
 

Jung, modern & sozial. Wir sind das neue Augsburger Start-up für nachhaltiges 
Lernen und Online-Nachhilfe und suchen engagierte und motivierte 
Nachhilfekräfte oder Lerncoaches auf Honorarbasis für unser wachsendes 
Team. Für alle Schularten, für alle Schulfächer, mit maximaler Flexibilität. 
 
 
Das bieten wir dir 
 
• Einen krisensicheren Job, dem du von zuhause nachkommen kannst. 

• Ein faires Honorar ab 13 € pro Stunde und eine zuverlässige 
Honorarabrechnung. 

• Flexible Zeiteinteilung: Du entscheidest, von wo aus du Nachhilfe bzw. deine 
Lernbegleitung gibst. So bekommst du deinen Job, dein Studium oder deine 
Ausbildung und deine Freizeit super unter einen Hut. 

• Freiräume für Gestaltung und eigenverantwortliches Handeln. 

• Jederzeit Unterstützung bei technischen Fragen, zum Thema Lernen oder 
Nachhilfe. 

• Softwarenutzung für die Nachhilfestunden oder die Lernbegleitung.  

• Direkte und unkomplizierte Vermittlung von Schüler*innen. 

• Eine perfekte Vorbereitung für den Umgang mit Schüler*innen im 
Referendariat für Lehramtsstudenten. 

 
Dich suchen wir  
 
• Du bist Student:in, Bachelorabsolvent:in, Lehrer:in mit Staatsexamen, hast 

deinen Masterabschluss 

• Du besitzt umfassendes Wissen in den Fächern, in denen du Nachhilfe geben 
möchtest, beziehungsweise ausgeprägtes Wissen über Lernmethoden. 

• Du bist flexibel, eigenständig und bringst ein gutes Zeitmanagement mit 

• Du besitzt eine Affinität zu moderner Präsentationstechnik oder hast bereits 
Erfahrung mit Microsoft Teams bzw. Lust dich in die Onlinewelt des Lernens 
einzuarbeiten? 

• Du bringst Leidenschaft und Spaß mit, dein Wissen an Kids und Jugendliche 
zu vermitteln 

 
Mehr Infos zu calliduu und deinem Job findest du auf unserer Website. 
Gerne kannst du uns bei weiteren Fragen auch eine Mail schicken oder 
uns ganz einfach anrufen. Die Kontaktdaten findest du nebenstehend. 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!  
 

Fliegen gelernt hat calliduu während der 
Sommermonate zur Zeit der Corona-
Pandemie 2020. Aus der Erfahrung von 
Homeschooling, Quarantäne und verlorenen 
Schulstunden, haben wir die Notwendigkeit 
erkannt, uns dafür einzusetzen, dass in 
unserem Bildungssystem niemand verloren 
geht. Mit unserer Online-Nachhilfe & Lern-
begleitung erzielen wir nachhaltige Erfolge 
und eröffnen Chancen für das weitere 
Leben.  

 
 

 
 
EINSTELLUNGSDATUM 
ab sofort 
 
EINSATZORT 
Augsburg 
 
BESCHÄFTIGUNGSART 
auf Honorarbasis 
 
ARBEITSZEITMODELL 
Teilzeit flexibel 
 
BEFRISTUNG 
Unbefristet 
 
ANSPRECHPARTNER 
Michael Fessl 
Piccardstr. 15a 
86159 Augsburg 
Telefon: +49 821 345 25-660 
E-Mail: hallo@calliduu.de 
 
 
BEWEBRBUNG 
Nutze hierzu bitte unser 
Bewerbungsformular unter 
calliduu.de/lehrkraft-lernbegleiter-werden/ 
 
calliduu.de 

Nachhilfelehrer:in & Lerncoach  
für Überflieger (m/w/d) 
(M/W/D) 


