
Basis for Business  erfreut sich seit über 30 Jahren großer Beliebtheit:  
Speziell für die Bedürfnisse deutschsprachiger Lernender entwickelt, präsentiert die Reihe 
Business English spannend und praxisnah. Beschäftigte internationaler Unternehmen agieren 
in berufstypischem Kontext. Basis for Business macht Lernende schnell fit für den Berufs-
alltag und sorgt dafür, dass sie sich souverän im Englischen bewegen können.

Das Wichtigste auf einen Blick:

• begleitet Lernende sicher auf den Niveaustufen B1 bis C1

• garantiert sofortigen und nachhaltigen Lernerfolg

• unterstützt das Hörverstehen visuell durch animierte Infografiken  
und Video-Interviews 

Digitaler Produktkranz:

• Mit der kostenlosen Cornelsen PagerPlayer-App unkompliziert Audios und  
Videos aufrufen. Einmal heruntergeladen sind alle Inhalte auch offline verfügbar.

• Interaktive Übungen motivieren zum selbstständigen Lernen und vertiefen  
die Inhalte aus Basis for Business. Kostenlos in unserem Webcode-Portal  
cornelsen.de/codes und in der Cornelsen PagePlayer-App.

• Der digitale Unterrichtsmanager Plus bündelt die wichtigsten Lehrwerk- 
materialien in einem Produkt. Die perfekte Unterrichtsstunde ist so in wenigen 
Klicks erstellt und multimedial präsentiert. Online und  offline nutzbar. Mit der 
Demoversion testen Sie alle Features 90 Tage!

• E-Books gibt es als kostenlose Zugabe eines gedruckten Kursbuches oder  
kostenpflichtig im Cornelsen Shop.
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Highlights der neuen Ausgabe

Business life

In der Rubrik trainieren Lernende anhand von Rollenspielen und Diskussionen  
authentische Situationen aus dem Berufsalltag. Dazu gibt es Video-Interviews  
zu aktuellen Themen aus der Arbeitswelt, z. B. „Pitching a proposal“ oder  
„Data visualization“.

Watch & talk

Das Feature greift mit animierten Infografiken aktuelle Arbeitsplatzthemen  
auf – z. B. „Future work skills“ und „Building resilience“ – und regt zur  
Diskussion an.

Sounds natural

Ab Band B2 gibt es in jeder Unit die Rubrik „Sounds natural“. Sie vermittelt den  
Lernenden wirkungsvolle Kommunikations- und Verhandlungsstrategien für  
den Berufsalltag und leistet Hilfestellung für flüssiges Sprechen.

Talking points

Ebenfalls neu ab Band B2 ist die Rubrik „Talking points“. Passend zur Thematik  
der Unit liefert sie vielfältige Sprechanlässe für den Berufsalltag und motiviert die 
Lernenden dabei, ihre eigenen Erfahrungen, Meinungen und Lösungsvorschläge 
einzubringen.
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Mehr Infos und ISBNs hier: Basis for Business

Mit Cornelsen meistern Sie jedes Unterrichtsszenario. 
Weitere Anregungen und Ideen erhalten Sie unter cornelsen.de/ewb-digital 

https://www.cornelsen.de/reihen/basis-for-business-500000070000/new-edition-500000070005
https://www.cornelsen.de/empfehlungen/ewb-digital

