Lehrkraft ( m/w/d) für kaufmännische Ausbildungsberufe auf
Honorarbasis (18 - 22 € pro St.)
sofatutor bietet über 10.000 Lernvideos und zahlreiche interaktive Übungsaufgaben für Schüler/-innen aller
Klassenstufen. Als Team arbeiten wir daran, Bildung und Lernen digitaler und damit flexibler und
abwechslungsreicher zu gestalten. Für ein neues Projekt in der Ausbildungsförderung suchen wir ab sofort
Lehrkräfte (m/w/d), die Auszubildende digital begleiten, weiterbilden und unterstützen. Du kannst als Honorarkraft
flexibel und ortsunabhängig aus dem Home Office arbeiten.

Deine Mission
Du unterrichtest junge Menschen online und gestaltest bei sofatutor den Bereich der ausbildungsbegleitenden
Hilfen aktiv mit, indem du deine Expertise in der Umsetzung von multimedialem Unterricht einbringst. Das werden
deine Aufgaben sein:
●

Vermittlung beruflicher und berufsübergreifender Inhalte und Kompetenzen an junge Menschen in einer
Berufsausbildung und/oder Einstiegsqualifizierung

●

Planung und Durchführung von Online-Unterricht unter Berücksichtigung von Ausbildungsordnungen und
Ausbildungsrahmenlehrplänen

●

Dokumentation des Förderverlaufs

●

Enge Zusammenarbeit mit der/dem Sozialpädagogen/-in

Deine Startvoraussetzungen
Du hast eine Ausbildung oder eine Techniker-, Meister- oder Fachwirtausbildung abgeschlossen. Idealerweise
konntest du schon Lehr- oder Unterrichtserfahrung mit Auszubildenden sammeln. Wenn du dann noch eine hohe
Affinität zum digitalen Lernen und ein gutes Technikverständnis mitbringst, hast du einen echten Vorsprung. Das
sind die Startvoraussetzungen im Detail:
●

Abgeschlossene Ausbildung oder

●

Techniker-, Meister- oder Fachwirtausbildung im einschlägigen Berufsfeld (Schwerpunkt:
kaufmännische Ausbildungsberufe)

●

Erfahrung im Planen und Durchführen von (Online-)Unterricht/Nachhilfe

●

Erfahrung im Umgang mit Jugendlichen oder jungen Erwachsenen

●

Hohe technische Affinität bzw. Erfahrung im Umgang mit digitalen Medien und Tools

Unser Angebot
Bei uns übernimmst du vom ersten Tag an Verantwortung und kannst deine eigenen Ideen einbringen. Wir bieten
dir:
●

Ein faires, leistungsabhängiges Honorar von 18 € bis zu 22 € pro Stunde

●

Viel Eigenverantwortung und Gestaltungsspielraum in einem komplett neuen Projekt im Bereich der
ausbildungsbegleitenden Hilfen

●

Flexible Arbeitszeiten und ortsunabhängiges Arbeiten

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann schicke uns bitte eine E-Mail mit deinen Bewerbungsunterlagen an jobs@sofatutor.com.
Deine Ansprechpartnerin ist Maurice Morrien. Wir freuen uns, von dir zu hören!

