Turnkey Training Solutio
Unternehmensprofil

Produkte, Lösungen, Services

Interkulturelles Training

Seit 1980 sind wir in Hamburg als
erfolgreiches Trainingsteam tätig.
Englisch Sprach Training

Unsere Kompetenz ist das Ergebnis
einer breiten internationalen Erfahrung
mit zahlreichen Kunden

Persönlichkeits Training

Wir sind multilingual und interkulturell
ausgerichtet. Unser Know-How hilft
unseren global operienden Kunden,
sei es aus Großindustrie oder dem
Mittelstand.

Unser Team

Ansprechpartner
Tim Sebbage & Sue Mengell
tts-team
Turnkey Training Solutions
Tel: +49 (0) 40 790 12 115
hit-Techno Park
info@tts-team.com
Tempowerkring 6
www.tts-team.com
D-21079 Hamburg
Germany

tts team

turnkey training solutio

Soft Skills Training

Übersetzungsservice

• Besticht durch ausgesprochene
Flexibilität auf die Wünsche unserer
Kunden
• Integriert seit 25 Jahren die deutsche
Geschäftskultur in die gemeinsamen
Projekte
• Integriert ein diversifiziertes Fachwissen, wie z.B. aus Hi-Tech, Logistik,
Schifffahrt, Transport

We have time for you
Your success is our objective

Wir führen alle Trainings in englisch, deutsch, und
französisch sowie als Einzel-, Kleingruppen- und
Gruppentraining durch

Our Vision
As you go global
we consult, train and coach
you to be
local globally

Konzepte, genau auf die Bedürfnisse des Kunden
abgestimmt, sind erfolgversprechender als Standard- lösungen. Wir erarbeiten maßgeschneiderten
Konzepte mit Ihnen und für Sie durch intelligente
Verknüpfung von:

•
•
•
•

Kommunikations-,
PersönlichkeitsInterkulturellen Aspekten und
englischen Sprachfähigkeit

Globally Local

die Integration von emotionaler
Intelligenz mit Brain Compatible
Learnstrategien.
Interessiert? Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

www.tts-team.com

Turnkey Training Solutio
Company Profile

Products, Solutions, Services

Intercultural Training

We have been operating successfully
out of Hamburg since 1980.
Our competence is based on
professional experience, which we
have deepened in long term stays
abroad.
We are multilingual and interculturally
aware. With our know how we support
our customers in the world market,
large scale industrial companies as
well as medium-sized players.

English Language Training

Personality Training

Contact
Tim Sebbage & Sue Mengell
tts-team
Turnkey Training Solutions
hit-Techno Park
Tempowerkring 6
D-21079 Hamburg
Germany

Tel: +49 40 790 12 115
info@tts-team.com
www.tts-team.com
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Soft Skills Training

Translation Service

Our Team
• consists of experienced English
native speaker trainers
• operates internationally
• has 25 years experience of German
business culture
• covers a wide field of operation,
e.g. high-tech, logistics, shipping,
transport
• is flexible

Wir haben Zeit für Sie,
denn Ihr Erfolg ist unser Ziel!

We deliver all training in English, French or German.
individual, small or large groups
Tailor-made concepts in line with your specific needs are
much more effective than standard solutions.

Unsere Vision
Sie entwickeln sich weiter im
Globalen Business?
Wir beraten, trainieren und
coachen Sie,
in der Welt zuhause zu sein!

Working with you, and for you, we design intelligent
combinations of key elements:

• Communication
• Personality awareness
• Intercultural aspects
• English Language Skills

weltweit zuhause

Blending Emotional Intelligence and
Brain Compatible Learning Strategies
at every step.
Interested? Then give us a call.

www.tts-team.com

