Individuelles und bedarfsgerechtes englisches
Kommunikations-Coaching

Nations Ireland - Englisches Kommunikationstraining exklusiv für Geschäftsleute
und Berufstätige seit 1978

Als motivierte Fach- und Führungskraft sind Sie vielleicht auf der Suche nach einem
Englischkurs, der Ihnen dabei hilft, in kürzester Zeit erfolgreich in der englischen Sprache
zu kommunizieren.
Seit nunmehr fast 40 Jahren ist es unser Ziel und Versprechen an unsere Kunden und
Teilnehmer, englische Kommunikations-Kurse anzubieten, deren Hauptbestandteil
individuelles bedarfsgerechtes englisches Kommunikations-Coaching ist.
Anspruchsvolles One-on-One Training abseits des Arbeitsdruckes

Ihr Training absolvieren Sie in unserem exekutiven Center in Cork, Irland. Nations ist das
einzige Center, ausschließlich für Fach- und Führungskräfte, in der Eurozone. Für welche
Kursvariante auch immer Sie sich entscheiden, Sie werden stets die Möglichkeit zum
Erfahrungsaustausch im Teilnehmerkreis mit ähnlichem Job-Level haben. Englisch,
Kommunikation und der Austausch verschiedener kultureller Erfahrungen bilden einen
Teil unserer Kurse.

nationstraining.com
nations, 14 parnell place, cork, ireland.
+353 (0)21 4277 422 - nationsireland@nationsireland.com
oder in Deutschland +49 (0)2354 – 70 12 16 karinduman@nationsireland.com

Wie wir unsere One-on-One-Programme zusammenstellen:
•
•
•
•

•
•

Wir führen per Telefon eine detaillierte Bedarfsanalyse durch, die uns die Möglichkeit
gibt, Ihre Trainingsziele und -prioritäten zu erkennen und diese gemeinsam mit
Ihnen umzusetzen.
Basierend auf dieser Analyse bestimmen wir die Hauptlernziele Ihres Kurses. Dieser wird
das optimale Level für Sie haben - herausfordernd, aber erreichbar. Auch wenn sich Ihre
Prioritäten und Ziele ändern - Ihr Kurs wird immer Ihrem Lernbedarf angepasst.
Sie entscheiden, wie intensiv Ihr Kurs sein soll.
Sie werden mit einem kleinen Team erfahrener Trainer arbeiten, die am besten für Ihren
Bedarf geeignet sind. Ihre Trainer wechseln sich morgens und nachmittags ab. Dadurch
haben Sie die perfekte Mischung, aber auch die benötigte Kontinuität, für beides Vertrauen und Anpassung in der englischen Sprache.
Sie können an einer praxisnahen Telefonkonferenz teilnehmen und mit anderen
Teilnehmern plus Trainer zum Essen gehen.
Nations ist ein Training Center exklusiv für Fach- und Führungskräfte in der
Eurozone. Sie werden stets die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch im
Teilnehmerkreis mit ähnlichem Job-Level in einem ansprechenden und
entspannten Umfeld haben.

Einige Englisch- und Kommunikationsgebiete, an denen Sie eventuell arbeiten
möchten:
Generelle englische
Kommunikationsfertigkeiten:
•
•
•
•
•
•
•

Geschäftsbezogener Bedarf:

Verbesserung des flüssigen Sprechens
und des Selbstvertrauens
Aktives Zuhören und Behalten des
Überblickes bei Diskussionen
Situationsbedingte Anpassung der
Sprache
Schnelle Reaktion im Englischen
Fragestellungsfertigkeiten
Überzeugende, kontextabhängige und
klar formulierte Sprache
Grammatik und Strukturen, bei denen
Sie Schwierigkeiten haben

•
•
•
•
•
•
•

Verbesserung der
Präsentationsfähigkeiten
Vorbereitung auf Meetings und
Verhandlungen
Telefonkonferenzen, Protokolle und
gängige Phrasen
Spezielles Vokabular
Fertigkeiten für Mails und Reports
Arbeiten an möglichen geschäftlichen
Szenarien in Ihrem Aufgabenbereich
Klarheit in der Firmensprache
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Ihr Training ist erfolgreicher, wenn Sie "weg vom Tagesgeschehen" sind

Ihr individuelles und auf Sie zugeschnittenes englisches Kommunikationstraining mit
Nations geht über das Lernen in Ihrem eigenen Klassenraum, der während Ihres
Aufenthalts ausschließlich Ihnen zur Verfügung steht, hinaus. Sie werden bei uns eine
schöne, ansprechende und herausfordernde Zeit weg vom täglichen Arbeitsdruck
haben. Nations professionelles, einladendes und freundliches Trainingszentrum ausschließlich für Erwachsene - bietet Ihnen das Umfeld, welches sie benötigen, um die
besten Resultate zu erzielen.
Sicher gibt es andere gute Trainingszentren - Nations ist jedoch das einzige exekutive
Center in der Eurozone, welches Fach- und Führungskräfte trainiert.
Nations bietet Momente, die weiter als exzellente Qualität gehen und die Ihnen helfen
sicher zu stellen, dass Ihre neu erlangten Englischkenntnisse und -fertigkeiten effektiv
und nachhaltig bleiben und nach Ihrer Rückkehr erfolgreich im Job umgesetzt werden
können.

Ivan Kearns
Founder and Managing Director

Wenn Sie eines unserer Programme buchen möchten oder weitere Informationen
benötigen, bitte kontaktieren Sie uns:
das Team in Cork unter +353 (0)21 4277 422,
Karin Duman in Deutschland unter +49 (0)23 54 70 12 16 oder
Céline Hugues in Frankreich unter +33 (0)1 53 16 13 49.
Oder mailen Sie uns einfach: nationsireland@nationsireland.com.
Unser Team freut sich immer über Ihre Anfragen und hilft Ihnen, die optimale
Trainingsvariante für Ihren Bedarf zu ermitteln.
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