TOEIC
Bridge® Test
Der TOEIC®-Test überprüft die Fähigkeit von Nicht-Muttersprachlern berufsbezogenes Englisch am
Arbeitsplatz einzusetzen. Speziell für Kandidaten mit Anfänger- und Grundkenntnissen wurde der TOEIC Bridge® Test entwickelt. Der Test misst das Hör- und Leseverständnis und wird dank
zuverlässiger Testergebnisse von internationalen Unternehmen, Sprachschulen und Behörden geschätzt.
Erst 2020 wurde der TOEIC Bridge® Test aktualisiert und ist als Online-Test verfügbar. Der Testaufbau und die
Testzeit sind identisch zum papierbasierten TOEIC Bridge® Test. Die Punkteskala liegt seitdem zwischen 30-100
Punkten.

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 in autorisierten TOEIC®-Testzentren
• Individuelle Terminvereinbarung

Listening: 50 Multiple-Choice-Fragen in 25 Min.
Reading: 50 Multiple-Choice-Fragen in 35 Min.

Dauer
60 Min. Testzeit

Sprachniveau
A1 bis B1 gemäß GER*

Ergebnisse
• Score Report mit Punktestand

Anwendung
• Überprüfung und Zertifizierung der passiven
Englischkenntnisse für Berufsanfänger und
Berufstätige im Anfängerniveau
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* GER: Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen

• Einstufung, Lernfortschrittsmessung und
Abschlusstest bei sprachlichen Weiterbildungen
• Motivation und Vorbereitung auf den
TOEIC® Listening & Reading-Test

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

• Beurteilung des Hör- und Leseverstehens und Bewertung
von Grammatik und Vokabelwissen
• Zertifikat (optional)
• Interpretationstabelle mit GER*-Einstufung
• Auswertung beim Papiertest innerhalb von 7 Werktagen zzgl.
Postweg, Expressauswertung möglich
• Auswertung beim Online-Test innerhalb 48 Stunden
zzgl. Postweg
• Ergebnis ist direkt nach dem Beenden des Online-Tests
sichtbar

Die höchsten Qualitätsstandards der ETS- Sprachtests und Services wurden durch die DEKRA nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

TOEIC
Bridge® Test
The TOEIC Bridge® tests focus on communication tasks in everyday life and common workplace scenarios that
reflect modern language uses and communication methods. Aligned with recognized international languagelearning frameworks including CEFR and CLB*, they provide a useful and reliable way to measure and compare
individuals‘ basic to intermediate English communication skills.
The TOEIC Bridge® Test test measures English proficiency in 2 English communication skills -Listening and
Reading as paper based test as well as online.
The TOEIC Bridge® Test has been updated in 2020. The structure is identical to the paper based version of the
TOEIC Bridge® Test. The Redesigned TOEIC Bridge test has now a score scale of 30-100 points.

Test Format

Structure

• Non-incremental placement test with CEFR* mapping
(no pass-or-fail exam)
• Pencil and paper or online test
• Administered in authorized TOEIC® test centers
• Individual test sessions available by appointment

Listening: 50 multiple choice questions in 25 min.
Reading: 50 multiple choice questions in 35 min.

Test Length
60 min. test duration

Language Level
A1-B1 in accordance with CEFR*

Results
• Score report with scaled score

Usage
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* CEFR: Common European Framework of Reference

• Evaluation and certification of the receptive Englishlanguage skills for job starters and professionals with
basic knowledge
• Placement, progress monitoring and exit test
for English-language trainings programs
• Motivation and preparation for the
TOEIC® Listening & Reading test

Language & Testing Service
Regional Distributor for D-A-CH

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

• Analysis of language skills in grammar, listening and reading
comprehension knowledge of vocabulary and function
• Correlation table with CEFR* mapping and Can-Do-Statements
• Certificate (optional)
• Scoring for the paper-version within 7 business days,
plus postal time, express evaluation available upon request
• Scoring for the online-version is possible within
48 hours plus postal time, results are directly visible after
completion

The highest level of quality of the ETS language assessments and services have been certified by DEKRA to ISO 9001:2015.

