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TOEIC ®
Listening and Reading Test
Der Test Of English for International Communication, TOEIC®, wurde speziell entwickelt, um zuverlässig die
Fähigkeiten von Nicht-Muttersprachlern zu überprüfen, berufsbezogenes Englisch am Arbeitsplatz einzusetzen.
TOEIC®-Testergebnisse sind international exakt vergleichbar und sichern damit die hohe globale Anerkennung bei
Unternehmen, Universitäten und Business Schools.
Der TOEIC® Listening and Reading-Test bewertet das Hör- und Leseverständnis und ist weltweit der Standard
zur Einschätzung von Business English. Der Test ist in zwei verschiedenen Varianten verfügbar: Als Institutional
Programme (IP) ohne Foto des Kandidaten auf dem Ergebnis sowie als Public Programme (PP) mit Foto des Kandidaten
auf dem Ergebnis. Der Test erfolgt auf Papier mit Bleistift oder als Online-Test unter Testleiter Aufsicht.

Testformat

Struktur

• Stufenloser Placement Test mit Einordnung in das
jeweilige GER*-Niveau (keine Pass-or-Fail Prüfung)
• mit Papier und Bleistift oder am Computer
• Durchführung unter zertifizierter Testleiteraufsicht
• Individuelle Terminvereinbarung beim TOEIC® IP
• festgelegte, regelmäßige Testtermine beim TOEIC® PP

Listening: 100 Multiple-Choice-Fragen in 45 Min.
Reading: 100 Multiple-Choice-Fragen in 75 Min.

Sprachniveau

Ergebnisse

A1 bis C1 gemäß GER*

• Score Report mit Punktestand (10-990 Punkte)

Dauer
120 Min. Testzeit
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* GER: Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen

• Individuelle Stärken- und Schwächenanalyse

Anwendung

• Interpretationstabelle mit GER*-Einstufung

• Zulassungsvoraussetzung für bestimmte Studiengänge

• Zertifikat (optional)

• Abschlusstest für Absolventen als Ergänzung der
Bewerbungsunterlagen

• Auswertung bei Papier Test innerhalb von 7 Werktagen zzgl.
Postweg, wobei eine Expressauswertung ist möglich

• Überprüfung und Zertifizierung der passiven
Englischkenntnisse für Berufsanfänger und
Berufstätige

Language & Testing Service
Vertrieb in der Region D-A-CH

Weitere Informationen unter:
www.language-testing-service.de
www.language-testing-service.at
www.language-testing-service.ch

• Messinstrument im Recruiting und bei
Beförderungen

• Auswertung bei Online-Test innerhalb 48 Stunden nach Erhalt
des Testleiter Protokolls zzgl. Postweg
• Ergebnis ist direkt nach Beendung der Online-Tests sichtbar

• Einstufung, Lernfortschrittsmessung und
Abschlusstest bei sprachlichen Weiterbildungen
• Motivation im Rahmen von Employer Branding

Die höchsten Qualitätsstandards der ETS-Sprachtests und Services wurden durch die DEKRA nach ISO 9001:2008 zertifiziert.
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TOEIC ®
Listening and Reading Test
The Test Of English for International Communication, TOEIC®, was developed to evaluate and certify the English
language proficiency of non native English speakers in the workplace. The TOEIC® is recognized as proof of a
person’s English language competence by businesses, universities, technical colleges and business schools
worldwide, when considering potential candidates for admission into their organizations.
The TOEIC® Listening and Reading test is the most-used English language proficiency test for the assessment
of Business English listening and reading skills worldwide. The test is available in two different programmes: the
Institutional Programme (IP) provides score reports without the test taker’s photo, whereas the Public Programme
(PP) provides score reports with the test taker’s photo. Both the online- and paper-versions are administered in
authorized TOEIC® test centers.

Test Format

Structure

• Non-incremental placement test with CEFR* mapping
(no pass-or-fail exam)
• Paper and pencil or online test
• Administration by certified test administrator
• Individual test sessions available by appointment for IP
• Fixed administrations with scheduled testing dates for PP

Listening: 100 multiple choice questions in 45 min.
Reading: 100 multiple choice questions in 75 min.

Language Level
A1-C1 in accordance with the CEFR*

• Evaluation and certification of the receptive Englishlanguage skills for job starters and professionals
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* CEFR: Common European Framework of Reference

• Exit test for graduates to enhance their applications
and get better job prospects

More information:
www.language-testing-service.de
www.language-testing-service.at
www.language-testing-service.ch

Results
• Score report with scaled score (10-990)
• Individual analysis of strengths and weaknesses
• Certificate (optional)

• Admission requirement for certain study programs

Regional Distributor for D-A-CH

120 min. test duration

• Correlation table with CEFR* mapping and Can-Do-Statements

Usage

Language & Testing Service

Test Length

• Measuring tool for recruiting and HR development
• Placement, progress monitoring and exit test
for English-language trainings programs

• Score evaluation for the paper-version within 7 business days,
plus postal time, express evaluation available upon request
• Score evaluation for the online-version is possible within
48 hours after receiving the test administrator protokoll,
plus shipping time
• Results are visible for candidates directly after completion of
the online test

• Motivation and employer branding

The highest levels of quality of the ETS language assessments and services have been certified by DEKRA to ISO 9001:2008.

