
Du bist ein/e Macher/in und ein Organisationstalent? Du bist wissbegierig, engagiert, ein Teamplayer und
hast gerneKundenkontakt?Dannbist du bei uns genau richtig!

Wir bieten ab dem Frühjahr 2023 oder nach Vereinbarung mehrere KV Praktika in den Bereichen
Kundendienst, Kursadministration und Services an.

LearningCulture ist ein 2013 gegründetes und mittlerweile eines der grössten Zürcher Bildungsinstitute, das
sich auf die Vorbereitung für die Zentralen Aufnahmeprüfungen (ZAP) fürs Lang- und Kurzgymi sowie für
andere Mittelschulen wie BMS, FMS oder IMS spezialisiert hat. Auch mittels Nachhilfe unterstützen wir
Kinder und Jugendliche nachhaltig in ihrer schulischen Entwicklung. Dafür beschäftigenwir über 150Coaches
und administrieren denUnternehmensbetriebmit einemTeamvon zwanzig Personen.

KV Praktikum für schlaue Füchse 100%
Zürich Stadelhofen丨ab Frühjahr 2023 oder nachVereinbarung丨

Lohn: In den ersten dreiMonaten 2500 Fr./Monat; danach 3000 Fr./Monat

Aufgabenbereiche

● Kundenbetreuung amEmpfang, amTelefon undper E-Mail
● Nachhilfeanfragenbearbeiten inkl. Coachvermittlung anKunden
● Kurs Vor-/Nachbearbeitung
● Betreuungunserer Coaches
● Unterstützungder pädagogischen Leitung in diversenBereichen
● Organisation der Schulungen, SupervisionenundVisitationenunserer Lehrpersonen
● Administrative Tätigkeiten beimOn-undO�boarding unserer Lehrpersonen
● Prozessausarbeitung undOptimierung imentsprechendenBereich
● Unterstützungder Geschäftsleitungbei derOrganisation des Bezugs vonneuenRäumlichkeiten
● Diverse administrative Tätigkeiten

Das erwarten wir von dir

● Sehr gute Sprachkenntnisse inDeutsch (mündlich und schriftlich)
● Gute Sprachkenntnisse in Englisch (mündlich und schriftlich)
● HoheDienstleistungsqualität
● Wochenendeinsätze
● SelbständigeArbeitsweise, Organisationstalent und eine schnelle Au�assungsgabe
● Freude amKontaktmitMitarbeiter/innenundKund/innen
● Wissbegierde, Flexibilität, Teamfähigkeit, Engagement undZuverlässigkeit

Das bieten wir dir

● Einewertschätzende, vertrauensvolle und o�eneUnternehmenskultur
● Persönliche Entwicklungsmöglichkeiten undMitgestaltung desUnternehmens
● hochmotiviertes, dynamisches Team in pädagogischer Leitung undAdministration
● Möglichkeit zur FesteinstellungnachAblauf des Praktikums
● Lohn: In den ersten dreiMonaten 2500 Fr./Monat; danach 3000 Fr./Monat
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LearningCulture als Unternehmen

Wir habendas gemeinsameZiel, ein gesundes, stabiles und erfolgreichesUnternehmen zu sein, das sich
laufendweiterentwickelt.Wirwollen begeistern: Schülerinnenund Schüler, Eltern, Lehrpersonenundunser
internes Team.Dabei orientierenwir uns unabhängig vonunserer Rolle bei LearningCulture an den folgenden
vier Grundwerten:

● HoheStandards:Wir habenhohe Erwartungen anunser Team, uns selbst undunsereArbeit.Wir
reflektieren regelmässig unsere Prozesse undVorgehensweisen und fragenuns: Geht das nicht
e�zienter, besser oder kundenfreundlicher?Wir arbeiten hart, umunsere hohen Erwartungen
gerecht zuwerden.

● Kundenorientierung:Unter demMotto Service Excellencewollenwir die Erwartungenunserer
Kundennicht nur erfüllen, sondern regelmässig übertre�en. In unserer Arbeit sindwir kompetent
undprofessionell; in unserer Kommunikation zuverlässig und schnell. Das Ziel sind begeisterte
Kunden, die uns ausÜberzeugungweiterempfehlen.

● GrowthMindset:DasBedürfnis nachWachstumund schneller Entwicklung ist tief in uns verwurzelt.
HerausforderungenundKritik sehenwir nicht als Probleme, sondern als Chancen.Wir sind
überzeugt, dassmanmit Einsatzbereitschaft unddem richtigenMindset fast alles erreichen kann.

● Teamwork:Bei LearningCulture setzenwir uns füreinander ein.Wir kommunizieren ehrlich, direkt
undwertschätzend. Dadurch ermöglichenwir eine angenehmeund erfolgreiche Zusammenarbeit zur
Erreichungder gemeinsamenZiele.

Bewerbung

Fühlst du dich angesprochen?Dann freuenwir uns, dich kennenzulernen! Bitte sende uns deine vollständige
BewerbungperOnlineformular. Bei Fragenwendest du dich an Julia Greco (LeitungKundendienst):

PS:Wir haben online auf unsererWebsiteweitere o�ene Jobs: www.learningculture.ch/jobs

Julia Greco
04452081 19
julia.greco@learningculture.ch

Learningculture AG
Theaterstrasse 4
8001 Zürich
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https://form.jotform.com/211501774065955
http://www.learningculture.ch/jobs

