natürlich in deinen Alltag integriert. 

Dank unserem einzigartigen Offline-Modus kannst du überall dort lernen, wo 
du dich am besten ins Material vertiefen kannst, selbst wenn die Verbindung mal 
schlapp macht – ob zu hause, im Flugzeug, im Zug oder im Pausenraum. Für die 
meisten Übungen brauchst du weniger als 10 Minuten! So kannst du auch effizient 
Wartezeiten nutzen, um dich beruflich weiterzuentwickeln.

  Dein individuelles Zielsetzungstool motiviert dich und hilft dir, immer 
den Überblick zu behalten.  

  Dank der nahtlosen, mobilen User Experience kannst du jederzeit und 
überall lernen – auch offline!

  Unsere moderne Seek & Speak Erkennungstechnologie ermöglicht 
es dir, mit Gegenständen aus deiner Umgebung deine personalisierten 
Lerninhalte zu gestalten.

  Unbegrenzter Zugang zu persönlichen Tutoren im Einzel- oder 
Gruppentraining: Du bekommst 24/7 Support und persönliches 
Feedback!

  Unsere branchenspezifischen Inhalte helfen dir dabei, das richtige 
Vokabular für deinen Berufsalltag aufzubauen. 

  Mehr als 1.000 Stunden Audio- und Videoinhalte. Du lernst nicht bloß 
vom Blatt, sondern auf unterhaltsame Art. So tauchst du in die Kultur, 
Geschichte, Geographie, Wirtschaft und Industrie des Landes deiner 
Lernsprache ein.

  Unsere erstklassige Spracherkennungstechnologie hilft dir, deine 
Aussprache zu perfektionieren.

Digitales Sprachtraining mit Rosetta Stone 
Gezielt und effektiv Sprachen lernen mit persönlichen Trainern

Mit  im  
App Store bewertet!

http://RosettaStone.com/Business
https://www.rosettastone.de/unternehmen/home/


Sie möchten mehr über Rosetta Stone  
erfahren? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
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Sprachtraining verschafft dir einen Wettbewerbsvorteil
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Das sagen unsere Lerner:
Millionen von Lernern weltweit und mehr als 12.000 Unternehmen haben  
Rosetta Stone bereits eingesetzt. 

  sagen, dass Rosetta Stone ihre Aufstiegsmöglichkeiten verbessert hat.

  sagen, dass Rosetta Stone motiviert.

  sagen, dass Rosetta Stone einfach zu bedienen ist.

Eine Fremdsprache zu erlernen 
und zu vertiefen hilft dir dabei:
• Deine beruflichen Fähigkeiten zu erweitern.

• Deine Karriereziele zu erreichen.

• Deine Erfolgschancen in unterschiedlichsten Projekten zu erhöhen. 

• Die Zusammenarbeit mit deinen Kolleginnen und Kollegen zu vereinfachen.

• Deine Produktivität zu steigern.

„Mehr als 5.000 Vodafone-Mitarbeiter 
haben bereits eine Sprache auf der 
Plattform von Rosetta Stone gelernt. 
Unsere Lerner sind mit den Inhalten 
so zufrieden, dass sie die Plattform 
sehr gerne benutzen. Wir sind davon 
überzeugt, dass Sprachtraining 
unsere Mitarbeiter befähigt, ihr volles 
Potential in einem multinationalen 
und multikulturellen Umfeld zu 
entfalten.”

— Catalina Schveninger, Head of Global  
Learning & Capabilities Vodafone
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