
www.escp.eu/vacancies-Berlin

Über die ESCP Business School: Die ESCP Business School ist eine internationale Wirtschaftshochschule

mit Standorten in 6 europäischen Metropolen. Gegründet in 1819 ist die ESCP die älteste Business School

weltweit. Bis heute belegt die Business School regelmäßig Spitzenplatzierungen in den Rankings der Financial

Times. Akademische Schwerpunkte der ESCP Berlin sind die Themen Entrepreneurship, Nachhaltigkeit und

Digitalisierung.

Lehrkräfte für Fremdsprachen (m/w/d) auf Honorarbasis 
für Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Deutsch, Chinesisch, 

Russisch und Arabisch

Die ESCP Business School, Campus Berlin ist eine in Deutschland staatlich anerkannte wissenschaftliche 

Hochschule und zählt zu den führenden Business Schools in Europa. Jährlich graduieren knapp 1.000 Studierende 

in unseren transnationalen Bachelor- und Masterstudienprogrammen am Berliner Campus. Für unsere 

Studienprogramme suchen wir ab sofort:

Im Rahmen unserer Studienprogramme (Bachelor, Master, MBA) sollen Sprachkurse auf allen Niveaustufen des 

GER sowie fachsprachliche Kurse für unsere internationalen Studierenden entwickelt und durchgeführt werden. 

Jeder Kurs besteht aus 7-10 Unterrichtseinheiten von jeweils 90 Minuten. 

Unser Angebot

• Ein Honorar in Höhe von 90€/UE, abhängig von Lehrerfahrung und Ausbildung

• Arbeit mit internationalen Studierenden auf Bachelor- und Masterniveau

• Unterricht in Präsenz und online

• Flexible Zeiteinteilung in Abhängigkeit von den Stundenplänen der Studierenden 

Unsere Anforderungen

• Abgeschlossenes Hochschulstudium

• Unterrichtserfahrung, ggf. auch in Teilzeit, an universitären Einrichtungen

• Freude am Umgang mit internationalen Studierenden

• Interkulturelle Kompetenz und fundierte fremdsprachendidaktische Methoden

Die ESCP bietet ein internationales Arbeitsumfeld, ein hohes Maß an Flexibilität, einen grünen und sehr 

nachhaltigen Arbeitsplatz und eine starke Gemeinschaft und Kollegialität.

Bei guter Zusammenarbeit wird die Entwicklung weiterer Sprachkurse und ggf. eine Festanstellung angestrebt.

Wir freuen uns auf Ihre Kurzbewerbung, unter Angabe möglicher Verfügbarkeiten, schriftlich per E-Mail an: 

ESCP Business School, Campus Berlin

Herrn Neeltje Rohlfes, Sprachen Koordinator

Heubnerweg 8-10, 14059 Berlin

E-Mail: nrohlfes@escp.eu

T +49 30 32007 215

https://www.escp.eu/berlin

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

mailto:nrohlfes@escp.eu
https://www.escp.eu/berlin


www.escp.eu/vacancies-Berlin

Über die ESCP Business School: Die ESCP Business School ist eine internationale Wirtschaftshochschule

mit Standorten in 6 europäischen Metropolen. Gegründet in 1819 ist die ESCP die älteste Business School

weltweit. Bis heute belegt die Business School regelmäßig Spitzenplatzierungen in den Rankings der Financial

Times. Akademische Schwerpunkte der ESCP Berlin sind die Themen Entrepreneurship, Nachhaltigkeit und

Digitalisierung.

Teachers of Languages (m/f/d) Fee basis 
for English, French, Spanish, Italian, German, Chinese, Russian and Arabic

ESCP Business School, Campus Berlin is a state-approved scientific university in Germany and is one of the 

leading business schools in Europe. Every year, almost 1,000 students graduate from our transnational Bachelor's 

and Master's degree programs on the Berlin campus. For our study programs we are looking for:

In order to improve the cultural mobility of our students and to promote their international career goals ESCP 

Business School, Campus Berlin offers classes in English, French, Spanish, Italian, German, Chinese, Russian and 

Arabic. 

We are currently seeking language teachers to design and implement engaging, challenging and tailored language 

classes on all levels of the CERT. Our ambitious, international students come to Berlin campus from all 6 ESCP 

campuses and beyond to engage with the latest trends in sustainability management, digitalization and 

entrepreneurship.  

Our offer

• Every class consists of 7-10 teaching units of each 90 minutes. 

• A fee of 90€ per teaching unit (90 minutes), depending on teaching experience and education

• Working with international students at Bachelor's and Master's level

• Classroom and online lessons

• Flexible time management depending on the timetables of the students 

Our requirements

• Completed university education

• Academic teaching experience, full-time or part-time

• Professional attitude, creativity and commitment to the learning success of our students

• Intercultural skills and teaching methods based on foreign language didactics

The ESCP offers an international working environment, a high degree of flexibility, a green and very sustainable 

workplace and a strong community and collegiality.

With good cooperation, the aim is to develop further language courses. Where applicable, a permanent position can 

be considered.

We look forward to receiving your short application, stating possible availability, in writing by e-mail to: 

ESCP Business School, Campus Berlin

Herrn Neeltje Rohlfes, Languages Coordinator

Heubnerweg 8-10, 14059 Berlin

E-Mail: nrohlfes@escp.eu

T +49 30 32007 215

https://www.escp.eu/berlin
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