
 

 
Online-Nachhilfelehrer (m/w) für 
Mathematik 
 
 
Das sofatutor Prinzip 

Als Online-Nachhilfelehrer (m/w) für das Fach Mathematik hast du den direkten Draht zu unseren 
sofatutor-Schülern und lässt sie mit ihren Fragen nicht im Dunkeln stehen. Du bist der Experte, der dafür 
sorgt, dass den Schülern auch bei den kniffligsten Fragen ein Licht aufgeht und mit deiner Begeisterung für 
das Fach Mathematik machst du auch aus trockenen Themen eine spannende Nachhilfestunde. 
  
Deine Mission 

Du unterrichtest deine Schüler eigenständig und online. Dabei wirst du sie so für den Lernstoff begeistern, 

dass sich Lernerfolge einstellen. Das sind deine konkreten Aufgaben: 

 

● Regelmäßiger Online-Unterricht deiner Schüler 
● Kreativer Einsatz von digitalen Lernmedien in den Nachhilfestunden 
● Spaß am Lernen an die Schüler vermitteln 

 
Deine Startvoraussetzungen 

Du vermittelst deinen Schülern bereits überzeugend, dass Lernen spannend sein kann. Wir können 

gemeinsam starten, wenn du auch folgende fachliche und didaktische Kompetenzen mitbringst: 

 
● Idealerweise fortgeschrittenes oder abgeschlossenes Lehramts- oder Fachstudium in Mathematik  
● Erste Erfahrung im Unterrichten oder Nachhilfe geben in Mathematik  
● Spaß am Umgang mit Schülern 
● Bereitschaft, mindestens drei Stunden pro Woche zu unterrichten 
● Ausgezeichnete Sprachkenntnisse und fließendes Deutsch in Wort und Schrift 

 
Unser Versprechen 

Wir bereiten dich auf die Besonderheiten der Online-Nachhilfe vor. Ganz schnell und einfach wirst du Experte 

im Online-Unterrichten und gestaltest so die Zukunft des Lehrens und Lernens mit. Und das Ganze in deinem 

Rhythmus: Bequem von zu Hause und zu deinen Zeiten! 

 
● Wir bereiten dich mit einem Workshop und ausführlichem Schulungsmaterial zum Nachschlagen 

optimal auf die Besonderheiten der Online-Nachhilfe vor. 
● Dein Team Nachhilfe & Coaching von sofatutor hilft dir bei Fragen jederzeit weiter. 
● Du bist zeitlich sehr flexibel, sparst Anfahrtskosten und unterrichtest Schüler aus allen Ecken 

Deutschlands, die besonders gut zu dir passen. 
 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Dann schicke uns bitte eine E-Mail mit deinen Bewerbungsunterlagen an jobs@sofatutor.com. Deine 
Ansprechpartnerin ist Mariane Naujokat. Wir freuen uns, von dir zu hören! 

 
 

   

 


