
 

 

 Lehrkraft im Quereinstieg Wirtschaft/Recht – Berufliches Gymnasium 

Sie haben Betriebswirtschaft studiert, haben Freude im Umgang mit jungen Menschen und möchten Ihr Wis-
sen gern weitergeben? Wir bieten Ihnen die Möglichkeit zum Quereinstieg in den Beruf der Lehrkraft an 
einer freien Schule mit 

• kleinen Klassen mit ca. 20 Lernenden, 

• Lehrerzimmern für maximal 4 Personen mit persönlichem Arbeitsplatz, inklusive eigener IT-Ausstattung 
und Büro- und Arbeitsmaterialien, 

• einer Arbeitsumgebung, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Unterricht im Lehrerzimmer vorzubereiten und 
den Abend und das Wochenende für Ihr Privatleben zu nutzen, 

• Rahmenbedingungen, die es Ihnen ermöglichen, auf jeden Lernenden individuell eingehen zu können, 

• Entfaltungs- und Gestaltungsspielraum, Offenheit für neue Methoden und Techniken, 

• angenehmen Kolleginnen und Kollegen, die gern und sehr gut im Team arbeiten, 

• verschiedenen Möglichkeiten zur Weiterbildung und zum Austausch, 

• einer wertschätzenden Schulkultur, 

• Jobticket oder Tankticket für Mitarbeitende? 
 

An unserem beruflichen Gymnasium liegt der Fokus auf den Lernenden und deren Kompetenzen. 2021 wur-
den wir auf Grund unseres erfolgreich umgesetzten Digitalisierungskonzeptes zur SmartSchool ernannt. 

Pädagogen finden bei der Privaten Schule IBB gGmbH die Zeit und die notwendigen Rahmenbedingungen, 
um auf jeden Schüler und jede Schülerin individuell eingehen zu können. 

Bewerben Sie sich gerne bei uns als Lehrkraft für das Fach Wirtschaftslehre/Recht, wenn 

• Sie ein Studium an einer Universität oder Fachhochschule (Master, Diplom, Magister) in Betriebswirt-
schaft oder vergleichbarer Fachrichtung abgeschlossen haben, 

• Sie bereit sind, an einer nebenberuflichen Qualifizierung von Lehrkräften teilzunehmen, 

• Sie teamfähig, aufgeschlossen und bereit sind, sich in unserer digitalen Welt fortzubilden, 

• Sie sich als Coach/Lernbegleiter der Jugendlichen auf dem Weg in die Zukunft sehen und 

• Sie einen guten Zugang zu Schülerinnen und Schülern haben. 

Fragen zur Stelle beantworten Ihnen gern: 

Dr. Ekkehard Hansen (Schulleiter): ekkehard.hansen@ibb-dresden.de, Tel. 0351 49449-531 

Kornelia Sickert-Schmölzl (Personalleiterin): kornelia.sickert-schmoelzl@ibb-dresden.de, Tel. 0351 49449-
536 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per E-Mail (nur als PDF-Datei) an folgende  
Adresse: jobs@ibb-dresden.de  

 

Die Schulen der Privaten Schule IBB gGmbH Dresden 

sind ausgezeichnet als:  

 

https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Eltern-fordern-schnellere-Digitalisierung-der-Schulen?fbclid=IwAR1U_tkGGrbBYGjJRjv-N6c3LHYjMpMJSF35Yw5RhUEyWTZt6ALKaaCJPxw

