
   
 
 

Die BEST-Sabel-Bildungszentrum GmbH, ein Unternehmen der Klett Gruppe, ist Träger von 

Kindertagesstätten, Grundschulen, eines Gymnasiums mit integrierter Sekundarschule, einer 
Fachschule für Sozialpädagogik sowie mehrerer Berufsfach- und Fachoberschulen. 

Für das wachsende Team unserer Berufsakademie suchen wir ganz aktuell einen: 

Dozenten (m/w/d) für das Fach Wirtschaft  

(gerne in Teilzeit) 

An unseren repräsentativen Bildungsstandorten in Berlin-Mitte und Berlin-Köpenick arbeiten die 
Fachbereiche Design, Sozialpädagogik, Sozialassistenz und Fachoberschulen zusammen, um junge 

Menschen auf dem Weg zum erfolgreichen Berufs- oder Studienabschluss zu begleiten. Wir verstehen 

uns als innovative und zukunftsorientierte Bildungseinrichtung, die sich auf die langjährigen 
Erfahrungen eines etablierten Bildungsträgers mit unterschiedlichen Standorten und 

Bildungsangeboten in Berlin stützen kann. Hohe Qualitätsstandards sind uns dabei ebenso wichtig wie 
Diversität und Kreativität. 

Ihre Aufgaben sind: 

 Unterricht nach Rahmenlehrplan und der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen im Umfang von 

bis zu aktuell 14 Unterrichtseinheiten pro Woche, 

 Vertretungsunterricht bei Bedarf, Teilnahme an Konferenzen, 

 Begleitung unserer Schüler bei Exkursionen,  

 aktive Beteiligung bei der Gestaltung unseres Akademielebens. 

Wir wünschen uns von Ihnen:  

 ein einschlägiges abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Wirtschaftswissenschaften 

und/oder einen Abschluss als Lehrer*in, 
 Unterrichtserfahrung im Bereich Wirtschaft, 

 Engagement jungen Menschen Ihr Wissen weiterzugeben, 

 soziale Kompetenzen, 

 sicheres Auftreten, pädagogisches Geschick, Konflikt- und Kritikfähigkeit sowie 

Durchsetzungsvermögen. 

Ebenso freuen wir uns über Bewerber mit einer entsprechenden akademischen Ausbildung, die den 

Wunsch haben, im Rahmen eines Quereinstiegs in den Lehrerberuf zu wechseln.  

Fachliche Anleitung und Unterstützung stellen wir unter anderem durch unser internes pädagogisches 

Weiterbildungsprogramm sicher. 

  



   
 
Arbeiten bei BEST-Sabel, das heißt: 

 einen traditionsreichen Privatschulbetrieb mitzugestalten, 

 eigene Ideen einzubringen und Verantwortung zu übernehmen, 

 Bildungsqualität zu leben und zu erleben,  

 gute Einstiegsmöglichkeiten und Entwicklungschancen zu nutzen,  

 anzukommen im Team. 

Werden Sie Teil unseres hoch motivierten Kollegiums und arbeiten Sie in einem angenehmen 

Arbeitsklima bei einem Arbeitgeber mit einem hervorragenden Ruf am Standort Berlin. 

Kleine Gruppen und eine moderne Ausstattung bilden den Rahmen für unsere ausgezeichneten 

Arbeitsbedingungen. Eine sehr gute Verkehrsanbindung, vielfältige AG-Sozialleistungen und die 

Möglichkeit, an internen und externen Weiterbildungsveranstaltungen teilzunehmen, sprechen für 

BEST-Sabel als Arbeitgeber. 

Wenn Ihnen die individuelle Förderung von jungen Menschen ein Anliegen ist, freuen wir uns auf Ihre 

Bewerbung per E-Mail, ausschließlich im PDF Format unter: bewerbung@best-sabel.de.  

Für erste Informationen stehen wir Ihnen 030 – 428 491 48 gerne zur Verfügung. 
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