
McDugald Hörnquist International (MHI) 

MHI kann Ihnen folgende anbieten: 
• Marketing & Kommunikation auf Englisch 
• Englischsprachiger technischer Redakteur   
• Übersetzungen  
• Sprachausbildung  
• Wirtschaftsberater 
 

Marketing & Kommunikation auf Englisch 
Wenn Sie eine Grundidee davon haben, wie Sie Ihr Unternehmen für 
englischsprachige oder internationale Märkte präsentieren wollen, haben wir das 
Fachwissen, Ihre Gedanken in die richtigen Worte zu setzen.  

 

Technische Schriften auf Englisch 
Sind Ihre Produkte oder Dienste etwas technisches und fehlt das Wissen im 
Unternehmen, die auf technisches Englisch zu beschreiben? Wir können einen 
technischen Redakteur mit 14 Jahre Erfahrung für Sie bereitstellen.   

 

Übersetzungen 
Wenn Sie Dokumente auf eine Sprache in eine andere Sprache übersetzen müssen, 
können wir Ihnen entweder unsere eigenen Übersetzungsdienste zu sehr 
konkurrenzfähigen Preisen anbieten oder einen Kontakt zu anderem vermitteln, falls 
wir nicht die Sprachpaar haben, die Sie brauchen. Unser eigenes firmeninternes 
Können umfaßt folgende Sprachpaar mit Zielsprache als Muttersprache:  

• Schwedisch ins amerikanische Englisch 
• Schwedisch ins britische Englisch 
• Deutsch ins amerikanische Englisch 
• Deutsch ins britische Englisch 

 

Natürlich verstehen wir, wie wichtig die Anwendung der richtigen Terminologie für 
Ihren spezifischen Bedarf ist. Deshalb nehmen wir nur Aufträge an, wofür wir qualifiziert 
sind. MHI bietet Übersetzungen von folgenden Dokumentarten an: 

• Marketing Dokumente und Kundenpräsentationen 
• Finanzielle und wirtschaftliche Schriften, inklusive Jahresberichte  
• Technische Dokumente, inklusive Projektdokumente, Betriebsanleitungen und 

Broschüre 
• Material für allgemeine Geschäftsbenutzung 
• Akademisches Material, inklusive Kursbeschreibungen 

 

Sprachausbildung 
Wenn Sie sich auf ein Treffen mit englischsprachigen oder internationalen Kunden 
vorbereiten, und Ihre Fähigkeiten mit dem Englischen verbessern oder auffrischen 
wollen, oder wenn Sie Ihre sprachlichen Kenntnisse nur behalten wollen, können wir 
helfen. Alle unsere Kurse sind für die Einzelperson oder für kleinere Gruppen gemacht, 
so daß die Ausbildung auf gerade Ihr Niveau gerichtet ist, und auf Ihr Schema 
anzupassen ist. Wir bieten auch Kurse in Redekunst und amerikanischen 
Redemethoden für den Geschäftsmann an. 

 

International Business Consulting - Wirtschaftsberatung 
Eric Hörnquist, der Gründer und unser eigener Experte, hat mehrere Jahre Erfahrung 
hinter sich und kann Wirtschaftsberatung in folgenden Gebieten anbieten:  

• Internationales Marketing • Personalleitung 
• Strategisches Management • Process Re-engineering 

 

Für ein Angebot auf den Dienst, in den Sie interessiert sind, schicken Sie uns ein Email!
www.mhi.se  

 

http://www.mhi.se/
mailto:info@mhi.se?subject=Quote%20request
http://www.mhi.se/

