
Pädagogische Leitung auf Primarstufe (60-100%)
Zürich Stadelhofen  |  Ab sofort oder nach Vereinbarung

Du bist ausgebildete Primarlehrperson, blickst bereits auf einige Jahre Berufserfahrung zurück und suchst
jetzt nach einer neuen Herausforderung? Dann bist du bei uns genau richtig!

LearningCulture wurde  2013 gegründet und ist mittlerweile eines der grössten Zürcher Bildungsinstitute.  Wir
haben uns  auf die Vorbereitung für die Zentralen Aufnahmeprüfungen (ZAP) fürs Lang- und  Kurzgymi sowie
für andere  Mittelschulen wie BMS, FMS oder IMS spezialisiert.

Unser bestehendes Team setzt sich aus über 50 Teilzeit-Kursleiter/innen und 20 Mitarbeitenden in
Administration und pädagogischer Leitung zusammen. Zur qualitativen Optimierung unseres Angebots sind
wir auf der Suche nach einer engagierten Persönlichkeit mit Lehrerfahrung sowie ausgeprägten
pädagogischen und organisatorischen Fähigkeiten, die uns in der pädagogischen Leitung unterstützt.

Deine Aufgaben

● Kurs- und/oder Nachhilfeunterricht auf Stufe Primar (ca. 25-35%)
● Erstellung und Anpassung von Kursprogrammen, Lehrmitteln und Standortbestimmungen
● Durchführung von Elterngesprächen und -beratung
● Betreuung und Schulung unserer Kursleiter/innen und Nachhilfelehrer/innen
● Erstellung und Anpassung von internen Prozessen und  Dokumenten

Das bringst du mit

● Ausbildung als Primarlehrperson
● mehrjährige Unterrichtserfahrung auf Stufe Primar von Vorteil
● Freude an der Arbeit mit Kindern / Jugendlichen und dem Kontakt mit deren Eltern
● Bereitschaft und positive Einstellung zu saisonalen Unterrichts-Einsätzen am Wochenende
● engagierte, o�ene, selbständige und zuverlässige Persönlichkeit
● gute Kommunikationsfähigkeit, bzw. Fähigkeit, diese an die Zielgruppe anzupassen
● Übereinstimmung mit unseren Grundwerten (siehe zweite Seite)

Das bieten wir

● eine wertschätzende und o�ene Unternehmenskultur mit viel Gestaltungsfreiraum
● die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und unser Unternehmen mitzugestalten
● ein hochmotiviertes Team mit 20  Mitarbeitenden in pädagogischer Leitung und Administration
● schöne zentrale Räumlichkeiten direkt beim Bahnhof Zürich Stadelhofen
● Flexibilität: Du kannst auch einzelne Tage von Zuhause arbeiten

LearningCulture Seite 1 von 2



Arbeiten als pädagogische Leitung bei LearningCulture

Unsere Kursleiter/innen und Nachhilfelehrer/innen sorgen für erstklassigen Unterricht und sichern den
Erfolg der Schüler/innen. Als pädagogische Leitung schulst und unterstützt du diese fachlich hervorragend
qualifizierten Lehrpersonen - meist Student/innen des entsprechenden Faches - in der Erweiterung ihrer
pädagogischen und methodischen Kompetenzen. Du stellst Lehrmittel und Kursprogramme bereit, die auf
die Anforderungen der zentralen Aufnahmeprüfungen (ZAP) abgestimmt sind. Im Kontakt mit den Eltern
übernimmst du eine anspruchsvolle Begleit- und Beratungsfunktion. Zudem bist du mitverantwortlich für
die Weiterentwicklung unseres pädagogischen Konzepts und bringst deine fachlichen und
methodisch-didaktischen Inputs in unser pädagogisches Leitungsteam ein.

LearningCulture als Unternehmen

Wir haben das gemeinsame Ziel, ein gesundes, stabiles und erfolgreiches Unternehmen zu sein, das sich
laufend weiterentwickelt. Wir wollen begeistern: Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrpersonen und unser
internes Team. Dabei orientieren wir uns unabhängig von unserer Rolle bei LearningCulture an den folgenden
vier Grundwerten:

● Hohe Standards: Wir haben hohe Erwartungen ans Team, uns selbst und unsere Arbeit. Wir
reflektieren regelmässig unsere Prozesse und Vorgehensweisen und fragen uns: Geht das nicht
e�zienter, besser oder kundenfreundlicher? Wir arbeiten hart, um unseren hohen Erwartungen
gerecht zu werden.

● Kundenorientierung: Unter dem Motto Service Excellence wollen wir die Erwartungen unserer
Kunden nicht nur erfüllen, sondern regelmässig übertre�en. In unserer Arbeit sind wir kompetent
und professionell; in unserer Kommunikation zuverlässig und schnell. Das Ziel sind begeisterte
Kunden, die uns aus Überzeugung weiterempfehlen.

● Growth Mindset: Das Bedürfnis nach Wachstum und schneller Entwicklung ist tief in uns verwurzelt.
Herausforderungen und Kritik sehen wir nicht als Probleme, sondern als Chancen. Wir sind
überzeugt, dass man mit Einsatzbereitschaft und dem richtigen Mindset fast alles erreichen kann.

● Teamwork: Bei LearningCulture  setzen wir uns füreinander ein. Wir kommunizieren ehrlich, direkt
und wertschätzend. Dadurch ermöglichen wir eine angenehme und erfolgreiche Zusammenarbeit zur
Erreichung der gemeinsamen Ziele.

Bewerbung

Fühlst du dich angesprochen? Dann freuen wir uns, dich kennenzulernen! Bitte sende uns deine vollständige
Bewerbung per Onlineformular. Bei Fragen wendest du dich an Nicole Rüede (Leitung Operations):

Nicole Rüede LearningCulture AG
078 236 48 84 Theaterstrasse 4
nicole.rueede@learningculture.ch 8001 Zürich

learningculture.ch/jobs

PS: Wir haben weitere o�ene Stellen: Lehrperson Progymi Sek A und ein KV-Praktikum.
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https://form.jotform.com/211501774065955
https://www.learningculture.ch/jobs
https://www.learningculture.ch/jobs

