Herzlich
willkommen
Du bist auf der Suche nach einem Nebenjob, der
sich perfekt in dein Studium integrieren lässt und
dir jedes Mal ein gutes Gefühl gibt? Du hast
einen Job, der dich nicht 100% erfüllt oder du
würdest gerne etwas Sinnvolles für die nächste
Generation tun? Dir ist unser EdTech Startup
TEACHY positiv ins Auge gefallen? Und du
möchtest gerne ein Teil unserer aufblühenden
TEACHY Community werden? Das freut uns! Auf
den nächsten Seiten wirst du TEACHY und vor
allem die Community-Kultur kennenlernen. Wir
wünschen
Entdecken!

dir

ganz

viel

Vergnügen

beim

“Mach dir keine Sorgen wegen deiner
Schwierigkeiten mit der Mathematik. Ich kann
dir versichern, dass meine noch grösser sind. ”
- Albert Einstein

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
230 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 selbst 15’000 1-1 Lektionen
6 Awards gewonnen

“So ein bisschen Bildung ziert den
ganzen Menschen.”
- Heinrich Heine

12 Gründe für TEACHY
Zusammenfassung

Flexibilität

Rundum-Betreuung

Fokus - Unterricht

Schüler*innen

Vertrauen

Erfolge feiern

Sinnhaftigkeit

Langfristigkeit

Viel Wertschätzung

Ausbildungen

Tolle Community

Schöne Events

1. Grund: Flexibilität
12 Gründe für TEACHY
«Ich kann dann unterrichten, wenn es für mich passt. Ich habe
ein Studium, welches viel Zeit in Anspruch nimmt - da ist es
wirklich schwierig, einen passenden Nebenjob zu finden. Bei
TEACHY ist das komplett anders. Ich darf selbst mit meinen
Schüler*innen den Unterricht gestalten sowie Ort und Zeit
mitbestimmen. »
- Lara, Chemie & Physik Tutorin

2. Grund: Rundum-Betreuung
12 Gründe für TEACHY
«Ich werde hier so unfassbar gut unterstützt. Ich fühle mich nie
alleine, weil man den Kontakt zu mir sucht und mich unterstützt.
Mit jedem Anliegen kann ich mich an das TEACHY Team
wenden. Meine Probleme werden direkt gelöst und ich bekomme
wertvolle Tipps. Ich kann mich hier richtig wohlfühlen! »
- Erik, Mathematik & Physik Tutor

3. Grund: Fokus auf den Unterricht
12 Gründe für TEACHY
«Bei TEACHY habe ich mit dem Organisatorischen sowie
Administrativen gar nichts mehr zu tun. So habe ich dann auch
viel mehr Freiheiten und kann mich voll und ganz auf den
Unterricht konzentrieren.»
- Alexandra, Deutsch Tutorin & Lernskills Tutorin

4. Grund: Passende Schüler*innen
12 Gründe für TEACHY
«Mich hat es überzeugt, dass die Schüler*innen einem nicht zufällig zugeteilt
werden, sondern dass auf das Zwischenmenschliche geschaut wird. Mir
persönlich ist das wichtig, weil ich möchte schon mit Schüler*innen arbeiten, die
auch zu mir passen. .»
- Marc, Französisch Tutor

5. Grund: Vertrauen
12 Gründe für TEACHY
«Dieses Familiäre, den Spass und die Leidenschaft, die ich durch
den Kontakt mit dem TEACHY Team erfahren darf, ist einfach
ganz einzigartig. Alle sind für mich da und glauben an mich. Mit
jedem Anliegen kann ich mich an das TEACHY Team wenden.
Das motiviert mich sehr! »
- Hannah, Deutsch & Spanisch Tutorin

6. Grund: Erfolge feiern
12 Gründe für TEACHY
«Wenn eine Schülerin mir schreibt “Danke ich habe eine super Note
bekommen”, dann ist das ein richtig gutes Gefühl. Bei TEACHY hat
man teilweise wirklich einzigartige Erfolge, auch bei Schülern,
welche davor sehr schlechte Noten hatten.»
- Simon, Französisch Tutor

“So wie das Eisen ausser Gebrauch rostet und das
still stehende Wasser verdirbt oder bei Kälte
gefriert, so verkommt der Geist ohne Übung.”
- Leonardo da Vinci

7. Grund: Sinnhaftigkeit
12 Gründe für TEACHY
«Bei TEACHY habe ich das Gefühl, dass ich nicht nur
Schüler*innen fördere, sondern dass das, was ich tue,
auch wirklich Sinn macht. Ich merke: Hier kann ich etwas
für die Kinder und Jugendlichen bewirken!»
- Sarah, Wirtschaft & Gesellschaft Tutorin

8. Grund: Langfristigkeit
12 Gründe für TEACHY
«Bei TEACHY bekomme ich langfristige Aufträge zu meinen
Schüler*innen. Auf diese Weise habe ich auch durch das Jahr
hinweg ein konstantes, monatliches Einkommen und nicht nur
während der Prüfungsphase.»
- Luca, Mathematik Tutor

9. Grund: Viel Wertschätzung
12 Gründe für TEACHY
«Manchmal sind es einfach die kleinen Dinge. Man bekommt
hier das Gefühl, dass man wichtig ist. An Weihnachten hat
Chris uns beispielsweise zu jedem etwas persönliches gesagt
und ein Geschenk überreicht!»
- Severin, Informatik Tutor

10. Grund: Kostenlose Ausbildung
12 Gründe für TEACHY
«Ich fand, das Tutor Training bei TEACHY sehr intensiv, aber auch wahnsinnig
spannend. Die psychologischen und pädagogischen Aspekte aber auch das
Matchmaking, haben mich aufgrund meines Interessen enorm fasziniert und
begeistert. Ich konnte danach noch eine Weiterbildung zur Lernskill-Trainerin
machen. Mittlerweile darf ich sogar weiter Lernskill-Trainer*innen ausbilden!»
- Julie, Französisch Tutorin & Lernskills Tutorin

11. Grund: Tolle Community
12 Gründe für TEACHY
«Was ich besonders cool bei TEACHY finde, ist, dass ich auch
andere Tutor*innen kennenlernen und mich mit ihnen austauschen
kann. Das Netzwerk finde ich sowohl für den Unterricht als auch
mich persönlich sehr gewinnbringend!»
- Loris, Rechnungswesen Tutor

12. Grund: Schöne Events
12 Gründe für TEACHY
«Events sind immer toll, um die anderen Tutor*innen und
das

TEACHY

Team

kennenzulernen.

Sie

sind

sehr

unterhaltsam und wir haben auch immer eine extrem witzige
Zeit!»
- Patrick, Englisch Tutor

“Lernen besteht in einem Erinnern von
Informationen, die bereits seit Generationen in
der Seele des Menschen wohnen.”
- Sokrates

5 Erwartungen an angehende Tutor*innen
Das erwarten wir von dir
Tutor*in bei TEACHY zu sein, bedeutet Verantwortung zu übernehmen. Du bekommst bei uns viele Freiheiten und das Wohl
deiner Schülerinnen und deren erfolgreiche Begleitung stehen immer an erster Stelle. Wir erwarten die folgenden Dinge von
dir:
1.

Verantwortungsbewusstsein: Du weisst genau, dass deine Schüler*innen dich brauchen, um ihre Ziele zu erreichen.

2.

Zuverlässigkeit: Wenn du Aufträge annimmst, führst du diese auch aus.

3.

Einfühlungsvermögen: Du verstehst die Herausforderungen deiner Schüler und kannst dich in sie hineinversetzen.

4.

Spass am Unterrichten: Du brennst für deine Themen und kannst deine Schüler*innen damit richtig anstecken.

5.

Wunsch nach Wissen: Du bildest dich gerne weiter und dir ist Wissen und Bildung ein grosses Anliegen.

Haben wir dich überzeugt?
Dein Weg in die Tutoren-Community

4. Durchstarten
3. Onboarding & Tutor-Training
Wir nehmen dich unter Vertrag und
onboarden dich. Mit dem Tutor-Training
bekommst du dann eine didaktische &

Willkommen in der Community. Du
bekommst deine ersten Schüler*innen mit
unserem Matchmaking zugeteilt und verhilfst
ihnen individuell zu besseren Noten!

pädagogische Ausbildung, welche auf
individuellen Unterricht zugeschnitten ist.

2. Recruitment-Event
Im interaktiven Recruitment-Event bekommst

1. Bewerben
Am besten geht deine Bewerbung direkt
über das Formular auf www.teachy-jobs.ch
ein. So garantieren wir dir eine tolle
Experience.

du alle Infos rund um die Anstellung bei
TEACHY und kannst zudem noch andere
angehende Tutor*innen kennenlernen! Das
Event dauert 90 Minuten.

“Jeder, der aufhört zu lernen, ist alt, egal ob
das mit zwanzig oder mit achtzig ist. Wer
lernt, bleibt jung. Die grösste Sache im Leben
ist es, den eigenen Geist jung zu halten.”
- Henry Ford

Wir freuen uns, dich kennenzulernen.

hr@teachy.ch

+41 78 326 88

www.teachy-

66

jobs.ch

