Herzlich willkommen in der
Online English 24
Effiziente und zielorientierte
Kommunikation - klarer und
unmissverständlicher Ausdruck ist Online
English 24s Anspruch.

Englisch für Juristen

Über uns
Wir sind schon seit mehr als 10 Jahren als Royal
Canadian auf dem Markt der fremdsprachlichen
Weiterbildung. Seit 2013 vermitteln wir
Fremdsprachen nicht ausschließlich Face-the-Face,
sondern nutzen zunehmend die Möglichkeiten
übers Internet Wissen zu vermitteln.
Als (neues) Mitglied unserer Community dürfen wir
Sie willkommen heißen und freuen uns, Ihnen hier
eine ganze Reihe von Möglichkeiten an die Hand zu
geben. Immer, wenn Sie auf unseren Seiten
eingeloggt sind, stehen Ihnen nebst verschiedenster
Anwendungen auch jederzeit einer unserer
erfahrenen Studiendirektoren beratend zur Seite.
Ob Sie als Teilnehmerin bzw. Teilnehmer (Student)
Arbeits- und Übungsmaterialien benötigen, als
HRManagerin bzw. -Manager (Kunde) die
Fortschritte Ihrer Schützlinge dokumentiert sehen
möchten oder als Dozentin bzw. Dozent (Trainer)
hier Ihre Anwesenheitslisten pflegen und
dokumentieren möchten…

RC. kann Ihnen folgende Kurse anbieten:
* Einzel- und Gruppenkruse * Intensiv- und
Expresskurse * Tele-Coaching * Interaktives
Klassenzimmer * E-Learning *
Auslandskurse

Dank Englisch-Firmentraining werden Sie in die
Lage versetzt, die Sprache der Rechtsgelehrten-Welt
sich zu erschließen, um sie anschließend für sich zu
beherrschen und das nicht nur schriftlich, sondern
ebenso versiert mündlich.
Kursgegenstand:
Anwälte, Anwaltsgehilfe, Gerichtssekretär
OE24 International Lawyers Kurse stellen ein ganz
besonderes Sprachtraining für Beschäftigte im
Bereich des Rechts dar, also gemacht für Kunden,
die als Anwälte oder deren Gehilfen, Angestellte der
Gerichtsbarkeiten tätig sind, genauso wie auch für
Studierende des Rechts an den Universitäten. Die
Absicht eines Workshops für Beschäftigte im
Rechtswesen lautet dabei, ein grundlegendes
Fundament an Begriffen, genauso aber auch ein
Maß besonderer Rechtsterminologie zu bauen und
zu bilden, dass Sie jeden Tag aufs Neue dazu
befähigt und im gleichen Maße berechtigt,
vertraulich und genau auf dem Parkett des Rechts
auch in fachlich korrekter englischer Rechtssprache
verlässlich wirken zu können.

"Die Sprache der Anwälte ist eine ganz
besondere und unser gemeinsames Ziel heißt
daher, sich dessen zu versichern, dass unsere
Studierende in die Lage versetzt werden, die
Sprache der Rechtsgelehrten-Welt sich zu
erschließen, um sie zu beherrschen und das
nicht nur schriftlich, sondern ebenso versiert
mündlich.
Typische Schlüsselsprache und Fähigkeiten, die
Sie im Kurs vorfinden werden, umfassen:

• Sorgfältig zuhören, was weitbekannte
Rechtsexperten zu sagen haben und sich dazu
bleibende Notizen machen.
• Verbessern Sie Ihr Sprechtalent um Vorträge,
Meetings und Verhandlungsmarathons ab- und
durchzuhalten.
• Lernen Sie Techniken fürs
Hochgeschwindigkeitslesen.
• Abtasten und Abschöpfen.

• Rechtsbegriffe

• Vorteilhaft in Tutorien kommunizieren.

• Planen, Skizzieren und Berichte sowie Essays
bearbeiten

• Aussprache und Stimmtraining für Vorträge
und Seminare.

• Lohnenden Verhandlungen aktiv beiwohnen

• Aktive Teilnahme in Konferenzen und
Verhandlungsrunden."

• Be a Winner – Meistern Sie die größten
Herausforderungen auf Ihren Rechtsgebieten in
der geschäftlichen Kommunikation.
• Akzentminderung
Akzent verbessern – Geprüfte
Korrekturtechniken und pragmatisches
zwangloses Reden
• Öffentliche Rede halten & Präsentationstalent
entfalten
Halten Sie sich fern von typischen Fehlern –
steigern Sie Ihr Talent, um über ein
Rechtsthema zu reden.
• Sozialisierung und Small-Talk
Die Kunst den Flurfunk zu beherrschen –
Besucher willkommen heißen, Smalltalk halten
& aktiv bleiben im Netzwerk knüpfen
• Gewerbliche Emails
You have got mail! – Zeitspartricks und der
Sprung, Ihren Inhalt in “erwartete”
Wunschpakete zu verwandeln"
"• Business-Telefonate
On the telephone, again!!! Einfache Schritte Ihr
Talent am Telefon zu stärken
• Grundsätzliche Grammatikrückschau
Polieren Sie Ihre grammatikalischen
Kenntnisse auf
Erstellten Sie ein Update Ihrer Kenntnisse und
steigern Sie Ihre Talente in Fälle wie Sprechen,
Schreiben, …..

Falls Sie an einen oder auch mehreren unserer Kurse interessiert sind und mehr
erfahren möchten, dann zögern Sie bitte nicht uns per E-Mail unter folgender Adresse
zu kontaktieren: info@onlineenglish24.com und prompt wird einer unserer
Mitarbeiter Sie umgehend kontaktieren

Englisch für Juristen
schriftliche Prüfung
Prüfung der fließenden Aussprache
gesamtumfängliche Prüfung

Kontakt-Details
Name
Unternehmen
Email
Kontakt Nummer
Nachricht / weitere
Details

Sollten Sie Fragen haben, dann greifen Sie zum Hörer:
0800 / 6 999 112.
Wir beraten Sie gern und ausführlich
Website: www.onlineenglish24.com

Email: info@onlineenglish24.com

