Sichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift – diese Qualität öffnet auf dem Arbeitsmarkt Türen und steigert
Chancen. Denn wer sich mit Englisch eine zweite Sprache angeeignet hat, ist nicht nur vielseitiger einsetzbar, sondern
signalisiert damit auch Motivation sowie die Bereitschaft, sich selbst zu fordern und weiterzuentwickeln. Abgesehen
davon ist Englisch im heutigen Geschäftsleben ohnehin unerlässlich, um in internationalen Teams zu arbeiten und
Netzwerke aufzubauen. Oft werden die sprachlichen Fähigkeiten schon im Vorstellungsgespräch auf den Prüfstand
gestellt. Wie gut, dass man sich auf ein Jobinterview und andere kommunikative Herausforderungen auf Englisch sehr
gut vorbereiten kann!

Zielsetzung
Ganz gleich, ob auf Jobsuche oder bereit für eine berufliche Veränderung: In diesem 5-tägigen Workshop dreht sich
für die Teilnehmer alles um die sprachlichen Fertigkeiten, die sie sowohl für Bewerbungsgespräche und Networking
als auch für eine souveräne Kommunikation im modernen internationalen Geschäftsumfeld benötigen. Beste
Voraussetzungen für ein selbstbewusstes und kompetentes Auftreten! Und das wiederum ermöglicht den Teilnehmern,
sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: ihre Kernkompetenzen

Seminarinhalte
• Erstellen eines individuellen Redewendungen- und Fragenkatalogs für Vorstellungsgespräche:
– Erarbeiten der Bewerberstory
– bisheriger Werdegang: Studium, praktische Erfahrung etc.
– Eingehen auf das Unternehmen und die anstehenden Aufgaben
• Erstellen eines Lebenslaufs und Begleitbriefs
• Simulation von Gesprächssituationen für eine klare und souveräne Kommunikation
• Networking: Höflichkeitsformen und Small Talk
• Vorstellungsgespräche per Telefon- und Videokonferenz
• Schriftwechsel mit potenziellen Arbeitgebern
• Fachvokabular für den relevanten Arbeitsbereich
• Auffrischen wesentlicher Grammatikthemen, vor allem um klare Positionen zu vertreten sowie Fragen zu
beantworten und zu stellen

Zielgruppe
Fachpersonal auf Jobsuche und Menschen, die sich beruflich neu orientieren

Erforderliches Sprachniveau
ab CEF level A2
Wir empfehlen einen Online-Kurztest, um das jeweilige Sprachniveau der Teilnehmer festzustellen.

Teilnehmerzahl
Einzeltraining oder Gruppentraining bis 10 Teilnehmer

Dauer
Empfehlenswert sind 5 Tage in flexiblen Einheiten (halbe oder ganze Tage). Auch kürzere Trainings sind möglich.
Sprechen Sie uns gerne an.

