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One world – 1 language: Der 
Slogan könnte aussagekräfti-

ger nicht sein. „Die Wirtschaftswelt 
spricht Englisch; und darauf haben 
wir uns spezialisiert“, fasst Sigrid 
Stevens kurz und bündig die Ge-
schäftsidee zusammen, die sie und 
ihr Mann – Michael Stevens ist ge-
bürtiger Brite – Mitte der 1980er-
Jahre hatten. Es war wie im Eng-
lisch-Buch für Anfänger: Er war 
Sprachtrainer, sie als kaufmänni-
sche Angestellte einer Klinik auf 
Fortbildung. Nicht nur privat, son-
dern auch geschäftlich fanden sie 
schnell zueinander und gründe-
ten 1986 die Stevens GmbH in 
Essen. Der Beginn einer kleinen 
Erfolgsgeschichte: Der Familien-
betrieb beschäftigt heute 100 zer-
tifizierte Sprachtrainer in Vollzeit, 
gibt bis zu 6.300 Englischstunden 
im Monat, betreibt sechs Standor-
te in NRW bzw. in Niedersachsen 
und verkaufte Konzept und Marke 
an zwei Franchise-Nehmer. Und 
nicht zuletzt kann sich die Kunden-
liste sehen lassen: RWE, Siemens, 
Karstadt, Vodafone, Ikea, Thyssen-
Krupp, Evonik und viele mehr.

Spezialisiert hat sich das Unter-
nehmen nicht nur auf die Sprache 
Englisch, sondern auf berufsorien-
tierte Aus- und Weiterbildung in 
Unternehmen. „Wer in der Finanz-
abteilung eines Unternehmens ar-
beitet, benötigt anderes Vokabular 
als ein Marketingfachmann oder 
die Mitarbeiter, die an der Basis mit 
den Kunden kommunizieren“, wes-
halb ein Sprachkurs von der Stange 
keinem wirklich helfe, wie Micha-
el Stevens ausführt. Der Mit-Fünf-
ziger gibt selbst täglich mindestens 
ein Sprachtraining, „um Boden-

haftung zu behalten“. Ob ein wö-
chentliches Intensivtraining für den 
Chef, ein regelmäßiges Kleingrup-
pen-Training mit der Führungsrie-
ge eines Konzerns oder ein abend-
licher, berufsbegleitender Kurs für 
die gewerblichen Mitarbeiter eines 
kleineren Betriebes – für alle gilt: 

„Den Seminarinhalt gibt die tägliche 
Arbeit der Teilnehmer vor“, erklärt 
Stevens. So werde einmal ein Tele-
fonat mit einem Lieferanten simu-
liert, ein anderes Mal das Verkaufs-
gespräch mit einem internationalen 
Kunden geführt oder die Rechnung 
mit den einzelnen Posten erläutert. 

„Kein Mitarbeiter muss Panik be-
kommen, wenn er am Telefon einen 
englisch-sprechenden Kunden hat“, 
beruhigt der erfahrene Trainer, der 
seinen erwachsenen Schülern nicht 

nur typische Auskünfte und Weiter-
leitungen von Nachrichten aufzeigt, 
sondern auch den Umgang mit Be-
schwerden.

Für ihre Angebote haben sich die 
Stevens einen Stamm von rund 100 
Sprachtrainern aufgebaut, die nicht 
wie bei vielen anderen Sprach-
schul-Ketten freiberuflich ange-
stellt sind, sondern fest. „Wir haben 
die Erfahrung gemacht, dass die 
Trainer nur so unsere Philosophie 
verkörpern“, sagt Michael Stevens. 
Bei den Essenern steht der Kunde 
mit seinen Herausforderungen in 
der Praxis im Vordergrund – und 
nicht die nächste Lektion des Eng-
lisch-Buchs, die nächsten hundert 
Vokabeln oder stupide die nächste 
Grammatik. Jeder Trainer hat einen 
Werkzeugkasten an Möglichkeiten, 

der Kreativität und Individualität 
zulässt. „Kein Kurs soll einem an-
deren gleichen“ ist die Devise. Die 
Stevens-Trainer, die aus England, 
Kanada, Südafrika, Australien oder 
Neuseeland kommen, sprechen 
Englisch als Muttersprache. „Ich 
habe eine ganz einfache Methode 
für die Auswahl“, sagt die Chefin: 

„Würde ich mich mit diesem Men-
schen gerne auch über das Bewer-
bungsgespräch hinaus umgeben? 
Möchte ich ihm 90 Minuten beim 
Unterricht zuhören?“ Aber auch 
fachlich muss es passen: Alle Trai-
ner bekommen eine methodisch-di-
daktische Einführung und müssen 
ein bestimmtes Niveau an Deutsch-
kenntnissen erreichen, „einfach 
‚nur’ einen Briten geheiratet zu 
haben oder Englisch zu studieren, 
reicht bei uns nicht“. An ihr eigenes 
Unternehmen legt die Familie Ste-
vens – die nächste Generation ar-
beitet mit Sohn Stefan und Schwie-
gertochter Katja schon mit – hohe 
Qualitätsansprüche: Stevens ist für 
die internationalen Prüfungen aner-
kannt; dazu zählen die größte Han-
delskammer Großbritanniens LCCI, 
die TOEIC-Prüfung, das Business 
English Certificate der University 
of Cambridge sowie die europäi-
schen Sprachenzertifikate TELC.

Was das „britische Etwas“, mit 
dem Stevens wirbt, ausmacht, ist 
vor allem „Herr charming Micha-
el“. Als Sohn einer Deutschen und 
mit Vorfahren, die sich hierzulan-
de als Dichter einen Namen mach-
ten, kam er vor 30 Jahren ins Ruhr-
gebiet. Weder sein Studium der 
Soziologie und Geschichte, noch 
eine erste berufliche Station in der 
Buchhaltung, erfüllten ihn. „Dann 

werd’ doch Sprachtrainer“ riet ihm 
damals jemand. Diesem Vorschlag 
folgend war er vier Jahre lang Trai-
ner bei Inlingua, bevor er sich mit 
seiner kaufmännisch versierten 
Frau selbstständig machte. Ers-
ter Kunde war die Steag, die ihm 
bis heute, aufgegangen in Evonik, 
treu geblieben ist. „Bei uns macht 
es die Mischung, wobei meine Frau 
sehr viel strenger ist als ich“, gibt 
Michael Stevens schmunzelnd zu. 
Kein Wunder: Die 59-Jährige jong-
liert gekonnt die gesamte Logistik: 
Trainer, Schulungsorte, Zeitfens-
ter, Kurse, Buchung, Verwaltung 
und nicht zuletzt den Fuhrpark an 
Smarts, die im „Union Jack“-Outfit 
durch das Ruhrgebiet flitzen. Nicht 
nur deshalb bezeichnet sich Stevens 
auch als „die englischste Schule der 
Stadt“. Sie schreiben Höflichkeit 
und Zuverlässigkeit groß; „bei uns 
laufen keine Anrufbeantworter mit 
dem Spruch: Sorry, all our teachers 
are teaching“. Bei der Frage, was 
denn eigentlich „very British“ be-
deute, hat das Ehepaar, das zu 
Hause Deutsch spricht, ganz unter-
schiedliche Interpretationen: „Die 
Deutschen lieben das Klischee ‚very 
British’: Schirm, Charme und Melo-
ne, den etwas anderen Humor, das 
Süße“, sagt Mrs. Stevens. Mr. Ste-
vens meint: „Wir verkörpern mehr 
als die Klischees Wetter, Essen, 
Nebel, Tee und Fußball. Die Bri-
ten denken noch als Weltmacht, als 
‚Great Britain’. Wir lieben einfach 
unsere historische Tradition.“

Für die Zukunft plant Stevens 
keine aggressive Expansion. „Wir 
wollen klein und beweglich bleiben 
und uns auf unsere Standorte kon-
zentrieren.“ Diese liegen allesamt in 

Fußgängerzonen größerer Städte – 
neben Essen u. a. in Köln und Düs-
seldorf. „So können wir auch unser 
zweites, etwas kleineres Standbein 
an privaten Englisch-Kursen am 
Abend durchführen“, so die Ste-
vens, die beide vor Elan sprühen. 
Da sie auch nach 25 Jahren English-
Training Spaß an der Sache haben, 
ist an Rente wohl erst einmal nicht 
zu denken.

Jennifer Middelkamp

MItGlIeDSuNterNehMeN

Die englischste Schule der Stadt
Stevens GmbH betreibt selbst und als Franchisegeber sechs Sprachschulen

Das Stevens-Konzept: Jeder Beruf erfordert ganz spezifische Englisch-

kenntnisse (Fotos: Stevens GmbH)

Stevens GmbH
Rüttenscheider Straße 68
45130 Essen
0201 8770770
www.stevensenglish.de
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Gründer und Geschäftsführer

Sigrid und Michael Stevens

Flexibilität von A - Z …

• Antriebsmotoren für Garagen, 
Rolladen, etc.

• Befestigungsmaterial

• Einbaustrahler

• Haustechnik

• Industriebedarf

• Kabelkanal-/Bahnen

• Leuchtmittel

• Lüftungs-/Heizungstechnik

• Niederspannungs-Geräte

• Schalter & Steckdosen

• Telekommunikation

• Unterhaltungsgeräte

• Warmwasser-/Nieder-
spannungs-Schaltgeräte

• Werkzeuge

ABB · AEG · Bettermann · Busch-Jaeger · Knipex · Maico · Moeller · Merten · nobilé · OSRAM · PhilipsABB · AEG · Bettermann · Busch-Jaeger · Knipex · Maico · Moeller · Merten · nobilé · OSRAM · Philips
Radium · Regiolux · Ridi · Rollotron · Siedle · Siemens · Sony · STIEBEL ELTRON · TEHALIT · usw.Radium · Regiolux · Ridi · Rollotron · Siedle · Siemens · Sony · STIEBEL ELTRON · TEHALIT · usw.

Elektro mit fachlicher Kompetenz!Elektro mit fachlicher Kompetenz!
www.elektro-ernst.de

Seit über 30 Jahren liefern wir Elektro-

installationsmaterial, Industriematerial sowie 

alle Produkte der modernen Haustechnik.

Vielfältig · Flexibel · Termingerecht

Mausegatt 24 · 47228 Duisburg

Telefon: (02065) 600-13

Telefax: (02065) 6 59 32

eMail: info@elektreMail: info@elektreMail: inf o-ernst.de
www.busch-jaeger.de

www.abb.comwww.abb.comwww.abb.com
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Anfang September feierte Franz 
Laufenberg nicht allein das 

40-jährige Bestehen seines Duis-
burger Betriebes, sondern zugleich 
seinen 65. Geburtstag. Bereits mit 
25 Jahren machte sich Laufen-
berg selbstständig. Das Tätigkeits-
feld des Unternehmens, das als rei-
ner Installationsbetrieb mit dem 
Schwerpunkt Kabelmontagen und 

Errichtung elektrischer Anlagen be-
gann, wurde über die Jahre ständig 
erweitert. Heute beschäftigt sich die 
Firma Franz Laufenberg beispiels-
weise mit dem Aufbau, Einrich-
ten, Modernisieren und Verlagern 
von Produktionsanlagen im In- und 
Ausland. Hinzu kommen elektri-
sche und mechanische Wartungs-
arbeiten sowie die Diagnose, Stör-

fallbeseitigung und Instandhaltung 
elektrischer Anlagen mittels Ther-
mografie. Weitere Geschäftsfelder 

unseres Mitgliedsunternehmens im 
Metallverband Ruhr-Niederrhein 
sind der Brandschutz sowie die Prü-
fung elektrischer Anlagen und Ma-
schinen nach VDE und BGV. Einen 
Namen hat sich das Unternehmen 
auch durch ein besonders innova-
tives Verfahren gemacht: das Verle-
gen von Glasfaserdatenleitungen in 
aktiven Gasrohren. 

laufenberg feiert 40-Jähriges

Seniorchef Franz Laufenberg mit Ehefrau Pierina und Sohn Christian

Franz Laufenberg – Elektrotechnik – 
Maschinen- u. Anlagenbau 
Gießereistraße 7, 47053 Duisburg
0203 6083021, info@fralau.de

Info

ANZEIGE

Betriebsjubiläum beim Duisburger Anlagenbauer


