Aktuelle Ausschreibungen
Wir freuen uns, dass Sie an einer Mitarbeit bei der Studienkreis GmbH interessiert
sind. Auf unserer Unternehmenswebsite finden Sie einen ersten Überblick über alle
aktuell ausgeschriebenen Stellen. Wenn Sie sich bei uns bewerben möchten, sollten
Sie einige Dinge beachten, um Ihre Qualifikationen optimal zu präsentieren. Als
Orientierungshilfe haben wir nachfolgend Hinweise und Tipps zur Optimierung Ihrer
Unterlagen und zur Bewerbung aufgeführt.

Bürofachkraft/ Büroleitung
Machen Sie die Zufriedenheit unserer Kunden auch zu Ihrem persönlichen
Erfolgsziel und bewerben Sie sich jetzt als Studienkreis-Leitung/ Bürofachkraft.
Haben Sie eine für sich passende Stelle gefunden, dann öffnen Sie die hinterlegte
Stellenausschreibung. Durch einen Klick auf den blau markierten Reiter im unteren
Teil der Stellenausschreibung werden Sie direkt an unser Bewerberportal
weitergeleitet.
Anschließend können Sie Ihre bewerbungsrelevanten Daten eintragen und Ihre
Bewerbungsunterlagen hochladen. Im Anschluss daran wird Ihre Bewerbung in
unserem System erfasst und direkt von uns überprüft.

Studienkreis-Zentrale
In unserer Bochumer Zentrale und unserem zentralen Office in Köln suchen wir
Menschen, die im Team die Produkte und die Marke mitgestalten möchten. Deshalb
wünschen wir uns, dass Bewerber sich mit all ihren Fähigkeiten und Stärken ganz
authentisch vorstellen.
Haben Sie eine für sich passende Stelle gefunden, dann öffnen Sie die hinterlegte
Stellenausschreibung und bewerben Sie sich ganz bequem über die hinterlegte EMail-Adresse. Bitte fügen Sie alle relevanten Unterlagen und Angaben zu Ihrem
nächstmöglichen Einstiegstermin sowie Ihre Gehaltsvorstellungen bei.

Nachhilfelehrer
Der Studienkreis ist als erfolgreichster Nachhilfeanbieter auf Expansionskurs und
wächst stetig. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir daher ständig nach neuen
motivierten und zuverlässigen Nachhilfelehrern.
Bei uns erwartet Sie ein sinnstiftender und vielfältiger Job, in dem Sie die Möglichkeit
haben Kinder und Jugendliche fit für die Schule, den Beruf und das Leben zu
machen. Dank unserem erfolgreichen Lernkonzept haben wir mittlerweile über 1,5
Millionen Schüler erfolgreich zu Ihrem Schulabschluss begleitet.
An über 1000 Standorten in ganz Deutschland unterrichten wir alle gängigen
Schulfächer, so können Sie genau die Fächer unterrichten, die Ihnen am besten
liegen.

Bewerbungstipps
Achten Sie darauf, dass Ihre Bewerbungsunterlagen vollständig sind!
Wenn Sie sich bei uns bewerben, achten Sie auf die Vollständigkeit Ihrer
Bewerbungsunterlagen. Hierzu gehören Anschreiben, Lebenslauf und die letzten
relevanten Zeugnisse.

Vermitteln Sie uns, warum gerade Sie die oder der Richtige für die Stelle
sind!
Aus Ihrem Anschreiben sollte dabei hervorgehen, für welche Tätigkeit und für
welchen Standort Sie sich bewerben und warum Sie genau an dieser Tätigkeit
interessiert sind. Schildern Sie im Zuge dessen auch Ihre Erwartungen an die
ausgeschriebene Stelle und Ihre Beweggründe.

Fügen Sie einen aktuellen Lebenslauf bei!
Dabei sollten Sie insbesondere darauf achten, den Lebenslauf tabellarisch
aufzubauen. Beginnen Sie mit Ihrer letzten Tätigkeit/Ihrem letzten Abschluss.

Achten Sie auf die Einhaltung von Standards!
Eine einwandfreie äußere Form und Formatierung sind ausschlaggebend, um einen
positiven ersten Eindruck zu vermitteln. Untersuchen Sie die Texte daher genau auf
Formulierungs- und Rechtschreibfehler. Dabei sollten Sie insbesondere auf eine
klare Struktur und gute Lesbarkeit achten. Zu einer angemessenen Struktur gehört
dabei auch die Einhaltung aller Regeln für die schriftliche Korrespondenz, wie
beispielsweise Absätze, Zeilenabstände und Schriftgrößen. Idealerweise wandeln
Sie alle Word-Dokumente vor dem Versenden in separate PDF-Dokumente um.

Wecken Sie unser Interesse für Ihre Person!
In Ihrer Bewerbung möchten wir nicht ausschließlich berufliche Details erfahren,
sondern uns auch einen ersten Eindruck von Ihnen als Person verschaffen. So
können wir feststellen, ob Sie auch persönlich zum Studienkreis und unserer
Unternehmensphilosophie passen. Erwähnen Sie deshalb im Lebenslauf auch
relevante Hobbys oder persönliche Interessen. Ihr Anschreiben sollte dabei Lust
machen, mehr über Sie zu erfahren. Erzählen Sie uns, warum Ihre Mitarbeit
besonders wertvoll für uns ist. Hierbei besteht ebenfalls die Chance, uns
Anknüpfungspunkte für ein mögliches Vorstellungsgespräch zu liefern.

Sie haben an alles gedacht?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und
Ihres nächstmöglichen Eintrittstermins.

