Stellenausschreibung
Unterrichten und Leben unter Palmen
Wo:

Philippinen
Manila, Cebu, Iloilo, Cagayan de Oro, Lipa

Wann:

Ab dem 15.07.2019 oder später für den Standort Manila

Wer wir sind:
Das Intermed Language Institute Inc. ist mit fünf Standorten die größte telc©zertifizierte Sprachschule auf den Philippinen. Seit 2014 haben an die 500
examinierten Philippinischen Pflegekräfte mit Hilfe unserer Lehrer ein telc©
B1/B2-Pflegezertifikat erworben und somit den Weg in den deutschen
Arbeitsmarkt geschafft. Wir arbeiten in einem jungen, hochmotivierten
internationalen Team. Als traditionelles Familienunternehmen gegründet, sehen
wir uns als eine große Familie und unterstützen uns gegenseitig.
Was wir dir bieten:
Um dir den Start zu erleichtern, stellen wir dir ein Apartment und bezahlen dein
Hinflugticket komplett. Wir verfügen über modern ausgestattete, klimatisierte
Klassenräume und alle benötigten Lehrwerke. Die Kollegen helfen dir, dich in
den ersten Tagen im Großstadtdschungel Manila zurechtzufinden, geben dir
Tips zu Preisen, Supermärkten und Restaurants und geben vor allem viele Tips
zu deinen Wochenend-Trips ans Meer. Nach den ersten drei Monaten steht es
dir frei, das Apartment zu übernehmen oder dir selbst etwas zu suchen.
Die Bezahlung erfolgt auf Honorarbasis, wir vergüten dir deinen Schweiß in den
ersten drei Monaten mit 800PHP/UE (ca. 12,50€) und danach bis inkl. GER
Level B1 mit 1000PHP/UE (ca. 17€). Fürs unser Master-Jedi-Level B2 brauchst
du etwas Erfahrung und wir zahlen PHP1200/UE (ca. 20,50€).

Was du mitbringst:
Du hast mindestens eine Bachelorqualifikation DaF/DaZ oder eine vergleichbare
akademische Qualifikation. Du bist bereit, mindestens ein Jahr mit Option auf
Verlängerung mit uns Seite an Seite für das Gute zu kämpfen. Wenn du auf der
Suche nach einem Sprachpraktikum im Rahmen deines DaF-Studiums bist,
zögere nicht anzufragen. Du kannst mindestens bis GER B2 unterrichten und
bringst idealerweise Unterrichtserfahrung mit. Am besten hast du bereits eine
telc©-Prüferlizenz bis zum GER-Level B2 oder bist bereit, diese bei langfristiger
Zusammenarbeit mit uns zu erwerben. Der Einsatzort kann nach Rücksprache
mit dir eventuell variieren, da wir an fünf Standorten ansässig sind. Jeder
Standort hat seine klimatischen Reize, tolle Nahausflugziele und natürlich die
nettesten Kollegen, die du in der Gegend finden kannst.
Interessiert?
Wir freuen uns auf deine Bewerbung inklusive Lebenslauf, Zeugnisse und
Zertifikate. Diese schickst du uns an: hr@intermed-language.institute

Intermed Language Institute Inc.
General Luna Street, Insular Life Bldg.
5000 Iloilo City, Philippines

