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Erfolgsmodell „Sprache lernen am Arbeitsort"
Angepasst an die Arbeitszeiten, bietet SIMACEK seit 2010 auf freiwilliger Basis kostenlose
Deutschkurse fur alle Mitarbeiterinnen am Arbeitsplatz.
ie SIMACEK Facility Management
Group GmbH bietet seit 2010
auf freiwilliger Basis kostenlose
Deutschkurse fiir alle MitarbeiterInnen
am Arbeitsplatz, angepasst an die Arbeitszeiten, an. Hier werden Aufstiegschancen
gefordert und die soziale Integration von
sprachbenachteiligten Frauen und Mannem gesteigert. Allfallige Forderantrage
werden beim AMS eingereicht.
Dadurch sollen die Chancen auf Holierqualifizierung und die Sicherheit in alien
Arbeits- und Lebenslagen gesteigert werden. Da generell das Lernen gelernt sein
will und die Hemmschwelle entsprechend
grog ist, werden die Sprachkurse an den
Arbeitsplatz gebracht, was bei einer solchen
Vielzahl an Arbeitsplatzen wie in der Reinigung zu Beginn eine gar keine so leicht zu
losende Aufgabe war. Es war dabei wichtig,
Kund*innen zu involvieren, damit im Objekt gelernt werden darf; these StakeholderKooperation gestaltet sich noch immer als
herausragende Kooperation, die dauerhaft
wirkt. Den Arbeitsort zum Lemort zu machen, ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, dass theses Modell so erfolgreich ist.
Feedback und Kommentare von Teilnehmern*innen:
„Seit dem Sprachkurs kann ich mit meiner Tochter Hausaufgaben machen."
„Es bringt mir in vielen Lebensbereichen
etwas. Ich verstehe mich iiberall besser mit
den Leuten. Und wenn ich sie besser verstehe, kann ich auch besser antworten."
„Ich verstehe auch besser, wenn ich
Deutsch lese."
„Endlich konnte ich meine Passverlangerung alleine beantragen."

D

Mag. KR Ursula Simacek: ..Bildung ist unser
hochstes Gut und begriindet unseren Wohlstand, unsere Gesundheit und ist nicht nur
der Schlussel zur Inktusion, sondern auch
zur Sozialisierung."

„Beim Arzt reden ist jetzt auch besser."
Mag. KR Ursula Simacek: „Im Endeffekt
ist es das erklarte Ziel dieser Bildungsinnovation, vom Lernen zum Karmen zu
kommen, denn Bildung ist unser hochstes Gut und begriindet unseren Wohlstand, unsere Gesundheit und ist nicht
nur der Schliissel zur Inklusion, sondern
auch zur Sozialisierung."
LERN-APP

Die Sprachtrainer-App der Firma SIMACEK unterstiltzt dabei, die allgemeine
Sprachkompetenz ihrer Mitarbeiter zu
verbessern und fachspezifisches Vokabular zu trainieren: Mit einer bewahrten
Lernmethodik und der innovativen LiveMatch-Technologie fur interaktives Ler-

nen mit Spa13 und besserem Lernerfolg.
Ein Leitfaden fiber die Pflege von Angehorigen ist far die Mitarbeiter*innen in
der App integriert. Die wertvollen Pflegeinformationen konnen dank eingebauter ebersetzungstechnologien bei Bedarf
direkt in der App in mehr als 100 Sprachen iibersetzt werden. Oberdies gibt es
die Maglichkeit eines Newsfeed und von
Push Notifications fin- aktuelle Informationen.
Das bedeutet für das Unternehmen und
seine Mitarbeiter*innen:
10. Deutschkurse A1-A2 inklusive Fachwortschatz Gebaudereinigung und
Glossar mit mehr als 1000 Fachbegriffen und zusatzliche Worterbiicher und
Obersetzungstechnologien;
• Erhebliche Verbesserung der internen Kommunikation via Smartphone/Tablet;
~ Verbesserung der Arbeitsablaufe und
Vereinfachung der Kommunikationsprozesse
• Erhohung der Produktivitat und Qualitat durch bessere Kommunikation
und Technologie;
• Verbesserung der Mitarbeiter*innenqualifikation;
Erhohung der Mitarbeiter*innensicherheit;
• Verstarkte Bindung an das Unternehmen;
10- Obersetzung und Navigation in vielen
Muttersprachen inklusive Arabisch,
Farsi, Tiirkisch, Ukrainisch und Russisch;
• Installation auf gangigen Smartphones
mit Android oder i0S.
•
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