Professional

Accelerated Learning für die
gesamte Organisation

GlobalEnglish Professional ist unsere erstklassige Lern- und
Kollaborationsplattform. Die umfassende Lösung beinhaltet
Schulungen im virtuellen Klassenzimmer sowie einen persönlichen
Online-Berater, um das Lernen und die Produktivität in der gesamten
Organisation zu beschleunigen.
Interaktive Feedback-Programme ergänzen eine breite Palette an
Multimedia-Tools für Selbststudium und Produktivitätssteigerung,
während GlobalEnglish Dashboard Administratoren die Erstellung
von Echtzeitberichten sowie die komplette Kontrolle über das
Programm der gesamten Organisation ermöglicht.
Mit GlobalEnglish Learning Specialists wird das Erlernen von
Business-English erleichtert. Durch einen regelmäßige Meetings wird
gewährleistet, dass der Lernende individuell unterstützt und motiviert
wird und dass er seine persönlichen Ziele und Aufgaben versteht.

So funktioniert’s
Geschäftsrelevante Inhalte
Programme für das Selbststudium, die stark motivierende
Multimedia-Inhalte bereithalten, geben Lernenden die Möglichkeit,
relevante betriebswirtschaftliche Kompetenzen zu entwickeln,
ihre globalen Kenntnisse zu erweitern und dabei ihr Leistungsniveau
in Business English zu verbessern.
Kommunikative Fertigkeiten
Die neuesten Motivationstechniken bieten für Lernende aller
Kompetenzstufen spannende Aktivitäten, bei denen sie das Hören,
Sprechen, Lesen und Schreiben in der Fremdsprache üben und
verbessern können.
Productivity Tools
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.

Hauptvorteile
„100 % des Personals
hielt die Schulung für
eine lohnende zeitliche
Investition.“

www.globalenglish.com

„Umfragen bei
Führungskräften ergaben,
dass 80 % eine Steigerung
der Kundenzufriedenheit
beobachtet haben.“

On-Demand-Lernen
Talk with Teacher bietet eine interaktive Methode zum Üben von
Business English. Der Lernende erhält dabei Feedback von einem
Lehrer in einem virtuellen Klassenzimmer. Writing Practice &
Feedback hilft bei schriftlichen Aufgaben mit Korrekturvorschlägen
für Stil und Rechtschreibung.
Beratung & Unterstützung
GlobalEnglish Learning Specialists erleichtert den Lernprozess
mit einem engagierten persönlichen Berater, der über tief greifende
Kenntnisse der One-Plattform verfügt und sich bestens mit den
neuesten Motivationstechniken auskennt. So wird sichergestellt,
dass jeder Lernende Fortschritte macht.
Programmverwaltung
GlobalEnglish Dashboard unterstützt die Echtzeitberichterstellung
und die Programmverwaltung mit einer intuitiven Schnittstelle, über
die Administratoren die Nutzung der Anwendung nachverfolgen,
den Fortschritt der Lernenden analysieren, und Programme
optimieren können. Globale Programme können mithilfe
automatisierter Einstiegsprozesse für neue Lernende innerhalb von
ein paar Tagen implementiert werden.

„Durch Talk with Teacher
bin ich bei Gesprächen
mit anderen jetzt deutlich
selbstbewusster.“

sales@globalenglish.com

„Es wurde berechnet,
dass Mitarbeiter dank der
verbesserten Fähigkeiten
2,5 Stunden pro Woche bzw.
über 51.000 Stunden pro
Jahr einsparen können!“
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