SPRECHEN, VERSTEHEN, ERLEBEN.

e-Learning
inlingua präsentiert eine neue Dimension
des Sprachenlernens:
Die inlingua Online-Plattform iOL sowie
das virtuelle inlingua Klassenzimmer iVirtual.

e-Learning

iOL – inlingua Online Learning
Die individuelle und einzigartige
Lernplattform für inlingua Kunden –
in 5 Sprachen!

Features:

inlingua Online Learning, die perfekte
Ergänzung zum realen Training.
Mit Hilfe von über 1.200 Lernpfaden
und über 5.000 Multimedia-Übungen,
die speziell für die Plattform
entwickelt wurden und perfekt
zu Ihrem Sprachniveau passen,
vertiefen Sie das im Präsenztraining
Erlernte.

• Audio- und Videoübungen & Multimedia

• Inhalt abgestimmt auf das inlingua
Trainingsmaterial

Das macht nicht nur Spaß, sondern
steigert auch Ihren Lernerfolg und
Ihre Motivation beim Sprachenlernen
erheblich!

Lese-und Schreibübungen

• Online-Grammatikbuch mit
Übungsaufgaben

• Persönlich angepasstes Wörterbuch
• Verbesserung der Aussprache durch
Audio-Aufnahme

• individueller inlingua Bereich:

My News, My Links, My Forum

• weltweit 24 Stunden am Tag verfügbar
• kostenlose Einführung in die Benutzung
des Systems

• auf Wunsch monatlicher Detailreport
über Nutzeraktivitäten

Gerne nehmen wir für Sie
weitere Anpassungen vor, wie:

• die Online-Betreuung Ihrer Mitarbeiter
• die Erstellung individueller Lernpfade für

einzelne Mitarbeiter oder Gruppen nach
vorheriger Einstufung
• die Erstellung unternehmensspezifischer
Online-Trainings

Unser Ziel ist es, Sie mit guten, hörbaren und nachhaltigen
Sprachkenntnissen auszustatten, damit Sie sich mit
Sicherheit und Souveränität auf internationaler Geschäftsebene optimal darstellen können.

iVirtual – Virtuelles inlingua Klassenzimmer
Sprachtraining – immer und überall
Mit iVirtual ist es nicht nötig, dass Sie zum
Sprachtraining zu uns ins Center kommen
und damit z.B. wertvolle Zeit im Berufsverkehr verlieren. Stattdessen kommunizieren Sie mit Ihrem inlingua Trainer über
das Internet und interagieren in einem
„virtuellen Klassenzimmer“.
Durch den Einsatz moderner Medien wie
Audio, Video, Web etc. ergeben sich neue
Möglichkeiten des Lernens und für Sie
noch mehr Möglichkeiten zur Interaktion.
Sie trainieren neben Sprechen auch
Schreiben, Lesen sowie Ihr Hörverständnis
noch intensiver.
Sie gestalten Ihre Lernumgebung nach
Ihren Gewohnheiten und schaffen sich so
eine Lernatmosphäre nach Ihren Wünschen.
Ob zu Hause oder auf Geschäftsreise: Sie
verpassen kein Training mehr, sondern
können überall auf der Welt mit uns lernen.
Zielgruppe:

• Führungskräfte, die viel auf Reisen
sind

• Außendienstmitarbeiter, denen ein

regelmäßiges Präsenztraining nicht
möglich ist
• Mitarbeiter, die eine lange Anfahrt
zum Sprachcenter haben
• Mitarbeiter, die zeitlich stark
beansprucht sind
• alle, die lieber von zu Hause aus
lernen möchten
Ihre Vorteile:

• Kostenersparnis, für An- und Abfahrt
sowie evtl. Parkgebühren

• Zeitersparnis, da Sie direkt am

Arbeitsplatz oder von zu Hause
aus lernen

www.inlingua.de

Selbstverständlich können Sie beide Bausteine
iOL und iVirtual mit unserem bewährten inlingua Sprachtraining
kombinieren (= Blended Learning).
Gerne schnüren wir Ihnen Ihr individuelles „Rundum-Paket“!
Sprechen Sie mit uns!

Technische Voraussetzungen
• leistungsfähiger PC/Notebook
• Breitband-Internetzugang
• Webcam
• Mikrofon und Lautsprecher
bzw. noch besser ein Headset

Ihr inlingua Sprachcenter

www.inlingua.de

