
So finden Sie uns . . . 

Katharinengasse 12  35390 Gießen 
 0641 9717693 oder 0641 9709386 

 giessen@sprache-und-bildung.de 

Ansprechpartner: Herr Prax 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Galeria Neustädter Tor (Tagesticket). 
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 Hes-
sen und in Thüringen tätig ist. Im Auftrag der 
Arbeitsagenturen, Jobcenter und des Bun-
desamtes für Migration und Flüchtlinge füh-
ren wir berufliche Weiterbildungen, Deutsch-
sprachkurse (Integrationskurse), Umschulun-
gen, Bewerbungstrainings und -coachings, 
Aktivierungs- und Orientierungsmaßnahmen 
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 
sichern. 
www.sprache-und-bildung.de 
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…auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten 
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Grundlegendes 

Lange Jahre hinweg galt „Bewerbungstrai-
ning“ lediglich als Beiwerk, dem für die 
Arbeitsmarktintegration weit weniger Be-
deutung zugemessen wurde als bspw. ei-
ner  fachspezifischen beruflichen Weiter-
bildung. Entsprechend wurde in diesem 
Bereich häufig mit Standards (Mustervorla-
gen) gearbeitet und vieles wurde als einzu-
haltende Regel hingenommen und nicht 
hinterfragt.  

Wie in vielen anderen Bereichen auch, hat 
im Laufe der letzten Jahre hier jedoch die 
Individualität eine größere Bedeutung be-
kommen. Die jahrelang in den Vordergrund 
gestellte Interpretation, dass „vom Arbeit-
geber her zu denken“ bedeutet, dass man 
als Bewerber möglichst alle seine Ecken 
und Kanten „abschleifen soll“, um passend 
zu sein, hat sich überholt. Folglich kann 
das, was für den einen Bewerber eine gute 
Idee ist, für den nächsten völlig unpassend 
sein - auch wenn es oberflächlich betrach-
tet zunächst professionell und werbewirk-
sam aussieht.  

Unser Bewerbungscoaching (wir verwen-
den ungern den Begriff „Training“, weil es 
nicht darum geht, etwas zu trainieren, 
sondern zu verstehen und umzusetzen) 
setzt daher an der Individualität des Be-
werbers und an der Betrachtung dessen, 
was „vom Arbeitgeber her zu denken“ in 
der Tiefe wirklich bedeutet, an.  

Unser Angebot 

Wir passen unser Unterstützungsangebot 
individuell Ihren Bedürfnissen an. In einem 
persönlichen Gespräch klären wir ab, wel-
che Unterstützung  Sie möchten und wel-
che wir als sinnvoll betrachten. Grundsätz-
lich können wir Ihnen ein sehr breites An-
gebotsspektrum anbieten, die nachfolgen-
de Auflistung ist daher nur als grober Über-
blick zu verstehen.   

 Erstellung bzw. Überarbeitung/Analyse  
von 
 Lebenslauf 
 Qualifikationsprofil 
 Deckblatt 
 Bewerbungsanschreiben 
 Bewerbungsflyer 
 Bewerbungsfoto 
 Arbeitszeugnis/Referenz 

 

 Entwicklung einer Selbstvermarktungs-
strategie 

 Formen der Stellensuche 
 Berufliche Standortbestimmung 
 Berufswegeplanung (inkl. Weiterbil-

dungsberatung) 
 Vorstellungsgespräch (Theorie) 
 Vorstellungsgespräch (Rollenspiel mit 

Videoaufzeichnung und Analyse) 
 Assessment-Center (Grundlagen und 

Übung) 
 gut in den neuen Job hineinfinden 
 „sauber“ aus dem Job herauskommen 

 

 

Unsere Kompetenz 

Wir arbeiten seit über 30 Jahren im „Be-
werbungstraining“ und coachen an unserem 
Standort in Gießen pro Jahr ca. 300 Perso-
nen in diesem Bereich. Dabei haben wir 
Erfahrung mit nahezu allen Berufs- und Ziel-
gruppen des Arbeitsmarktes: Vom Akade-
miker bis zur Berufsrückkehrerin, vom Mig-
ranten mit schwachen Deutschsprach-
kenntnissen, bis zum berufserfahrenen 
Kaufmann.   

 
Ablauf 

Nach einem Erstberatungsgespräch verein-
baren wir alle weiteren Termine individuell, 
bzw. klären ab, für welche Themen Sie per-
sönlich zu uns kommen und in welchen Fäl-
len wir über eMail kommunizieren.    
 
Kosten 

 Lebenslauf mit/ohne Deckblatt >> ab  € 70,- 

 Anschreiben/Motivationsschreiben >> ab  € 65,- 

 Qualifikationsprofil >> ab € 65,- 

 Arbeitszeugnis (Analyse) >> € 45,- 

 Arbeitszeugnis (Korrektur) >> ab € 65,- 

 interaktive PDF-Mappe (Erstellung) >> ab € 80,- 

 berufliche Standortbestimmung >>  ab € 90,- 

 Berufswegeplanung >> ab € 80,- 

 Vorstellungsgespräch (Beratung) >> ab € 70,- 

 Vorstellungsgespräch (Videotraining) >> ab € 90,- 

 Training Assessment Center >> ab € 100,- 

 Selbstvermarktungsstrategie >> ab € 70,- 

 Erstellung XING-Basis-Profil >> ab € 100,- 

 weitere Preise auf Anfrage 


