
 

  

Tutor*in 
Nachhilfelehrer*in 
 
Flexibel 5-30% / lokal oder online 

Gestalte mit uns die Zukunft der Bildung für die 
nächste Generation!  
 
Als Tutor*in unterstützt du deine Schüler*innen al-
ler Schulstufen langfristig auf ihrem individuellen Bil-
dungsweg und führst sie zum Ziel. Das macht Spass, 
denn du kannst wirklich etwas bewirken. Im 1zu1-
Unterricht hilfst du ihnen mit deinem Wissen ihre 
Lücken zu schliessen und den Lernstoff zu verstehen. 
Bereits 200 Tutor*innen lieben TEACHY. Profitiere 
auch du von unserer Community und unseren at-
traktiven Weiterbildungen. 

Tutor*innen lieben an TEACHY 
 

✓ die flexiblen Arbeitszeiten 

✓ die persönliche & unkomplizierte Kommunikation 

✓ die enge Betreuung vom hilfsbereiten TEACHY Team 

✓ die passende Schüler-Zuteilung dank Matchmaking 

✓ die gut vernetzte Tutor*innen-Community 

✓ die sinnhafte Arbeit für Kinder & Jugendliche 

✓ die Entlastung bzgl. Administration & Organisation 

✓ das kurze Tutor-Training im Wert von CHF 1500.- 

Bei TEACHY wirst du Teil einer grossen 
und starken Community. Mit deiner Arbeit leistest 
du einen konkreten und wichtigen Beitrag für die 
persönliche Entwicklung unserer Schüler*innen. 
Gemeinsam unterstützen wir die Jugend auf ihrem 
individuellen Bildungsweg. Trete jetzt bei und pro-
fitiere von all den Vorteilen unseres Netzwerks. 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 



 

 

Tutor*in / Nachhilfelehrer*in 
Ab sofort / flexibel 5-30% / lokal oder online 

 

TEACHY ist ein mehrfach ausgezeichnetes Bil-
dungs-Startup im Herzen von Bern und bietet pro-
fessionelle Einzel- und Gruppenförderung für 
Schüler*innen, Lernende, Studierende und Be-
rufstätige aller Stufen, Level und Fächer durch 
qualifizierte und sympathische Tutor*innen. Ab-
gerundet wird das umfangreiche Angebot durch 
die persönliche Rundum-sorglos-Betreuung. 

Der Unterricht findet sowohl lokal im Lernstudio in 
Bern (Welle7), bei den Schüler*innen vor Ort, in öf-
fentlichen Lokalen (z.B. Bibliotheken) als auch mit in-
novativen Online-Medien weltweit statt. Im Fokus 
steht die Chemie zwischen den Tutor*innen und ihren 
Schüler*innen. Um die individuellen Bildungs-ziele si-
cher erreichen zu können, werden unsere Schüler*in-
nen langfristig unterstützt und begleitet. 
 

Als Tutor*in unterstützt du deine Schüler*innen 
aller Schulstufen langfristig auf ihrem individuel-
len Bildungsweg und führst sie zum Ziel. Im 1zu1-
Unterricht hilfst du ihnen mit deinem Wissen ihre 
Lücken zu schliessen und den Lernstoff zu verste-
hen. Bereits 200 Tutor*innen lieben TEACHY. Pro-
fitiere auch du von der grossen Community und 
unseren attraktiven Weiterbildungen. 

Deine Aufgaben 
 

✓ Individuelle Förderung deiner Schüler*in-
nen in deinem besten Fach und auf Basis 
ihrer persönlichen Lernvorlieben 

 

✓ Terminabsprache mit Schüler*innen und 
anschliessende Buchung mit unserem un-
komplizierten Online-System 

 

✓ Regelmässiges Feedback an unsere Kun-
denbetreuung über den Fortschritt dei-
ner Schüler*innen 

 

Dein Profil 
 

✓ Starkes Interesse für die Themen Individual-
förderung und Pädagogik 

 

✓ Laufendes Studium, abgeschlossene Lehre 
oder sonst sehr gute Kenntnisse in be-
stimmten Schulfächern 

 

✓ Einfühlsam, empathisch und motivierend 
 

Wir bieten dir 
 

✓ eine Community, die dich unterstützt und 
dir den Rücken stärkt 

 

✓ ein Team, dass dir alle administrativen Auf-
gaben abnimmt 

 

✓ eine zweitägige Ausbildung inkl. Zertifikat 
im Wert von CHF 1500.- 

 

✓ eine sinnstiftende und wertvolle Arbeit mit 
regelmässigen Erfolgserlebnissen 

 

✓ eine enge Beziehung zu deinen Schüler*in-
nen aufgrund des TEACHY Matchmakings 

 

✓ einen fairen und gesicherten Lohn dank 
langfristigen Lernprogrammen 

Du fühlst dich angesprochen? Dann werde Teil der TEACHY Community und bewirb dich jetzt mit Le-
benslauf und fachrelevanten Zeugnissen auf https://www.teachy-jobs.ch/als-tutorin-bewerben/. 
 
Wir freuen uns auf dich! 

https://www.teachy-jobs.ch/als-tutorin-bewerben/

