Standard

Strukturierte Business-English-Kurse für
das selbstbestimmte Lernen

GlobalEnglish Standard ist unsere Lösung für den selbstbestimmten
Spracherwerb und die Zusammenarbeit und beinhaltet die
Kernelemente unserer umfangreichen Lösung Professional.
Die multimedialen Tools für das Selbststudium beinhalten elf
verschiedene Level, die motivierende Inhalte für Nutzer in allen
Phasen des Lernprozesses bereitstellen.
Lernende erhalten Zugang zu Sprachtools wie beispielsweise
geschäftliche Vorlagen, Sofortübersetzungen sowie
branchenspezifische Begriffe und Redewendungen.
GlobalEnglish Dashboard ermöglicht Administratoren die
komplette Kontrolle über das Programm der gesamten Organisation,
einschließlich Echtzeitdaten über die Nutzungsraten und den
individuellen Lernfortschritt.

Tools für kollaboratives Lernen und Produktivitätssteigerung

So funktioniert’s
Geschäftsrelevante Inhalte

Tools für mehr Produktivität

Lernende profitieren von direkten Zugriff auf eine Reihe von
Programmen für das Selbststudium, die auf das jeweilige
Kompetenzniveau abgestimmt sind. Für die einzelnen Aktivitäten
werden stark motivierende Multimedia-Inhalte bereitgestellt,
die Lernenden die Möglichkeit geben, relevante geschäftliche
Kompetenzen zu erwerben und ihre Kenntnisse über globale
Events zu erweitern.

Mit zahlreichen verschiedenen benutzerfreundlichen Tools – wie
beispielsweise E-Mail-Vorlagen und kurzen Fakten über die
kulturellen Gepflogenheiten – geht GlobalEnglish Professional
über den Spracherwerb hinaus, um die Produktivität am Arbeitsplatz
zu steigern und so einen Mehrwert zu erreichen.

Kommunikative Fähigkeiten
Geschäftsrelevante Inhalte werden mit den neuesten
Motivationstechniken kombiniert, um Lernenden aller
Kompetenzstufen spannende Aktivitäten anzubieten, bei denen sie
das Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben in Business English
üben und verbessern können.

Programmverwaltung
Dashboard unterstützt die Echtzeitberichterstellung und die
Programmverwaltung mit einer intuitiven Schnittstelle, über die
Administratoren die Nutzung der Anwendung nachverfolgen, den
Fortschritt der Lernenden analysieren, Programme optimieren
und die Rentabilität (ROI) auswerten können. Globale Programme
können mithilfe automatisierter Einstiegsprozesse für neue
Lernende innerhalb von ein paar Tagen implementiert werden.

Hauptvorteile
„Die Ziele, die wir bezüglich
der weltweiten Zusammenarbeit
und der Steigerung der
Kundenzufriedenheit durch den
Erwerb der entsprechenden
kommunikativen Fähigkeiten
hatten, wurden deutlich
übererfüllt.“

www.globalenglish.com

„Umfragen haben ergeben,
dass die Produktivität
der Mitarbeitenden um
durchschnittlich 2,5 Stunden
pro Woche gesteigert
werden konnte.“

„Zahlreiche Mitarbeitende
konnten ihre Leistung dank des
Programms deutlich verbessern
und wurden daraufhin befördert
und anerkannt.“

sales@globalenglish.com

„87 % der Manager bestätigen,
dass ihre Mitarbeiter
jetzt deutlich besser mit
ihren weltweiten Kollegen
kommunizieren.“
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