Herzlich
willkommen
Du bist auf der Suche nach einer spannenden
Herausforderung?
bewirken

oder

Du
suchst

möchtest
nach

einer

etwas
tollen

Umgebung zum Arbeiten? Dir ist das Startup
TEACHY

positiv

ins

Auge

gefallen?

Du

möchtest dich für eine bestimmte Rolle oder
initiativ bewerben? Das freut uns! Auf den
nächsten Seiten wirst du TEACHY und unsere
Kultur kennenlernen. Wir wünschen dir viel
Vergnügen beim Entdecken!

“Talent gewinnt Spiele,
Teamwork & Intelligenz
gewinnen Meisterschaften.”
- Michael Jordan

TEACHY kurz erklärt
Wir entfalten Potenziale von Kindern & Jugendlichen
TEACHY ist ein erfolgreiches EdTEch Startup aus Bern. Wir bieten hoch
individualisierten 1zu1 Nachhilfe- und Förderunterricht für Kinder sowie
Jugendliche an. Und das in allen Fächern und auf allen Schulstufen online schweizweit aber auch lokal in Bern. Neben dem Fachunterricht
profitieren unsere Schüler*innen von einzigartigen Lernskill-Trainings.
Mithilfe des selber entwickelten Lernvorlieben-Matchmaking-Systems
finden wir für jede/n Schüler*in garantiert die passenden Tutor*innen.
Dank unserem sorgfältigen Auswahlverfahren und der hochwertigen
Ausbildung unserer Tutor*innen profitieren alle Schüler*innen von einer
hohen Unterrichtsqualität. Abgerundet wird das Premium-Angebot von
einer Rundum-Betreuung durch unser zuvorkommendes Service-Team.
Das innovative Konzept wurde bereits 6x ausgezeichnet.

TEACHY auf einen Blick
Unsere Mission

Unsere Vision

Wir zeigen den Schüler*innen und Eltern neue Wege auf und
unterstützen sie dabei ihren Bildungsweg erfolgreich zu gehen.
Damit geben wir ihnen das nötige Selbstvertrauen und die
Perspektive sich selbst zu verwirklichen. So haben sie die
Chance ihre Zukunft glücklich und erfüllend selbst zu gestalten.

Faktenecke
•
•
•
•
•

1’000 Kunden
200 Tutor*innen
20 Lernskill-Trainer*innen
20 Fächer
18 Teammitglieder

Bildung soll ein Gut für alle Menschen auf dieser Welt sein.
Wir kämpfen für Chancengleichheit. Alle Familien auf dieser
Welt sollen in gleichem Mass von exzellenter, individueller,
schulischer 1zu1-Förderung profitieren dürfen - unabhängig
von ihrem sozialen Stand.

Startup Insights

Uns macht aus
•
•
•
•
•

Bildungsimpact
Bildungsinnovation
Moderne Pädagogik
grosse Ambitionen
Community-Arbeit

•
•
•
•
•

Wohnzimmer Startup aus Bern
Gebootstraptes Startup (ohne Investoren)
Stetig neue Ideen, Innovationen & Projekte
Gründer gab 15’000 Lektionen Nachhilfe
6 Awards gewonnen

Core Values
TEACHY Unternehmenskultur

Customer & tutor
orientation

Own your
ship

Be one
TEACHY Team

Live the
TEACHY Mindset

Share your
daily success

Kunden & Tutor*innen sind
das Herz von TEACHY. Mit
unserer Arbeit generieren
wir mehr Value für sie. Die
Experience muss für Eltern,
Schüler*innen &
Tutor*innen passen.

Wir legen grossen Wert auf
Eigenverantwortung &
Eigeninitiative. Als
Teammitglied bearbeite ich
meine Aufgaben & Projekte
vorbildlich. Ich kenne
meine Stärken &
Schwächen & gehe offen
mit ihnen um.

Alleine kann ich nichts
bewegen. Das schaffe ich
nur im tollen,
interdisziplinären Team.
Innerhalb dieses Teams bin
ich ein aktiver, effektiver &
ganz bedeutsamer Teil.

Es kommt nicht nur darauf
an, wie wir handeln –
sondern vor allem wie wir
denken. Denn jeder
Handlung geht ein
Gedanke voraus. Das
richtige Mindset
entscheidet über Erfolg &
Misserfolg.

Grosse Erfolge entstehen
aus tausend kleinen. Wir
bei TEACHY wissen das.
Deshalb geben wir auch
unseren kleinen Erfolgen
jeden Tag Raum für
Applaus.

“Wenn Spinnen vereint weben,
können sie einen Löwen fesseln.”
- Äthiopisches Sprichwort

12 Gründe für TEACHY
Zusammenfassung

Top-Team

viel Wertschätzung

Weiterentwicklung

Vertrauen

steile Lernkurve

reichlich Spass

Sweetspot

Sinnhaftigkeit

Perspektiven

Flexibilität

grosse Wirkung

schöne Events

1. Grund: Top-Team
12 Gründe für TEACHY
«Den Zusammenhalt im Team spürt man ab Tag 1.
Durch die talentierten & motivierten Mitarbeitenden
entsteht ein hoher Drive. Mit einem solchen Team
erreichen wir gemeinsam Grosses!»
- Julie, Head Pädagogik

2. Grund: viel Wertschätzung
12 Gründe für TEACHY
«Bei TEACHY erhältst du jeden Tag vom gesamten Team Applaus für
deine

Erfolge.

Wir

feiern

selbst

die

kleinsten

Erfolge,

alle

Projekterfolge, Quartalserfolge – eigentlich machen wir für alle Erfolge
eine Feier.»
- Kerstin, Head HR

3. Grund: Weiterentwicklung
12 Gründe für TEACHY
«Durch das Vertrauen, welches mir gegeben wird, besitze ich bereits eine grosse
Verantwortung. Diese Verantwortung muss ich jedoch nicht alleine stützen. Ich
kann jederzeit auf die Unterstützung vom Team zählen. Die TEACHY Growth
Academy schätze ich sehr. Auch die jeweils monatlichen Entwicklungsgespräche
sind enorm sinnvoll und lehrreich für mich. Ich darf die Zukunft mitgestalten –
das ist mein Traumberuf!»
- Linus, Head Marketing

4. Grund: Sweetspot finden
12 Gründe für TEACHY
«Das HR von TEACHY hat meinen individuellen Sweetspot direkt
erkannt und mich in diesem Bereich gezielt gefördert. Durch
diese Entwicklung macht mir meine Arbeit Freude und gibt mir
täglich viel neue Energie.»
- Jacob, Sales & Service

5. Grund: Perspektiven
12 Gründe für TEACHY
«Dank dem rasanten Wachstum und den sehr vielen Innovationsideen,
entstehen laufend neue Herausforderungen, sinnvolle Prozesse und
Rollen. Diese darf ich als Teammitglied aktiv mitgestalten, in dem ich
neue Verantwortung übernehmen kann.»
- Gabriel, Prozesse & Innovation

6. Grund: Flexibilität
12 Gründe für TEACHY
«Als Sportlerin gibt mir TEACHY die Möglichkeit Ort und Zeit
meiner Arbeit flexibel zu planen. Ich kann meinen Tag so gestalten,
dass ich alle Trainings besuchen kann. Dadurch kann ich mich
sportlich wie auch bei der Arbeit entfalten.»
- Michelle, Marketing

7. Grund: Vertrauen
12 Gründe für TEACHY
«Was ist Mikromanagement? So etwas gibt es bei TEACHY
nicht. Wir vertrauen einander und schenken Freiheit im Tausch
gegen Verantwortung. Own your Ship!»
- Jenny, Social Media & Blog

8. Grund: steile Lernkurve
12 Gründe für TEACHY
«Bereits an meinem allerersten Arbeitstag durfte ich Ideen
einbringen und diese umsetzen. Dank dieser Möglichkeit darf
ich in neue Rollen schlüpfen und Prozesse mitgestalten und
optimieren. Wenn ich Unterstützung benötige, nutze ich das
breite Wissen unserer Leaders und Mentoren. Zudem haben
wir Zugang zu der besten Literatur!»
- Simona, HR Tutor*innen

9. Grund: reichlich Spass
12 Gründe für TEACHY
«Die Freude an der Arbeit steht bei uns im TEACHY
Team ganz oben. Wir lachen gerne und auch sehr viel,
achten auf Humor und eine angenehme Stimmung.
Besonders Spass haben wir bei unseren Events!»
- Calvin, CFO

10. Grund: Sinnhaftigkeit
12 Gründe für TEACHY
«Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern im Schulalltag zu
entlasten, erfüllt mich jeden Tag aufs Neue. Es fühlt sich so gut an,
einen spürbar sinnvollen Beitrag für die nächste Generation zu
leisten. Es gibt mir sehr viel Energie anderen zu helfen und die
Dankbarkeit zu spüren. Unsere tägliche Arbeit ist wertvoll, sinnvoll
und nachhaltig!»
- Luci, Head Sales & Service

11. Grund: grosse Wirkung
12 Gründe für TEACHY
«Alle unsere Teammitglieder und Kunden erkennen, was du
leistest. Unsere Arbeit und unser Fleiss haben eine direkte,
spürbare Auswirkung auf den Bildungserfolg der Schüler*innen.
Dies zu beobachten ist ein unbeschreibliches Gefühl!»
- Judith, Sales & Service

12. Grund: schöne Events
12 Gründe für TEACHY
«Events sind bei uns ganz wichtig, weshalb wir auch immer
einen Grund zum Feiern finden. Zu einem langen Büroabend
gehört zum Beispiel immer eine Pizza und ein Bier. Wir
feiern unsere Arbeit, unser Team, unsere Kunden –
Hauptsache, es macht Spass :)»
- Christian, Founder

“Jede Arbeit ist wichtig, auch die kleinste.
Es soll sich keiner einbilden, seine Arbeit sei
über die eines anderen Teammitglieds erhaben.
Jeder soll mitwirken zum Wohle des Ganzen.”
- Robert Bosch

10 Dinge, auf die du dich einstellen musst
Warum du nicht bei TEACHY arbeiten solltest
Machen wir uns nichts vor. Die Arbeit in einem Startup ist kein Zuckerschlecken. Wenn du einen einfachen,
sehr geregelten Job suchst, der sehr gut bezahlt ist, dann bist du in einem anderen Umfeld sicher besser
aufgehoben.
1.

Startup Life: Es gibt Spitzen, wir machen Überstunden und manchmal lösen wir auch am Wochenende ein Problem.

2.

Erfahrungswerte zu sammeln und Weiterentwicklung möglich zu machen stehen bei uns über einem hohen Gehalt.

3.

Wir wollen eine langfristige Beziehung mit dir aufbauen und gemeinsam mit dir wachsen.

4.

Gute und nachhaltige Bildung ist uns wichtig. Wir wollen die Bildungslandschaft nachhaltig verändern.

5.

Bei uns wird TEAMARBEIT ganz gross geschrieben. Gemeinsam erreichen wir unsere Ziele kompetent und nachhaltig.

6.

Wenn neue Herausforderungen anstehen, unterstützen wir uns gegenseitig, auch wenn diese nicht zu unseren Bereichen
gehören.

7.

In stürmischen Zeiten halten wir zueinander und fokussieren uns auf unsere Vision.

8.

Wenn wir Verbesserungspotenzial sehen, setzen wir alle Hebel in Bewegung diese umzusetzen.

9.

Wir haben Biss und lassen uns so schnell nicht unterkriegen. Aus Rückschlägen lernen wir.

10.

Wir glauben an unsere Vision und durchbrechen gemeinsam vermeintliche Grenzen.

Haben wir dich überzeugt?
Dein Weg ins TEACHY Team

Starten
Schnuppern
Im Rahmen deines Schnupperns lernst du
das Team und die Arbeit hands-on kennen.
So kannst du dir einen guten Eindruck von

Herzlich willkommen im TEACHY Team. Wir
starten dein Onboarding-Programm. Finde
dich ein und komme in den Startup Spirit.
Bewirke. Verändere. Wachse!

den Aufgaben und Erwartungen machen.

Kennenlernen
Wenn du für eine Stelle bei TEACHY in

Bewerben
Am besten geht deine Bewerbung
direkt über das Formular auf unserer
Webseite ein. So garantieren wir dir
eine tolle Experience.

Frage kommst, wollen wir uns so schnell
wie möglich besser kennenlernen. Es ist uns
wichtig, dir einen authentischen Eindruck
von TEACHY zu geben.

“Ein Traum, den man alleine träumt, ist nur ein
Traum. Ein Traum, den man zusammen
träumt, wird Wirklichkeit.”
- Yoko Ono

Wir freuen uns, dich kennenzulernen.

hr@teachy.ch

+41 78 326 88

www.teachy-

66

jobs.ch

