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World Speaking ist eine seit 1981 existierende Tochtergesellschaft des Unternehmens Telelangue, welches
die Nummer 1 in der Domäne der Sprachausbildung von Mitarbeitern renommierter Firmen und zugleich
einer der führenden Anbieter für Sprachunterricht per Internet und Telefon ist. 

World Speaking bietet sowohl Privatpersonen als auch dem Personal von Unternehmen maßgeschneiderte
Einzeltrainings in Fremdsprachen an, deren Beherrschen in dem Zeitalter der Globalisierung unerlässlich
erscheint. Hierbei handelt es sich wahlweise um vertiefende Kurse der englischen, aber auch beispielsweise
der französischen und der spanischen Sprache. 

Die Entscheidung für eine der zwei schon erwähnten angewandten Methoden, Sprachkurse per Telefon und
E-Learning, ist der Garant für ein individuell angepasstes und daher äußerst effizientes Erlernen der
jeweiligen Fremdsprache, welche der Kunde perfektionieren möchte. 

Auch die Kombination der beiden Lernmethoden wird angeboten, das sogenannte Blended Learning. Dies ist
eine Idee, die vor wenigen Jahren sogar mit dem europäischen Innovations-Award prämiert wurde. Das
Angebot, welches sowohl für Unternehmen als auch für Privatpersonen aus durchdachten Konzepten
konstruiert wurde, gründet seine große Nachfrage nicht nur auf dem Grundgerüst der Funktionsweise des
Sprachunterrichts sondern auch auf dem Engagement der 200 Mitarbeiter, die an mehr als 40 Standorten in
zahlreichen Ländern zu dem Erfolg des Konzerns beitragen. Des Weiteren ist auch der Einsatz der rund 600
muttersprachlichen Sprachtrainer ein wichtiges Element, da diese in Zusammenarbeit mit dem Kunden ein
Training entwickeln, welches es ihm ermöglicht auf unterhaltsamem und dennoch effektivem Wege seine
Kenntnisse der von ihm ausgewählten Sprache zu verbessern - und all dies flexibel auf seine Wünsche
angepasst. 

Bisher nutzen 25.000 Personen jährlich diese personalisierte Art des Sprachtrainings. Aufgrund der rasant
fortschreitenden Vernetzung aller Länder, die vor allem auf wirtschaftlicher Ebene stattfindet, jedoch auch in
anderen Bereichen, ist die Tendenz der Teilnehmerzahl steigend.

Besuchen Sie unsere Website und entdecken Sie unsere Methode bei einem 7-tägigen kostenlosen
Probeunterricht.

News: Treten Sie unserer neuen XING-Gruppe „Täglich Englisch lernen mit World Speaking“ bei und
verbessern im Forum Ihre Englischkenntnisse! 


