
TWBI-Gruppe · Goethestr. 20 · 66538 Neunkirchen
Fon: 06821-178283 · Mail: bewerbung@twbi-gruppe.de (bevorzugte Bewerbungsart)

Wir bringen Sie weiter!
Willkommen bei der TWBI-Gruppe – wir sind der Spezialist rund um Aus- & Fort bildung: Schüler, Auszubildende und 
Berufseinsteiger � nden in uns genauso einen  idealen Partner wie Ausbildungsbetriebe. Unsere Firmengruppe ist
ein Qualitätsverbund fünf starker Unternehmen, die mit mehr als 200 Mitarbeiter/innen an aktuell 50 Standorten 
Menschen bei ihrer beru� ichen Entwicklung unterstützen. 

Wir suchen für unser Team in Mönchengladbach motiviertes Fachpersonal oder motivierte Lehrkräfte aus dem 
 Berufsfeld Einzel- und Großhandel zur Unterstützung von Auszubildenden im Nachmittagsbereich.

Ihre Aufgabe bei uns:
Sie unterstützen Jugendliche/junge Erwachsene als 
Lehrer/in beim Lernen und bei der Aneignung rele-
vanter Fachtheorie im Einzel- und Großhandel und 
ermöglichen ihnen damit, eine quali� zierte Berufs-
ausbildung zu absolvieren. 
Stärken Sie den Auszubildenden, im Einzelunterricht 
oder in Kleingruppen, mit fachlicher und sozialer 
Unterstützung den Rücken. Ebenso sind Sie gefragt, 
wenn es um die gezielte Vorbereitung von Prüfungen 
der Auszubildenden geht. 

Sie bringen mit: 
•  eine abgeschlossene Ausbildung, Fachschul-

ausbildung (z.B. Techniker), Meister- bzw. Fach wirt-
ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium mit 
entsprechend guten fachlichen Kennt nis sen in dem 
Ausbildungsbereich: Einzel- und Großhandel

• Teamfähigkeit, Flexibilität, Kommunikationsstärke

Sie � nden bei uns:
•  eine verantwortungsvolle, anspruchsvolle, 

abwechslungs reiche Tätigkeit
•  ein unterstützendes, motiviertes Team in einem 

Unternehmen, das stetig wächst

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und es Ihnen Freude bereitet, Ihr Wissen an Auszubildende weiterzugeben, 
dann richten Sie Ihre Bewerbung (Lebenslauf und Anschreiben) unter Angabe der Ausbildungsberufe, gerne an:

für Kau� eute im Einzel- und Großhandel gesucht!
für Kau� eute im Einzel- und Großhandel gesucht!
Lehrkraft/Dozent auf Honorarbasis (m/w/d)
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Wir bringen Sie weiter!
Willkommen bei der TWBI-Gruppe – wir sind der Spezialist rund um Aus- & Fort bildung: Schüler, Auszubildende und 
Berufseinsteiger � nden in uns genauso einen  idealen Partner wie Ausbildungsbetriebe. Unsere Firmengruppe ist
ein Qualitätsverbund fünf starker Unternehmen, die mit mehr als 200 Mitarbeiter/innen an aktuell 50 Standorten 
Menschen bei ihrer beru� ichen Entwicklung unterstützen. 

Wir suchen für unser Team in Mönchengladbach motiviertes Fachpersonal oder motivierte Lehrkräfte aus dem 
 Berufsfeld der Allgemeinmedizin und/oder Zahnmedizin zur Unterstützung von Auszubildenden im Nachmittags-
bereich.

Ihre Aufgabe bei uns:
Sie unterstützen Jugendliche/junge Erwachsene 
als Lehrer/in beim Lernen und bei der Aneignung 
 relevanter Fachtheorie in der Allgemein- und/oder 
Zahnmedizin  und ermöglichen ihnen damit, 
eine quali� zierte Berufsausbildung zu absolvieren. 
Stärken Sie den Auszubildenden, im Einzelunterricht 
oder in Kleingruppen, mit fachlicher und sozialer 
Unterstützung den Rücken. Ebenso sind Sie gefragt, 
wenn es um die gezielte Vorbereitung von Prüfungen 
der Auszubildenden geht. 

Sie bringen mit: 
•  eine abgeschlossene Ausbildung, Fachschul-

ausbildung (z.B. Techniker), Meister- bzw. Fach wirt-
ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium mit 
entsprechend guten fachlichen Kennt nis sen in dem 
Ausbildungsbereich: Allgemein medizin und/oder 
Zahnmedizin

• Teamfähigkeit, Flexibilität, Kommunikationsstärke

Sie � nden bei uns:
•  eine verantwortungsvolle, anspruchsvolle, 

abwechslungs reiche Tätigkeit
•  ein unterstützendes, motiviertes Team in einem 

Unternehmen, das stetig wächst

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und es Ihnen Freude bereitet, Ihr Wissen an Auszubildende weiterzugeben, 
dann richten Sie Ihre Bewerbung (Lebenslauf und Anschreiben) unter Angabe der Ausbildungsberufe, gerne an:

für allgemeinmedizinische und 

zahnmedizinische Angestellte gesucht!für allgemeinmedizinische und 

zahnmedizinische Angestellte gesucht!

Lehrkraft/Dozent auf Honorarbasis (m/w/d)



TWBI-Gruppe · Goethestr. 20 · 66538 Neunkirchen
Fon: 06821-178283 · Mail: bewerbung@twbi-gruppe.de (bevorzugte Bewerbungsart)

Wir bringen Sie weiter!
Willkommen bei der TWBI-Gruppe – wir sind der Spezialist rund um Aus- & Fort bildung: Schüler, Auszubildende und 
Berufseinsteiger � nden in uns genauso einen  idealen Partner wie Ausbildungsbetriebe. Unsere Firmengruppe ist
ein Qualitätsverbund fünf starker Unternehmen, die mit mehr als 200 Mitarbeiter/innen an aktuell 50 Standorten 
Menschen bei ihrer beru� ichen Entwicklung unterstützen. 

Wir suchen für unser Team in Mönchengladbach motiviertes Fachpersonal oder motivierte Lehrkräfte aus dem 
 Berufsfeld P� ege oder Gesundheitswesen zur Unterstützung von Auszubildenden im Nachmittagsbereich.

Ihre Aufgabe bei uns:
Sie unterstützen Jugendliche/junge Erwachsene 
als Lehrer/in beim Lernen und bei der Aneignung 
relevanter Fachtheorie für den P� egeberuf  und 
 ermöglichen ihnen damit, eine quali� zierte Berufs-
ausbildung zu absolvieren. 
Stärken Sie den Auszubildenden, im Einzelunterricht 
oder in Kleingruppen, mit fachlicher und sozialer 
Unterstützung den Rücken. Ebenso sind Sie gefragt, 
wenn es um die gezielte Vorbereitung von Prüfungen 
der Auszubildenden geht.

Sie bringen mit: 
•  eine abgeschlossene Ausbildung, Fachschul-

ausbildung (z.B. Techniker), Meister- bzw. Fach wirt-
ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium mit 
entsprechend guten fachlichen Kennt nis sen in dem 
Ausbildungsbereich: P� ege-/Gesundheitsbereich

• Teamfähigkeit, Flexibilität, Kommunikationsstärke

Sie � nden bei uns:
•  eine verantwortungsvolle, anspruchsvolle, 

abwechslungs reiche Tätigkeit
•  ein unterstützendes, motiviertes Team in einem 

Unternehmen, das stetig wächst

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und es Ihnen Freude bereitet, Ihr Wissen an Auszubildende weiterzugeben, 
dann richten Sie Ihre Bewerbung (Lebenslauf und Anschreiben) unter Angabe der Ausbildungsberufe, gerne an:

für P� egeberufe gesucht!
für P� egeberufe gesucht!
Lehrkraft/Dozent auf Honorarbasis (m/w/d)
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Wir bringen Sie weiter!
Willkommen bei der TWBI-Gruppe – wir sind der Spezialist rund um Aus- & Fort bildung: Schüler, Auszubildende und 
Berufseinsteiger � nden in uns genauso einen  idealen Partner wie Ausbildungsbetriebe. Unsere Firmengruppe ist
ein Qualitätsverbund fünf starker Unternehmen, die mit mehr als 200 Mitarbeiter/innen an aktuell 50 Standorten 
Menschen bei ihrer beru� ichen Entwicklung unterstützen. 

Wir suchen für unser Team in Mönchengladbach motiviertes Fachpersonal oder motivierte Lehrkräfte, die unsere 
Auszubildenden mit Nachhilfe im Deutschunterricht nachmittags unterstützen.

Ihre Aufgabe bei uns:
Sie unterstützen Jugendliche/junge Erwachsene als 
Lehrer/in beim Lernen und bei der Aneignung rele-
vanter Grundkenntnisse der deutschen Sprache und 
ermöglichen ihnen damit, eine quali� zierte Berufs-
ausbildung zu absolvieren. 
Stärken Sie den Auszubildenden, im Einzelunterricht 
oder in Kleingruppen, mit fachlicher und sozialer 
Unterstützung den Rücken. Ebenso sind Sie gefragt, 
wenn es um die gezielte Vorbereitung von Prüfungen 
der Auszubildenden geht.

Sie bringen mit: 
•  eine abgeschlossene Ausbildung, Fachschul-

ausbildung (z. B. Techniker), Meister- bzw. Fach wirt-
ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium mit 
entsprechend guten fachlichen Kennt nis sen

• Teamfähigkeit, Flexibilität, Kommunikationsstärke

Sie � nden bei uns:
•  eine verantwortungsvolle, anspruchsvolle, 

abwechslungs reiche Tätigkeit
•  ein unterstützendes, motiviertes Team in einem 

Unternehmen, das stetig wächst

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und es Ihnen Freude bereitet, Ihr Wissen an Auszubildende weiterzugeben, 
dann richten Sie Ihre Bewerbung (Lebenslauf und Anschreiben) unter Angabe der Ausbildungsberufe, gerne an:

für den Deutschunterricht gesucht!
für den Deutschunterricht gesucht!
Lehrkraft/Dozent auf Honorarbasis (m/w/d)


