
Empowering Communication
Online-Sprachtraining bei WIFI



Das ist Speexx
Berufliche Kommunikation über alle Grenzen und Sprachbarrieren hinweg

− Speexx ist die Komplettlösung für Online-

Sprachtraining und Tests in internationalen 

Unternehmen. Unsere Technologie hilft dir, die 

passenden Inhalte zu priorisieren – genau 

dann, wenn du sie brauchst. So kannst du in 

deinem eigenen Tempo und von überall aus 

lernen.

− Mehr als 8 Millionen User nutzen Speexx um 

die Sprachkenntnisse auf- und auszubauen, 

auf die es wirklich ankommt.

− Happy Learning! 

2.000 Themen für 
dein Training

96% Kunden-
zufriedenheit

30.000 
abwechslungs-
reiche Übungen

1.000 Stunden 
Aussprachetraining

200+ 
Awards

Überall, auf 
jedem Gerät



Virtuelle Tour

Schau dir das Tutorial Video an und 

erfahre, wie Du Speexx nutzen kannst.

Deine Learning Journey
So funktioniert‘s

GER
LEVEL

Online Sprachtest

Absolviere den Sprachtest und finde 

dein Sprachniveau heraus.

Registriere dich über
Die WIFI Lernplattform

Live Sessions
Übe deine Kommunikations-

fähigkeiten in Gruppensessions 

(nur bei Speexx Expert).

Dein persönlicher Coach
Dein persönlicher Coach wertet deine 
Ergebnisse aus, motiviert dich und 
hilft dir, deine Ziele zu erreichen (nur 
bei Expert und Expert Pro).

Deine täglichen Übungen

...führt dich durch die Übungen, die es 

dir ermöglicht, das nächste CEFR-

Sprachniveau zu erreichen.

Bedarfsanalyse

Deine Ziele, deine Interessen! 

Personalisiere Speexx indem du die 

Bedarfsanalyse ausfüllst.



Starte dein Training

− Starte dein Training über WIFI Plattform

− Du erhältst eine E-Mail mit allen 

wichtigen Informationen für dein 

Training 

Dear Alex, 

Welcome to Speexx. Thanks for starting 

your language journey with us.

Speexx and OECD will help you master 

your communication skills with engaging 

activities that adapt to your needs.

- New learning activities based on your 

interests

- Library with access to hundreds of 

videos and magazine articles

- Centers to focus on specific language 

skills 

Username: user@company.om

Log in  .

Any questions? Please contact us 

anytime – 24 hours a day, seven days a 

week: service@speexx.com

Good luck!

https://lernplattform.wifi.at/
mailto:user@company.om


Online Sprachtest

− Mit dem Sprachtest bestimmst du dein 

aktuelles Sprachniveau.

− Abhängig von deinem Sprachniveau, das du 

zu Beginn des Tests selbst einschätzt, dauert 

der Test bis zu 60 Minuten.

− Du kannst den Test jederzeit unterbrechen 

und zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen.



− Nachdem das richtige Kursniveau für dich bestimmt wurde, 

erhältst du eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen zu 

deinem Sprachkurs.

− Schaue dir dieses Video zur Einstimmung an.

Los geht's

Dear Alex, 

Thanks for starting your language journey with Speexx! You now have 

access to your online language training that will help you improve your 

communication skills. 

English B1.1

To begin, go to the login page and login with your credentials:

Username: [User_name]

Password: [Password]

How to get started?
_ View the video tour of your language course.

_ Participate in a kick-off for an introduction to the entire Speexx course

system.

Any questions? Please contact us anytime – 24 hours a day, seven days a 

week: service@speexx.com

Good luck!

Best regards, 

Your Speexx team 

https://speexx-dp.wistia.com/medias/7zaw3t0oyg


Deine Lernziele und Bedarfsanalyse

− Der Fragebogen am Anfang deines Trainings hilft deine 

Lernziele zu identifizieren.

− Wähle außerdem den thematischen Schwerpunkt für dein 

Training aus.



Deine täglichen Übungen
Hier machst du deine Lernfortschritte

− Deine täglichen Übungen führt dich durch 

Übungen zu deinem Lese- und Hörverständnis, 

Wortschatz, deiner Aussprache und Grammatik, 

die dir ermöglichen, das nächste CEFR-Level zu 

erreichen.

− An der Ergebnisleiste erkennst du sofort, welche 

Übungen du schon erfolgreich abgeschlossen 

hast.

− Lerne in deinem eigenen Tempo – du kannst 

auch mehrere Level hintereinander erreichen.

Kreiere eine tägliche Lernroutine, um deine 
Fähigkeiten kontinuierlich zu verbessern. 
Vergesse nicht, die von WIFI 
vorgegebenen Ziele für eine WIFI 
Teilnahmebestätigung zu erreichen. 

PRO TIPP

GER 
Level



− Klicke auf dieses Icon um deinen Lernfortschritt und deine 

aktuellen Ergebnisse anzuschauen.

− Um ein Speexx- Zertifikat zu erhalten, musst Du:

✓ Ein Ergebnis von mindestens 60/100 Punkten in jedem 

Nugget in Deine täglichen Übungen erreichen.

✓ 100% im Lernfortschritt erzielen indem du alle Nuggets 

in Deine täglichen Übungen absolvierst. 

− Klicke auf den orangenen Button um dein Zertifikat 

herunterzuladen. Dein Zertifikat orientiert sich am 

Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen 

(CEFR).
Übersicht GER Level

GER A1 A2 B1 B2 C1 C2

Speexx A1 A2 B1.1 B1.2 B2.1 B2.2 C1.1 C1.2 C2

Lernfortschritt
So erhältst du dein Speexx Zertifikat

Ergebnis: 60/100

Bewertung der 
gelösten Übungen:        85/100

Lernfortschritt: 100%

                         



Essentials für dich

− Dein Essentials Feed wird ständig mit neuen 

Videoübungen oder Artikeln aktualisiert.

− Künstliche Intelligenz stimmt den Feed auf 

deine Bedürfnisse und Interessen ab. 

− Klicke auf den Pfeil neben Essentials für dich 

um in die Bibliothek zu gelangen.

− Filtere nach Thema, Job, Fachrichtung oder 

Medientyp



Trainiere deine Fertigkeiten
Vokabeln, Grammatik, Wortschatz, Aussprache

Im Vokabeltrainer übst 
du die Wörter, die du dir 
persönlich 
zusammengestellt 
hast. 

Das Grammatik 
Glossar hilft dir dabei, 
dein Grammatikwissen 
zu vertiefen. 

Im Business Center
erweiterst du dein 
Business-Wortschatz.

Hier übst du deine 
Aussprache. Sprich 
einzelne Wörter oder 
ganze Sätze in dein 
Mikrofon und reduziere 
schrittweise deinen 
Akzent. 



Maximale Flexibilität
Buche deine Trainingssessions 

über das Speexx Portal – 24/7 

verfügbar, auf jedem Gerät.

Premium Coaches
Du hast direkten Zugriff auf einen 

Pool von 1,500 zertifizierten 

Online-Coaches.

Sichere Technologie
Die beste Lerntechnologie 

kombiniert mit Verschlüsselung 

persönlicher Daten.

Live-Kommunikationstraining*

Sei mobil
Nimm auch von unterwegs über 

dein Smartphone oder Tablet an 

virtuellen Sessions teil – ohne 

weitere Apps oder Plug-ins. 

*nur bei Expert



Buche dein Live-Kommunikationstraining*

Step 1
Klicke auf das Kalender-Icon in 

der oberen Leiste.

Step 2
Navigiere zu den virtuellen 

Sessions in dem du auf “Jetzt 

buchen” klickst.

Step 3
Suche dir im Buchungskalender 

eine verfügbare Trainingssession 

aus.

Step 4
Klicke auf “Jetzt buchen” im Pop-

up Fenster.

*nur bei Expert



Tritt deinem Kommunikationstraining bei* 

Step 1
Klicke auf das Kalender-Icon in 

der oberen Leiste.

Step 2
Navigiere zu „My Bookings“ und 

klicke auf deine gebuchte 

Session.

Step 3
Klicke auf “Start now” im Pop-up 

Fenster.

100% im Lernfortschritt erzielen

*nur bei Expert



Schreibtraining*
Im Skills-Lab

− Klicke auf dieses Icon um im Skills-Lab 

Schreib- und Kommunikationsfertigkeiten zu 

üben.

− Verbessere deinen schriftlichen Ausdruck mit 

den regelmäßigen Aufgaben.

− Dein Coach korrigiert deine Antwort und gibt 

dir deine persönliche Musterlösung.

*nur bei Expert



_ Klicke auf dieses Icon um im Skills-Lab 

Schreib- und Kommunikationsfertigkeiten zu 

üben.

_ Das Video-Lab hilft dir dabei, dich fit für die 

Kamera zu machen. 

_ Nimm deine Antwort auf und erhalte 

Feedback zu deinem Ausdruck, deiner 

Aussprache und deiner Präsenz vor der 

Kamera. 

_ Mit etwas Übung wirst du dich schon bald bei 

internationalen Präsentationen, Gesprächen 

und Video-Chats wohlfühlen. 

Video-Skills-Training*
Im Skills-Lab

*nur bei Expert



Dein Coach*
Motivation und Empfehlungen für dein Training

− Klicke auf das Foto, um jederzeit mehr über deinen 

persönlichen Coach zu erfahren.

− Dein Coach analysiert deine Ergebnisse, motiviert dich 

und beantwortet alle deine Fragen. 

*nur bei Expert



Brauchst du Hilfe?
Wir sind für dich da

Bei Fragen zur Kursbuchung, Preisen, 

Lizenzlaufzeit, Teilnahmebestätigung, 

geförderten Kursen kontaktiere WIFI 

Support unter xxx

Bei Fragen zur Speexx Lernsoftware
klicke den grauen Chat Button rechts 
unten in deinem Screen oder schreibe 
eine Email an support@speexx.com


