
DEINE ROLLE

Bei Knowunity unterstützt Du Kinder und Jugendliche (von der 5. bis zur 13. Klasse) online bei
ihrer Schulbildung. Es bereitet Dir Freude, Dein Wissen weiterzugeben, Du kannst Dich in Deine
Schüler einfühlen, sie motivieren, für eine entspannte Lernatmosphäre sorgen und gut online
Wissen vermitteln?
Dann ist der Job als Freelance-NachhilfelehrerIn bei uns genau der richtige! Wir vermitteln Dir
Nachhilfe-Aufträge über unsere App und du kümmerst dich eigenständig um den Rest!

Qualifikation:

Du passt zu uns, wenn Du...

● klar und überzeugend kommunizierst und einen guten Bezug zu Kindern und
Jugendlichen aufbauen kannst

● strukturiert und verlässlich arbeitest
● studierst oder Dir neben Deinem Job etwas dazu verdienen möchtest

Deine Voraussetzungen:

● Du bist Experte für das Unterrichtsfach Mathematik
● Du konntest bereits erste Erfahrungen mit Nachhilfe sammeln
● Du hast sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift und kennst dich mit dem

deutschen Schulsystem aus
● Du verfügst über eine sehr gute technische Ausstattung: eine schnelle und stabile

Internetverbindung, eine Webcam und ein qualitativ hochwertiges Headset
● Du kannst ab Unterrichtsstart ein erweitertes Führungszeugnis vorweisen, da Kinder

unterrichtet werden
● Wichtig: Bewerbungen ohne Lebenslauf und Zeugnisse werden nicht berücksichtigt

Das bieten wir Dir:

● Überdurchschnittliche Verdienstmöglichkeiten
● Im Durchschnitt unterstützen unsere Tutor: innen 3-4 Schüler in der Woche
● Persönliche Ansprechpartner und individuelles Lernmaterial
● Flexible Zeiteinteilung und ortsunabhängiges Arbeiten
● Ein motiviertes Team und die Möglichkeit Gutes zu tun
● Die Chance pädagogische Erfahrungen zu sammeln

Über uns:

Knowunity ist die erste, interaktive Plattform für Schüler in Europa. Schüler können alle wirklich
relevanten Schulinhalte wie Zusammenfassungen, Lernzettel, Präsentationen, Karteikarten,
Lösungen, Ausarbeitungen etc. zu allen Themen, Fächern und Klassenstufen einsehen und



herunterladen oder Fragen direkt an die Personen (oft auch Schüler) stellen, die die Inhalte
hochladen.
Mit Knowunity wollen wir die erste, digitale Anlaufstelle für Schüler und Studenten für alle ihre
Bedürfnisse schaffen, viele weitere Features sind in Planung. Nach nur 10 Monaten als die am
schnellsten wachsende und beliebteste Schul-App auf dem Markt in Deutschland nutzen und
lieben bereits mehr als 1 Million Schüler Knowunity.
Gemeinsam mit namhaften Investoren (Project A, Mario Götze, Verena Pausder & viele mehr))
treiben wir die Vision voran, endlich eine digitale Plattform für Schüler aufzubauen, um jedem
Schüler einen digitalen Zugang zu Bildung zu ermöglichen.
Gegründet von 5 Studenten im Jahr 2019 aus unseren eigenen Problemen heraus, wollen wir
diese Vision nun gemeinsam mit euch vorantreiben.


