
Fit für BEC » Kindle / VT2PYHUPGG

Fi t  f ür BECFi t  f ür BEC

By Paula Maier

Hueber Verlag Gmbh Feb 2013, 2013. Buch. Condition: Neu. Neuware - Fit für BEC richtet sich an
Selbstlerner, die sich über die BEC-Prüfung informieren und dafür üben wollen. Die Business English
Certificates (BEC) der Universität Cambridge gehören zu den renommiertesten international
anerkannten Qualifikationen für Business English. Die Tests werden auf drei Niveaustufen
angeboten (Preliminary, Vantage, Higher), die den Niveaustufen B1, B2 & C1 des Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmens entsprechen. Fit für BEC hilft Lernern, ob in der Ausbildung oder im
Beruf, ihre Kenntnisse in Wirtschaftsenglisch richtig einzustufen und sich gezielt und effizient auf die
geeignete Prüfung (B1, B2, C1) vorzubereiten. Mit den so erworbenen Englischkenntnissen kann man
sicher und effektiv im internationalen Arbeitsleben agieren. Fit für BEC gibt die Sicherheit für das
Bestehen der Prüfung durch gezielte und effiziente Prüfungsvorbereitung. In einer detaillierten
Einleitung wird die Prüfung erklärt und durch typische Übungen und Tests im Prüfungsformat
trainiert. Außerdem enthalten sind 2 Audio-CDs zum Hören, Verstehen bzw. Sprechen üben sowie
eine zweisprachige Wortliste. 184 pp. Englisch.
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This is actually the finest pdf i have got study right up until now. It can be full of wisdom and knowledge Once you begin to read the book, it is extremely
difficult to leave it before concluding.
-- Reese Mor issette II--  Reese Mor issette II

This sort of ebook is everything and got me to searching in advance plus more. I could comprehended everything out of this created e pdf. You are going to
like just how the author compose this pdf.
-- Pr of . Ethelyn Hoeg er-- Pr of . Ethelyn Hoeg er
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