Sie suchen eine neue
Herausforderung?
Wir beraten und vermitteln Sie kompetent, diskret und kostenfrei!

Unser Angebot

Ihr Nutzen

LehrCare ist eine unabhängig arbeitende Personalagentur, die Lehrer/-innen, Erzieher/-innen und Sozialpädagogen/-innen seit 2007 weltweit erfolgreich bei
der Jobsuche unterstützt.

Eine Stelle zu finden, bindet viele Ressourcen:

Ob Kita, Schule, Hort, Schulbuchverlag oder Lernplattform – mit uns finden Sie die richtige Fach- oder
Führungsposition, denn ...
• wir verfügen über eine große Auswahl attraktiver
Stellen und gute Kontakte zu potentiellen Arbeitgebern.
• wir beraten Sie kompetent, weil wir selbst Pädagogen/-innen sind und über langjährige Erfahrung in
der Personalberatung und -vermittlung verfügen.
• wir vermitteln Sie ausschließlich an den Träger
Ihrer Wahl, weil wir wollen, dass Sie dauerhaft
zufrieden sind.
• wir arbeiten für Sie diskret und kostenfrei; im
Erfolgsfall bezahlt uns Ihr zukünftiger Arbeitgeber.

• Stellenangebote müssen gesucht werden. Viele Träger
schreiben ihre offenen Stellen gar nicht offiziell aus.
• Profile von potentiellen Arbeitgebern müssen recherchiert werden.
• Insiderinformationen fehlen häufig.
• Bewerbungsunterlagen müssen zusammengestellt
werden.
• Dokumente müssen kopiert, beglaubigt und übersetzt
werden.
• Anschreiben müssen aufwendig verfasst werden.
• Bewerbungstermine müssen koordiniert werden.
• Reisen müssen organisiert werden.
Das kostet Arbeit, Zeit und Geld, führt aber nicht immer
zu den gewünschten Resultaten.
Wäre es da nicht einfacher, diese Tätigkeit einem professionellen und erfahrenen Vermittler zu überlassen?

Ihre Vorteile

Und so funktioniert’s:

Bei einer Bewerbung über LehrCare …

• Auf www.lehrcare.de können Sie sich als Erzieher/-in, Sozialpädagoge/-in, Lehrer/-in oder
Leitungskraft jederzeit online registrieren und Ihr
individuelles Bewerber/-innenprofil erstellen.
• Über Ihre E-Mail-Adresse werden Sie dann zeitnah
über aktuelle Jobangebote informiert.
• Interessiert Sie eine Position, senden Sie uns Ihre
Unterlagen per E-Mail oder auf dem Postwege zu.
• Wenn die Stelle zu Ihnen passt, kontaktieren wir
Sie telefonisch und beraten Sie individuell.
• Sind Sie einverstanden, leiten wir Ihre Bewerbung
mit unserer Empfehlung an den Auftraggeber weiter.
• Bei Interesse lädt Sie dieser zu einem Vorstellungsgespräch ein.
• Ihren Arbeitsvertrag schließen Sie ausschließlich
mit Ihrem künftigen Arbeitgeber ab.
• In jedem Fall informieren wir Sie über den Ausgang
des Bewerbungsverfahrens.

• reduzieren Sie Ihren Rechercheaufwand, denn
Sie erhalten von uns passende Stellenangebote
zugesandt.
• verschaffen Sie sich einen Informationsvorteil,
weil wir zeitnah und umfassend über aktuelle
Stellenangebote informieren.
• verringern Sie Kosten, da Sie uns Ihre Bewerbung
nur einmal schicken müssen.
• sparen Sie Zeit, da eine einmalige Online-Registrierung und die Zusendung von Unterlagen genügt,
um sich für mehrere Stellen gleichzeitig zu bewerben.
• minimieren Sie Ihr Risiko, weil wir Sie nur vorschlagen, wenn die Stelle auch zu Ihren Wünschen
und Vorstellungen passt.
• erhöhen Sie Ihre Chancen, denn wir achten darauf,
dass Ihre Bewerbung vollständig und aussagekräftig
ist und wir Sie gezielt empfehlen.
Sie haben noch Fragen? Dann rufen Sie uns an.
Wir beraten Sie gern.

Registrierung, Profilerstellung und Vermittlung sind
für Sie kostenfrei. Ihre Daten sind vor dem Zugriff
Unbefugter geschützt.
Sie wollen sich lieber nicht online registrieren?
Kein Problem, abonnieren Sie einfach unsere Stellenangebote als RSS-Feed oder folgen Sie uns auf
twitter oder bei Facebook.

Kontaktieren Sie uns.
Wir beraten Sie gern.
LehrCare GmbH
Dr. Jörg Köbke
Geschäftsführer
Kulmer Str. 19
10783 Berlin
Tel.: +49 30 23 63 77 63
Fax: +49 30 23 63 77 65
info@lehrcare.de
www.lehrcare.de
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