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Sprechen Sie Business Englisch? 
 
Um Business Englisch selbstbewusster zu sprechen, holt man sich am besten die Unterstützung von 
Kommunikationscoach Michelle Gilluly-Beham. 
 
Stellen Sie sich vor, Sie müssten eine Präsentation auf Englisch zu einem sehr komplexen Fachgebiet halten. Wie 
fühlt sich das an? Nicht nur bei vielen MitarbeiterInnen, sondern auch bei Führungspersönlichkeiten und Top 
Managern löst dieser Gedanke zunächst Panik aus. Das muss aber nicht so sein, denn schließlich gibt es 
Kommunikationscoach Michelle Gilluly-Beham. Michelle unterstützt dabei, die Souveränität und Sicherheit, die 
Sie in ihrer Muttersprache für ihr Fachgebiet besitzen, ins Englische zu übertragen. Dabei ist es keine 
Voraussetzung, alle Kommunikations-Skills im Deutschen vorab schon intus zu haben. Michelle geht den Weg 
schrittweise mit Ihnen gemeinsam. 
 
Das People & Organisational Development von der MAGNA STEYR 
Fahrzeugtechnik AG beschreibt die Zusammenarbeit wie folgt: „Michelle 
brennt für ihren Job und schafft es in nur wenigen Minuten, dies auf ihre 
KundInnen zu übertragen! Kundenorientierung und bedürfnisorientiertes 
Training stehen bei ihr im Fokus. Es hat richtig Spaß gemacht, danke!“ Die 
45- oder 90-minütigen Englisch-Coachings für Unternehmen finden fast 
ausschließlich per Video Call in Einzelsitzungen statt. Wenn Michelle 
Gilluly-Beham eine neue Zoom-Konferenz startet, strahlt der gesamte 
Cyber Space positive Energie und Freude an der Sprache aus.  
 
Werden Sie zum/r Business Englisch Superhelden/in  
 
„Es ist immer ein Vergnügen, mit Michelle zu arbeiten. Ihr Fokus beim 
Coaching und ihre praktischen Vorschläge, ermöglichen es mir, meine 
Skills in der Alltagskommunikation zu verbessern. Darüber hinaus hat sie die große Fähigkeit, Inputs zu 
Präsentationen zu geben, die neue Perspektiven und Ideen für die kreative Arbeit eröffnen. Sie ist eine der besten 
TrainerInnen, die ich jemals kennengelernt habe!“ sagt Thomas Ziegler, Chief Customer Officer bei NETCONOMY 
GmbH. Dabei ist die aus Seattle stammende Wahl-Steirerin darauf bedacht, eine ganzheitliche und am Menschen 
orientierte Sprachbetreuung in einem professionellen Rahmen anzubieten. „Ich ermögliche meinen KundInnen, 
ihre Expertise auf Englisch erfolgreich zu kommunizieren und begleite sie als Guide bei der Umsetzung der 
individuellen Ziele“, erzählt Michelle; die die maßgeschneiderten Lehrinhalte selbst erstellt. Sie setzt 
interkulturelle Kompetenzen ein, um den zwischenmenschlichen Kontakt in den Vordergrund zu stellen und z. B. 
einen klaren Führungsstil oder auch Humor zuzulassen. Damit wird eine bedeutungsvolle Kommunikation 
ermöglicht, die weit über das klassische Business Englisch hinausgeht. „Raus aus dem Kopf, rein ins Gefühl, so 
bringen wir die Sprache in Bewegung“, so die leidenschaftliche Golferin, die ihre KundInnen bei Bedarf auch 
während dem Golf spielen coacht. 
 
Coaching für High Performer – vom Silicon Valley in die Steiermark  
 
Ihre Erfahrung in den USA und Österreich ermöglicht treffsichere Kommunikation für Unternehmen in der 
Automotive-, E-Commerce-, IT-, Semiconductor und Waste Management-Industrie. Außerdem ist sie 
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Lehrbeauftragte an der FH Campus 02, Karl-Franzens-Universität Graz, Lektorin an der Montanuniversität Leoben 
und an der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Das Portfolio ihrer Firma Target Language Communication 
reicht von der Vermittlung stilsicherer Verhandlungstechniken über Präsentationstraining und 
Konfliktmanagement bis hin zu Business Smalltalk beim Networking und in den Kaffeepausen. Ihr Ziel ist es, ihre 
KundInnen auf eine konkrete Situation so vorzubereiten, dass sie ihre hohe fachliche Expertise bestmöglich auf 
Englisch einsetzen können. „Ich unterstütze dabei, die Selbstsicherheit im Umgang mit Fachausdrücken zu 
stärken, flüssige Diskussionen zu führen und die Aussprache im Englischen zu optimieren. Mit diesem Rüstzeug 
können sich meine KundInnen genauso selbstsicher auf der Bühne fühlen wie im Deutschen“, erklärt Michelle. 
Überdies begleitet sie beim Schreiben und Publizieren von wissenschaftlichen Arbeiten. 
 
Technische Inhalte locker auf Englisch kommunizieren  
 
„Michelle ist eine tolle Englisch-Trainerin! Sie geht ganz individuell auf Bedürfnisse und berufliche Erfordernisse 
ein. Sie ist äußerst professionell und engagiert. Das Lernen macht bei ihr Spaß - vor allem durch ihre herzliche 
Art!“, so ein Human Resources Business Partner der Brauunion / Heineken. Das Interesse an technischen Inhalten 
begleitet Michelle seit der Zeit, als sie Englisch als zweite Muttersprache unterrichtete und Rhetorik-Coachings im 
Silicon Valley / Kalifornien anbot. „Im Austausch entsteht immer ein sehr motivierendes Trainingsumfeld mit 
fachspezifischen Diskussionen“, erklärt Michelle, die 20 Jahre Berufserfahrung mitbringt. Sie muntert ihre 
KundInnen dazu auf, offen und selbstbewusst zu sein und ihrem Gegenüber auf Augenhöhe zu begegnen, um 
auch in der Fremdsprache besser mit Menschen umgehen zu lernen. Michelle betont: „Wir wissen alle, wie sehr 
wir in der Selbstwahrnehmung verharren. Wenn wir besagte Kommunikations-Skills trainieren, bauen wir sowohl 
die Fähigkeiten als auch die Selbstsicherheit auf, eine authentische englische Sprache zuzulassen, die beim 
Gegenüber barrierefrei ankommt!“ 
 
Zum kostenlosen Zoom-Erstgespräch: https://www.targetlanguage.at 
Michelle steht bei Fragen gerne zur Verfügung und freut sich über ein Belegexemplar Ihres Artikels. 
 
Kontakt: 
 
Michelle K. Gilluly-Beham, MA 
+43 680 5022 784, office@targetlanguage.at 
https://www.targetlanguage.at 
Foto: Beigestellt 

 


