Nachhilfelehrer (m/w) für
Einzelunterricht zu Hause
gesucht!
Wir suchen dich!
Unser Nachhilfe-Team sucht dringend für alle Schulfächer der Klassen 1 bis 13
sowie für Unifächer Nachhilfelehrer/innen (Studenten und Absolventen) für
Einzelunterricht für das aktuelle Schuljahr 2018/2019. Aufgrund der sehr hohen
Nachfrage suchen wir vor allem durchgängig Nachhilfelehrer/innen für Mathematik,
Deutsch und Englisch von der 1. Klasse bis hin zum Abitur.
Wer wir sind
Nach unserer Gründung in Köln/Bonn haben wir uns binnen der letzten 18 Monate zu
eine der größten Nachhilfeplattformen für Einzelnachhilfe in Deutschland entwickelt.
Wir sind ein junges Team und du kannst an der Entwicklung von Nachhilfe-Team.net
teilnehmen! Das bedeutet, dass du gerne selbst Ideen, Feedback und deine Meinung
mit einbringen kannst - aber nicht musst!
Deine Vorteile bei uns:
•

•

•

•

•

Wir finden für dich die passenden Schüler! Du suchst dir selbst aus, in
welchen Fächern und für welche Klassen du Nachhilfe geben möchtest. Dann
brauchst du nichts weiter zu tun: Wir suchen für dich die passenden Schüler
aus deiner Nähe!
Erhöhtes Start-Honorar: Wenn du als Nachhilfelehrer/in bei uns anfängst,
beginnst du mit einem gehobenen Start-Honorar ab (!) 13 Euro pro 60
Minuten.
Mehr Flexibilität: Du entscheidest stets selbst darüber, wann und wo du
unterrichten möchtest und kannst jederzeit pausieren (z.B. während der
Klausurenphase oder wenn du verreist/Urlaub nimmst)
Boni und kontinuierliche Erhöhung deines Honorars: Du sammelst Cookie
Points! Diese sammelst du im Laufe deiner Nachhilfetätigkeit und steigerst so
nach und nach dein Honorar.
Einfach und unkompliziert Nachhilfelehrer/in werden: Fülle unser OnlineFormular aus, lad die Unterlagen hoch und - fertig - dann kann es bereits
losgehen! Das Ausfüllen dauert i.d.R. nicht länger als ein paar Minuten und wir
melden uns binnen zwei bis drei Tagen bei dir mit der Freischaltung deines
Accounts.

Was du mitbringen solltest:
•
•
•

Du bist Student/in oder Absolvent/in
Du bist sehr zuverlässig
Du hast Lust daran, Schüler etwas beizubringen und sie bei ihren schulischen
Problemen zu unterstützen

Interessiert?
Dann werde jetzt Nachhilfelehrer (bitte Online-Formular nutzen)
unter www.nachhilfe-team.net/nachhilfelehrer-werden/
Direkt-Link zum Online-Bewerbungsformular:
www.nachhilfe-team.net/online-formular.php
Wir freuen uns auf dich :-)!

Kontakt
Nachhilfe-Team.net
Frank Olschewski
Mirecourtstraße 17
53225 Bonn
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www.Nachhilfe-Team.net

