
So finden Sie uns . . . 

Katharinengasse 19  35390 Gießen 

(Eingang zwischen „Jeunesse“ und Optiker Geller) 

0641 979089-12 / giessen@sprache-und-bildung.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zug / Linienbus: vom Hauptbahnhof aus knapp 
10 min. zu Fuß 

Linienbus: von Haltestelle Südanlage/Jo-
hanneskirche aus knapp 5 min. zu Fuß 

Stadtbus: Linie 2 oder 5, Haltestelle 
Katharinengasse / Citycenter  

Pkw: Wir empfehlen die Parkhäuser am Bahn-
hof oder Galerie Neustädter Tor (Tagesticket). 
Achtung: Parkgebühren können nicht über-
nommen werden. Kostenloses Parken ist z. B. 
an der Hessenhalle möglich. Von dort aus sind 
es ca. 10 min. zu Fuß bis zu uns.  

 
 
 

 

Unternehmensprofil 

Die Sprache und Bildung GmbH ist ein pri-
vater Weiterbildungsträger und Arbeits-
vermittler, der seit 1983 in Hessen und in 
Thüringen tätig ist. Im Auftrag der Arbeits-
agenturen, Jobcenter und des Bundesam-
tes für Migration und Flüchtlinge führen wir 
berufliche Weiterbildungen, Deutsch-
sprachkurse (Integrationskurse), Umschu-
lungen, Aktivierungs- und Orientierungs-
maßnahmen und Projekte im Bereich der 
Arbeits- und Ausbildungsplatzvermittlung 
durch. Im Bereich Bewerbungstraining/-
coaching unterstützen wir jährlich ca. 300 
Personen.   

Unser Ziel ist es, unter Berücksichtigung der 
Individualität unserer Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen, deren berufliche Zukunft zu 
sichern. 
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Beschreibung 

Die SPRACHE UND BILDUNG GmbH  wurde 

von der Agentur für Arbeit Gießen damit 

beauftragt, Arbeitslose und Arbeitssuchen-

de im gesamten Bewerbungsprozess zu 

unterstützen. Diese Unterstützung reicht 

von der Hilfe bei der Erstellung individuel-

ler Bewerbungsunterlagen und dem Trai-

ning von Vorstellungsgesprächen bis hin 

zum Erwerb von erweiterter Bewerbungs-

kompetenz (z. B. Stellensuchstrategie).  

 
 

Zeiten 

Die Teilnahmedauer wird zwischen Ihnen 
und Ihrem(r) Arbeitsvermittler(in) festge-
legt. Sie ist abhängig von den für Sie vorge-
sehenen Inhalten und kann zwischen ei-
nem Tag und max. vier Wochen liegen.  

Das Bewerbungscenter hat montags bis 
donnerstags von 08:00 - 16:30 Uhr und 
freitags bis 15:00 Uhr geöffnet.  

Die festgelegten Vormittagsgruppenschu-
lungen beginnen um 08:30 Uhr und dauern 
bis um 11:45 Uhr. An den Nachmittagen 
finden optionale Gruppenschulungen statt 
und  Einzelcoachings (betreute Stellensu-
che, Erstellung der Bewerbungsunterlagen 
etc.). 

 

 

 

Unser Unterstützungsangebot für Sie 

Innerhalb des Bewerbungscenters werden 
regelmäßig Gruppenschulungen durchge-
führt. In diesen können Sie u. a. lernen, wie 
man 

 selbstständig marktgerechte Bewer-
bungsunterlagen erstellt                             

 im Internet und sonstigen Medien ziel-
gerichtet nach Stellen sucht  

 eine individuell passende Selbstver-
marktungsstrategie entwickelt  

 sich optimal auf Vorstellungsgespräche 
vorbereitet 

Neben diesen Schulungsangeboten unter-
stützen wir Sie im Rahmen eines Einzelcoa-
chings individuell bei Ihren Bewerbungsak-
tivitäten.     

 

Ihr Weg ins Bewerbungscenter  

Ihr(e) Arbeitsvermittler(in) vereinbart mit 
Ihnen den Umfang Ihrer Teilnahme am Be-
werbungscenter und Ihren Einstiegstermin.     

Bitte bringen Sie bereits vorhandene Be-
werbungsunterlagen (Lebenslauf, Foto, 
Bewerbungsanschreiben, Zeugnisse etc.) 
mit! 

 

 

 

 

 

Kosten 

Die Kosten für unsere Tätigkeit werden von 
der Agentur für Arbeit übernommen. Zu-
dem können Sie Fahrtkosten und Kinderbe-
treuungskosten erhalten, wenn diese aus-
schließlich wegen der Teilnahme entstehen 
(Beantragung, Abrechnung und Auszahlung 
erfolgen über uns). 
Die Kosten für Bewerbungsunterlagen, die 
im Rahmen der Teilnahme am Bewerbungs-
center entstehen, können - nach vorheriger 
Absprache mit uns und unter bestimmten 
Bedingungen - übernommen werden.   
 

 

Kontakt 

 0641 - 97908912 

 giessen@sprache-und-bildung.de 
 www.sprache-und-bildung.de 
 

 

Ihr Einstiegstermin 

 

_____________ 

Falls nichts anderes vereinbart wurde, fin-
den Sie sich bitte um 08:00 Uhr bei uns ein. 

 

 
 

 


