
UniProf 

Privatunterricht und Gruppenkurse - Infobroschüre. 



Unsere Mission 
Jede Schülerin und jeder Schüler bekommt einen professionellen, geprüfte Lehrer. Jederzeit. 

An jedem Ort. 



Qualitäts- 
garantie  

� Wir sind eine Online-Sprachschule, keine 
Vermittlungsagentur. Wir überprüfen die Qualifikationen 
aller unserer Lehrerinnen und Lehrer. 

� Wir verifizieren ihre Berufserfahrung und 
Ausbildungsabschlüsse.  

� Unsere Lehrer durchlaufen ein Bewerbungsverfahren sowie 
-gespräch, bevor sie anfangen dürfen zu unterrichten. 

� Wir stellen Schulungsmaterialien für unsere Lehrerinnen 
und Lehrer bereit, um eine einheitliche Unterrichtsqualität 
zu gewährleisten.   



Unsere Kundinnen und Kunden 

Studenten und Maturanden 

Universitätsvorbereitung, Matura, 
Aufnahmeprüfungen  

Studierende: Nachhilfe, 
Prüfungsvorbereitung, Hilfe bei 
Abschlussarbeiten 

Auszubildende 

Einzelpersonen, auf der Suche nach 
Privatunterricht und individueller 
Nachhilfe 

Unternehmen und Schulen 

Betriebsschulungen für jeden Bereich in 
privaten oder kleinen Gruppen 

Gruppen-Nachhilfe für Schülerinnen/ 
Schüler und Studierende 



Wie du mit dem Unterricht 
beginnen kannst? 

1. Stelle sicher, dass wir alle notwendigen 
Informationen zu deiner Anfrage haben. Je 
detaillierter du dein Anliegen beschreibst, desto 
besser können wir dir helfen. 

2. Dein Kundenbetreuer bestätigt deine Anfrage. 
3. Wir schicken deine Anfrage an passende Lehrer. 
4. Du erhältst Preisangebote von Lehrern. 
5. Wähle einen Lehrer und du kannst mit dem Unterricht 

beginnen! 



Probestunde 

� Du zahlst die erste Unterrichtsstunde oder dein gesamtes Unterrichtspaket im Voraus 

� Du kannst deine Buchung vor der zweiten Stunde stornieren  (entweder, bevor wir dir einen passenden 
Lehrer zugeteilt haben oder nach deiner ersten Probestunde). 

� Nach deiner Probestunde, kannst du eine Rückerstattung deines Geldes anfordern (ohne Angabe eines 
Grundes) 

� Du kannst deinen Lehrer jederzeit wechseln. 



Entspann dich! 
Unser 
Kundenservice 
ist für dich da. 

� Unser Kundenservice stellt sicher, dass du 
weder lange nach einem qualifizierten Lehrer 
suchen musst, noch deine Zeit mit einem 
schlecht ausgebildeten Lehrer verschwendest 

� Du erreichst unseren Kundenservice über 
Facebook, E-Mail oder Telefon. 

� Dir wird eine Person aus unserer 
Kundenbetreuung zur Seite gestellt, die dein 
Anliegen bearbeitet und für die Qualität deines 
Lehrers verantwortlich ist. Außerdem kannst du 
diese Person jederzeit kontaktieren, um den 
Status deiner Anfrage einzusehen.  

 



Unterrichtsort 

� Wir bieten Präsenzunterricht in 
ausgewählten Orten an 

� Wir empfehlen dringend 
Onlineunterricht zu buchen 

� Du sparst Transportkosten 
(10 CHF/h). 

� Lerne, wann und wo du 
willst. 

� Habe Zugriff auf unsere 
besten Lehrer. 

� Kein Risiko, beginne mit einer 
Probestunde! 



Noch Fragen? 

Hinterlasse unserem Kundenservice eine 
Nachricht, wir freuen uns, dir behilflich zu sein! ☺ 


