tutoria ist Teil der Studienkreis
GmbH, einem der größten
institutionellen
Nachhilfeanbieter im
deutschsprachigen Raum.
tutoria ist spezialisiert auf
Nachhilfe zu Hause. Unsere
Nachhilfelehrer/innen fahren
zu ihren Schüler/innen nach
Hause und unterrichten sie
dort.

Nachhilfelehrer (m/w/d) in Köln
Du hast Spaß am Unterrichten und bist auf der Suche nach einem Job mit guter
Bezahlung und Flexibilität? Dann bist du bei uns genau richtig!
Dein Tätigkeitsbereich:
Als freie/r Mitarbeiter/in unterrichtest du deine Schüler/innen nach deinen fachlichen
Fähigkeiten. Du hast Zugriff auf unser umfassendes pädagogisches Lernkonzept und
kannst es nach Bedarf einsetzen.
Bei der Wahl der Fächer und Klassenstufen, in denen du unterrichtest, richten wir uns
nach deinen Wünschen und deiner Eignung.
Den Umfang der Nachhilfe für deine Schüler/innen klären wir, die terminliche
Abstimmung erledigst du selbst im Dialog mit den Kund/innen.
tutoria unterrichtet grundsätzlich in 90-minütigen Einheiten. Denn Doppelstunden sind
gut geeignet, Lerninhalte individuell und gründlich zu vermitteln.
Zur Abrechnung reichst du deine Stundenzettel einfach zum Monatsende bei uns ein
und erhältst dein Honorar in der ersten Monatshälfte des Folgemonats.
Eine nachhaltige Beziehung zu unseren Lehrkräften und unseren Schüler/innen ist uns
wichtig.
Was du mitbringst:
•
•
•
•

Hohe fachliche Kompetenz passend für Klassenstufe und Unterrichtsfach
Eigenständigkeit, Zuverlässigkeit und Empathie
Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
Erste Erfahrungen als Nachhilfelehrer/in sind hilfreich

Das bieten wir dir:
•
•
•
•
•
•
•
•
tutoria- Teil der Studienkreis GmbH
Universitätsstraße 104
44799 Bochum
Tel.: 0800 111 12 36
info@tutoria.de
www.tutoria.de

Eine im Bereich institutioneller Nachhilfe überdurchschnittliche Bezahlung
(21,75€ – 30,00€ pro Doppelstunde)
Verlässliche und pünktliche Zahlung deines Honorars
Unterricht in deiner Nähe
Flexibilität beim Umfang und bei der Zeiteinteilung deiner Nachhilfestunden
Dauerhafte Beschäftigung durch regelmäßige Schüleranfragen bei tutoria
Eine/n Ansprechpartner/in für deine Anliegen
Zugriff auf tausende Lernmaterialien (Dokumente, Videos, Aufgaben)
Zeugnis über deine Tätigkeit

Du hast noch Fragen? Das tutoria Team steht dir gerne zur Seite. Rufe dazu einfach kostenfrei
unter der Telefonnr. 0800 111 12 36 an oder schicke eine E-Mail an info@tutoria.de
Wir haben dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf die Zusendung deiner
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.

