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Cork/Irland

Fremdsprachentraining Englisch als Review oder
Preview zum Lehrgang Internationales Geschäft | 510
Zielgruppe
Führungskräfte und Spezialisten aus dem nationalen und internationalen Firmenkundengeschäft
mit spezifischen Grundkenntnissen und ausreichender Praxiserfahrung
Ziele
Englisch im Land der Zielsprache zu lernen oder zu vertiefen bedeutet, lebensnahe Situationen
zu meistern, beruflich wie privat. Englisch wird überall gesprochen.
Das Anliegen dieses allumfassenden, für Sparkassenmitarbeiter speziell zusammengestellten und
seit mehreren Jahren erfolgreich umgesetzten Programms besteht darin, den Teilnehmern dazu
zu verhelfen, „mit Haut und Haar“ in die Welt der englischen Sprache einzutauchen, somit
langfristig von den erlernten Sprachkenntnissen zu profitieren und auf diese Weise unseren
kleinen und großen weltweit agierenden Firmenkunden ein Fachansprechpartner „auf
Augenhöhe“ zu sein.
Cork ist dabei der ideale Ort, um im Netzwerk ehemaliger oder zukünftiger FachseminarTeilnehmer für kurze Zeit dem Alltäglichen zu entfliehen.
Die Teilnehmer-Feedbacks der letzten Jahre sprechen für diesen sehr hochwertigen
Expertenkurs, der als ein- oder zweiwöchige Variante absolviert werden kann.
Daneben oder als kleine Alternative kann ggf. eine digitale „Fern“-Sprachenvertiefung in
verschiedenen Modellen vereinbart werden.
Inhalte
•63 Zeitstunden pro Woche Unterricht inkl. Lunch und Welcome
•Start mit einem Telefontest zur Klassifizierung des Sprachlevels
•In der Regel wird in Gruppen mit max. acht Teilnehmern gearbeitet
•Permanenter Feedback-Kreislauf, simulierte Verhandlungen und Präsentationen,
Audiokonferenzen
•Workshops und Freizeitaktivitäten
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•Betreutes Selbststudium und Konsolidierung der Sprache
Termin
Die Termine werden Ende des vierten Quartals 2019 bekannt gegeben.

Preis
ca. € 1.500,– pro Woche (bei mindestens vier Teilnehmern)
Ort
Trainingscenter in Cork/Irland – nationsireland
in Zusammenarbeit mit der Management-Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe, Bonn
Dozenten
hoch qualifizierte Trainer und Coaches (Muttersprachler) der nationsireland.com
Sonstige Hinweise
Die Anmeldung erfolgt generell über die S-Management-Akademie unter Weiterleitung an den
oben genannten Dienstleistungs- und Trainingspartner.
Die Reise- und Übernachtungskosten (ca. € 1.000,–) stehen zusätzlich zum Seminarpreis und
werden nicht über die S-Management-Akademie abgerechnet.
Bei Bedarf wird nach der Absolvierung des Sprachkurses oder als kleine Alternative eine digitale
„Fern“-(Nach-)Begleitung in verschiedenen Modellen angeboten, die Details können Sie mit uns
und nationsireland abstimmen.

Für weitere Informationen oder Fragen:

Hannelore Schoen
Telefon: 0228 204 - 5899
Telefax: 0228 204 - 5862
eMail: hannelore.schoen@dsgv.de
Lilija Höppner
Telefon: 0228 204 - 5860
Telefax: 0228 204 - 5862
eMail: lilija.hoeppner@dsgv.de
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