Experten.
Engagement.
Erfolg.

English Communication
Skills Workshop
You have been learning for a
while, but are still not a
confident communicator?
So how do you fix that?

all tools you need to overcome
any mental blocks, while helping
you to improve your English communication skills.

You’ll need a bit of dedication, but
luckily it’s now easier than ever.
Are you ready to get started right
away?

What to expect from this workshop?

In the 2mal6 two-day English
Communication Skills Workshop
our Coach Birgit Hackenberg,
(CELTA-certificated by the University of Cambridge), will give you
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How to present yourself and
your company
• How to “entertain” your
business partner
• English small talk: how to start
a polite conversation
• English phone calls:
> How to get through to
your partner
> How to leave a message
> How to negotiate on the
phone
• Useful business-centred
grammar and phrases
• An insight into cultural
differences between English-speaking countries

More competence
and confidence in
your English conversation skills

•

Für wen ist der English Communication Skills Workshop geeignet?
•
•

•

Privatleute und Firmenkunden,
die ihre Fremdsprachen-Kompetenz weiterentwickeln wollen
Personen, die sich innerhalb der
englischen Sprache im intermediate oder upper intermediate
level bewegen
Alle, die Interesse an einem
Intensiv-Workshop mit Gleichgesinnten und viel Spaß am
Lernen haben!

Warum ist es sinnvoll, ausgerechnet Englisch zu lernen?
Der Karriere-Blog bildungsnews.
com hat hierzu schlüssige Argumente zusammengestellt:
1. Englisch als Wirtschaftssprache
In vielen Ländern und Unternehmen ist Englisch Wirtschaftssprache. Falls Sie also in einem
internationalen Unternehmen
arbeiten, sind adäquate Englischkenntnisse unabdingbar.
2. Englisch in der Wissenschaft
Bei der Veröffentlichungen wissenschaftlicher Arbeiten erhöht
sich die Anzahl der Leser der
Bekanntheitsgrad steigt.

3. Englisch für den Urlaub
An den schönsten Urlaubsplätzen wird meist neben der
Landessprache gesprochen.
4. Englisch in der Kunst
Die Lieblingssongs sind häufig
englischsprachig. Filme und Bücher entfalten ihre volle Wirkung
und Aussagekraft erst in ihrer
Originalsprache.
5. Englisch als Amtssprache
Englisch ist nicht nur die Muttersprache von Amerikanern,
Briten und Australiern, sondern
Zweitsprache einer Vielzahl der
Weltbevölkerung oder offizielle
Amtssprache.

Derzeit können Sie unsere Englisch-Kurse in vier Varianten buchen:

(allen Kursen ist ein Einstufungstest vorangestellt, anhand dessen das Schulungsprogramm
gestaltet wird)

English Communication Skills Workshops
In-house Workshops

Offene Intensiv-Kurse

Individual Coaching

2mal6 Akademie

Für Firmenkunden,
die speziell auf Ihre
Bedürfnisse zugeschnittene
Englisch-Kurse
wünschen. Als einoder mehrmalige
Intensiv-Kurse oder
als modulare Schulungsreihe buchbar

2-tägige Intensiv-Kurse
für intermediates und
upper intermediate
learners bezogen auf
Rhetorik und Konversation

Speziell auf Ihre Ziele
und Bedürfnisse abgestimmte Lerninhalte,
sei es zur Vorbereitung
auf bestimmte Events
wie auch zur Schaffung
einer soliden sprachlichen Grundlage, z.B.:
Steigerung der interkulturellen Kompetenz
für Auslandsaufenthalte
Vorbereitung öffentlicher Auftritte

Keine Möglichkeit, an
externen Kursen teilzunehmen? Mit der 2mal6
Akademie auch nicht nötig. Der Kurs kommt per
eMail in Verbindung mit
Telefon-Coachings zu Ihnen und Sie lernen, wann
und wo Sie möchten. Die
Ermittlung der optimalen
Lernstufe erfolgt durch
einen Einstufungstest
und wir begleiten Sie auf
Ihrem Weg zu fundiertem Fachwissen.

Durch die Geschwindigkeit der
ökonomischen und gesellschaftlichen Veränderung bedarf es der
Sensibilisierung und des zielgerichteten Trainings, um die Fähigkeiten und Kompetenzen des
Managements und der Mitarbeiter
an die veränderten Ansprüche
anzupassen.

www.2mal6.de
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Bereiten Sie sich systematisch auf
fremdsprachliche Entwicklungen
und Anforderungen im Berufsleben und in Ihrem persönlichen
Umfeld vor.
Unser Business English Coach
Birgit Hackenberg löst mit Ihnen
in ihren Workshops rhetorische
Blockaden, stellt Kommunikationsmittel zur Verfügung und
gibt Ihnen die Möglichkeit zur
freien Rede oder auch zum Dialog
bezogen auf kritische Gesprächsmomente.
Frau Hackenberg besitzt ein CELTA
Zertifikat der Universität Cambridge. CELTA ist eine international anerkannte Lehrqualifikation.
Darüber hinaus verfügt sie über
profunde Erfahrung in den Bereichen Marketing, Projektleitung
und -organisation in einem internationalen Umfeld. Nutzen Sie
diese Erfahrung – wir beraten Sie
gerne.
Zögern Sie nicht, Ihren persönlichen Bedarf zu entdecken und
sich weiterzuentwickeln.

Nutzen Sie unser Know-How und
die bedarfsgerechte Unterstützung durch unsere
erfahrenen Coaches!

2mal6 GmbH Umsetzungs- und Servicegesellschaft
In der Delle 23 • 31638 Stöckse • Telefon 0 50 26 - 9 01 31 10

