
 

Wir, Rhetorican, bieten Ihnen einen einzigartigen Service 

als zertifizierter und staatlich anerkannter Bildungsträger 

an, welcher sich auf das Thema Rhetorik- und Bewerbungs-

Coaching spezialisiert hat. Rhetorican ist die einzige  

Rhetorik-Plattform online, bei der nicht nur die Theorie der  

Rhetorik erlernt wird, sondern auch praktisch von Zuhause 

aus oder von unterwegs jederzeit geübt und trainiert werden 

kann – und das sogar auf zweifachen Europameister-Niveau.

E-mail: info@lerne-gratis.de,

Telefonnummer: 07356 / 66 29 525

Fax: 07356 / 9344996

oder über das Kontaktformular auf 

www.lerne-gratis.de

• Wie finde ich einen zu mir passenden Job?

Maßnahmedauer: 40 Unterrichtseinheiten –  

individuell auf Sie abgestimmt. 

Remote:  von Zuhause aus.  

Fördermöglichkeit: 100% gefördert mit Vermittlungs- 

und Bildungsgutschein durch die Agentur für Arbeit 

oder das Jobcenter. 

Nach erfolgreicher Teilnahme erhalten Sie ein offizielles 

Zertifikat. 

Hinweis: Sie können auch beide Kurse miteinan-

der oder nacheinander belegen! Sprechen Sie dazu 

gerne Ihren Berater*in auf diese Möglichkeit an! 

Durch unsere zertifizierte Partnerschaft mit der Bundes-

agentur für Arbeit und Jobcenter sind alle unsere Angebote

über einen Bildungsgutschein als Aktivierungs- und Vermitt-

lungsgutschein (AVGS) bis zu 100% staatlich förderfähig.

Individuelles Online-Bewerbungs- und  
Rhetoriktraining als Einzelcoaching

•   100% staatlich förderbar
•    Bequem von Zuhause aus
•    Individuell abgestimmte Termine
•    DSGVO konform
•    Mit Kursinhalten von unseren zwei 
     Rhetorik-Europameistern

www.lerne-gratis.de www.lerne-gratis.dewww.lerne-gratis.de

®

Wer wir sind

Interessiert?
Kontaktieren Sie uns! 

Auf der Suche nach einem 
neuen Job? 
Wir unterstützen Sie dabei!

•  Wie erstelle ich ansprechende Bewerbungs- 
unterlagen? 

•  Wie wirke ich bei einem Vorstellungsgespräch  
professionell?

•   Wie punkte ich bei meinem zukünftigen  
Arbeitgeber? 

• Wie überzeuge ich Gesprächspartner rhetorisch? 

• Wie hebe ich mich von Mitbewerbern ab? 



www.lerne-gratis.dewww.lerne-gratis.de

Zusammen mit Ihnen werden wir Ihr Potenzial, 

sowie Ihre Charaktereigenschaften und Bega-

bungen in Ihrem individuellen Bewerbungs-

coaching herausarbeiten. Dadurch entwickeln 

wir eine auf Sie persönlich abgestimmte Bewer-

bungsstrategie. 

Selbstsicher und vorbereitet in  
den neuen Job starten

Individuelles Bewerbungs- und Rhetorik- 
Coaching

Von der Bundesagentur für Arbeit zum Bewer-
bungscoaching

Anhand eines intensiven und detaillierten ersten Beratungs-

gespräches werden wir mit Ihnen die Kursinhalte festlegen, 

die für Sie relevant sind, denn Sie stehen bei uns im Mittel-

punkt!  

*Anpassbar auf das jeweilige Bewerberlevel

Sie haben über die Bundesagentur für Arbeit oder das Job-

center von uns gehört und wollen nun eines unserer Bewer-

bungscoachings kostenfrei absolvieren? Dann wenden Sie 

sich direkt an uns und wir erklären Ihnen gerne die nächsten 

Schritte zu Ihrem persönlichen individuellen Bewerbercoa-

ching. 

Hinweis: Sie können auch beide Kurse miteinander oder 

nacheinander belegen! 

Die Inhalte des Online- 
Bewerbungscoachings
Das erwartet Sie:

Die Inhalte des Online- 
Rhetorik-Coachings 
Das erwartet Sie: 

1.  Individuelles* Rhetorik-Coaching mit 
bis zu 40 Unterrichtseinheiten 

1.  Individuelles* Bewerbercoaching mit 
bis zu 40 Unterrichtseinheiten 

2. Rhetorik-Sachbuch (eBook)

3.	 	Offizielles	Zertifikat	nach	erfolgrei-
chem Abschluss

2. Rhetorik-Sachbuch (eBook)
 
3.	 	Offizielles	Zertifikat	nach	erfolgrei-

chem Abschluss

•  Redevorbereitung, Redeaufbau und 
Struktur

•  Entwicklung persönlicher und beruflicher 
Ziele

•  Vorgespräch mit Stärken- und Schwäch-
enanalyse

•  Vorgespräch mit Stärken- und Schwächen-
analyse

•   Erstellung wichtiger Bewerbungsunterla-
gen (z.B. vollständige Bewerbungsmappe)

• Präsentationsfertigkeiten

• Kritikgespräch / Fangfragen

• Vorstellungsgesprächstraining

• Stimmtraining

•  Nervositätstraining / Lampenfieber- 
abbau

• Erarbeitung von Bewerbungsstrategien

• Gesprächskommunikation

• Feedback vergeben und annehmen

• Online-Meetings / Online-Gespräch

• Besonderheiten einer Online-Bewerbung

•  Argumentation, Fragetechniken und 
Schlagfertigkeit

•  Begleitung durch den gesamten Bewer-
bungsprozess


