
So finden Sie uns . . . 

Katharinengasse 14  35390 Gießen 

giessen@sprache-und-bildung.de 

 

Ihre Ansprechpartner*innen  

Herr Lipka  0641 97908920 

Frau Straka  0641 97908915 
 

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

Linienbus: von Haltestelle Südanlage/Johan-
neskirche aus knapp 5 min. zu Fuß 

Stadtbus: Linie 2 oder 5, Haltestelle Kathari-
nengasse / Citycenter  

Pkw: Wir empfehlen die Parkhäuser am Bahn-
hof oder Galerie Neustädter Tor. Kostenloses 
Parken ist z. B. an der Hessenhalle möglich. 
Von dort aus sind es ca. 10 min. zu Fuß bis zu 
uns.  
 

Unternehmensprofil 

Wir sind ein privater Weiterbildungsträger 
und Arbeitsvermittler, der seit 1983 in Hessen 
und in Thüringen tätig ist. Im Auftrag der Ar-
beitsagenturen, Jobcenter und des Bundes-
amtes für Migration und Flüchtlinge führen 
wir berufliche Weiterbildungen, Deutsch-
sprachkurse (Integrations- und Berufssprach-
kurse), Umschulungen, Bewerbungstrainings 
und -coachings, Aktivierungs- und Orientie-
rungsmaßnahmen und Projekte im Bereich 
der Arbeits- und Ausbildungsplatzvermittlung 
durch.   

Für Unternehmen und Privatkunden bieten 
wir speziell zugeschnittene Kurse an.  

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

www.sprache-und-bildung.de 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Integrations- 

Management 
Präsenz- und/oder Online-Coaching 

in deutscher oder englischer Sprache 
 

für Akademiker*innen, Fach- und 
Führungskräfte 

 

Ein zertifiziertes Angebot für den  
Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein 

(§ 45 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB III) 
 

bei der  
Sprache & Bildung GmbH  

in Gießen 
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Grundlegendes 

Die SPRACHE UND BILDUNG GmbH in Gie-
ßen bietet arbeitslosen oder arbeitsuchen-
den Akademiker*innen, Fach- und Füh-
rungskräften ein professionelles Integrati-
onsmanagement an, das sich an den indivi-
duellen Erfordernissen orientiert. Entspre-
chend wird alles im Einzelcoaching bespro-
chen und die Termine werden individuell 
abgestimmt. 

Das Coaching kann sowohl in Präsenztref-
fen, als auch online stattfinden. Für letzte-
res erhalten Sie von uns Login-Daten, mit 
denen Sie auf unsere Plattform (MS Teams) 
gelangen, auf der wir in einem geschützten 
Bereich per Videotelefonie und Chat kom-
munizieren und Dokumente austauschen 
können. Hierzu benötigen Sie lediglich ein 
internetfähiges Endgerät und eine stabile 
Internetverbindung.  

Es stehen für unser Coaching 3 Elemente 
mit insgesamt bis zu 51 Coachingstunden 
zur Verfügung, Ihr/e Ansprechpartner/in im 
Jobcenter klärt im Vorfeld mit Ihnen, an 
welchen Elementen (Inhalten) Sie teilneh-
men. 

Unser Unterstützungsangebot wird über 
den „Aktivierungs- und Vermittlungsgut-
schein“ gefördert und ist daher für Sie kos-
tenlos. Zusätzlich werden Ihnen etwaig not-
wendige Fahrtkosten erstattet.    

 
 

Die Elemente 
Maximal 51 Coaching-Stunden in maximal 26 Wochen 

 Integrationsabklärung (Element 1) 

  A. Analyse und Bewertung des beruflichen Pro-
fils [2 - 6 Stunden] 

  B. Erfassung der Integrationshemmnisse [2 - 6 
Stunden] 

 

 Integrationsvorbereitung (Element 2) 

 A. Bearbeitung von Vermittlungshemmnissen, 
die in der Person oder im sozialen Umfeld liegen  
[4 - 6 Stunden] 

 B. Bewerbungsmanagement [5 - 10 Stunden] 

 C. Planung der Umsetzung eines Qualifizierungs-
bedarfs, z. B. durch Suche eines entsprechen-
den Bildungsanbieters [2 - 4 Stunden] 

 D. Initiierung der Übersetzung / Anerkennung  

von Belegen oder Zeugnissen von beruflichen Tä-

tigkeiten im Ausland, Klärung von Zulassungsan-

forderungen [2 - 3 Stunden] 

 

 Integrationsbegleitung (Element 3) 

 A. Begleitung in der Umsetzung der aus der In-
tegrationsvorbereitung (Element 2) folgenden 
Schritte, z. B. bei einer betrieblichen Erprobung 
[4 - 8 Stunden pro Monat, für maximal 9 Mo-
nate] 
 B. Coaching in einer neu aufgenommenen Be-
schäftigung. [4 - 8 Stunden pro Monat, für maxi-
mal 6 Monate] 

 

 
 
 
 
 

Unsere Kompetenz 

Wir arbeiten in Gießen seit fast 40 Jahren im 
Bereich der beruflichen Integration. Alleine 
bezogen auf die Zielgruppe der Akademi-
ker*innen, Fach- und Führungskräfte coa-
chen wir in diesem Kontext pro Jahr rund 200 
Personen. Dabei reicht die Spanne von der 
Hochschulabsolventin, die gerade ihr Stu-
dium abgeschlossen hat und jetzt auf der Su-
che nach der ersten Arbeitsstelle ist, über die 
Kauffrau, die nach der Familienphase beruf-
lich wieder einsteigen will oder dem berufs-
erfahrenen, ehemaligen Geschäftsführer, 
der jetzt eine neue berufliche Tätigkeit sucht, 
bis hin zu Menschen, die als Flüchtlinge oder 
Migranten neu nach Deutschland gekom-
men sind.    

 

Ablauf 

1. Ihre Integrationsfachkraft bespricht mit 
Ihnen, welchen Unterstützungsbedarf Sie 
erhalten sollen, trägt dies in einen „Akti-
vierungs- und Vermittlungsgutschein“ ein 
und händigt Ihnen diesen aus.  

2. Sie bringen den Gutschein zu uns, wir fül-
len ihn aus und senden ihn an das Jobcen-
ter zurück.  

3. Das Jobcenter informiert uns über die 
Bewilligung der Maßnahme. 

4. Wir vereinbaren den ersten Termin mit 
Ihnen. 


