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

Geschäftsenglisch

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, hervorragende Arbeit zu leisten und
zu liefern, vertrauensvoll bei enormen Spannweiten
geschäftlicher Angelegenheiten agieren zu können,
angefangen bei Zusammenkünften mit Anderen bis
hin zu Telefonaten, die starke Fähigkeiten
erfordern, wie den besonderen Biss bei
Verhandlungen und einen furiosen Feinschliff in
Vorträgen.
Kursgegenstand: Dieser Kurs enthält eine Reihe
an Übungsaufgaben, die Praxis hinsichtlich diverser
Fragen, die im TOEIC-Examen behandelt werden,
vermitteln sollen. Entwickeln der Zuhör- und
Lesefähigkeiten. Vollständiger Zuhörtest.
Vollständiger Lesetest. Beispielantworten und
Kommentare für die Sprech- und Schreibtests.

"Geschäftskonzepte
Ein Videokurs, voll mit Geschäftsnachrichten
und Berichten der gängigsten
Fernsehgesellschaften.
Business News
Ein Kurs, der authentisches Material der
gängigsten Geschäftsmedien mitbringt, wie
zum Beispiel dem WSJ (Wall Street Journal),
der Business Week und den Financial News.
Präsentationen / Vorträge
• Planung
• Vortrag / Präsentation halten
• Eine professionelle Präsens an den Tag legen
• Visuelle Hilfsmittel nutzen
• Besondere Weisen zu sprechen
"
"Englische Grammatik
• Vollständige grammatikalische Rückschau
Simulierte Geschäftssituationen
• Telefonate
• Alltagssituationen
• Vertragsverhandlungen
• im Restaurant bestellen
• Hotel-, Ticket- und Flugboarding (Check-in,
etc.)
• Reservierungen
• Unternehmenszusammenkunft
• Gäste willkommen heißen und sie in
gastfreundlicher Unternehmensmanier
herumführen
körperschaftliche / kulturelle Achtsamkeit
• Jeder drückt sich anders aus
• Ihre Signale mögen verschieden sein
• Ihre Körpersprache mag anders sein
• Ihre Verhandlungsmethoden mögen anders
sein
• Ihre Kleidung mag ungewöhnlich sein
• Ihre Zuhörgewohnheiten mögen verschieden
sein
• Jargon entfernen; (z. B. we will knock them for
six! They’ve had a decent innings!)
• Versuche nicht, zu verstehen!
• Nimm’s leicht mit britischen Humor!
• Kurz und bündig bleiben"
"Am Stil arbeiten

• Annähern durch Begriffsgebrauch typischer
Phrasen verschiedener Kulturen
• Gedanken und Ideen zusammentragen
• Besonderes Geschäftsvokabular
unterschiedlicher Kulturen nutzen
• Satzstruktur verbessern
Strategien verschiedener Arten zu schreiben
• Emails verfassen / beantworten
• Geschäftsschreiben
• Memos
• Geschäftsberichte
• Vorschläge / unverb. Angebote
• Akademisch schreiben
• Notizen machen"

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

Geschäftsenglisch
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

