Erfolgreiches Nachhilfe-Institut, bundesweit tätig
Der Unterricht findet in gewohnter Umgebung zu Hause mit hoher Erfolgsquote statt.
Dieses neue Nachhilfe-Institut mit professionellem, erfolgreichem Konzept bietet den
Schülern Nachhilfe in Ihrer gewohnten Umgebung, in der eigenen Wohnumgebung, das
nachweislich der beste Ort für die Aufnahme von Lehrstoffen ist. Es werden alle Fächer für
alle Schulstufen angeboten, zusätzlich gibt es Prüfungsvorbereitungen für Abi – Bachelor und Master.
Mehr als 3000 qualifizierte Lehrkräfte stehen bundesweit zur Verfügung, somit hat der
Schüler/ die Eltern, die Möglichkeit der Auswahl, denn eine gewisse Sympathie/Chemie
sollte zwischen dem Schüler und der Lehrkraft vorhanden sein, um zum Erfolg zu kommen.
Das Nachhilfe-Institut gehört dabei keinem Lizenz- oder Franchisesystem an und arbeitet
nur mit freiberuflichen Honorarkräften.
Das Institut hat einen hervorragenden Ruf, gilt als Qualitätsführer und hat eine hohe
Weiterempfehlungsrate, auch Familien mit mehreren Kindern sind wiederkehrende Kunden.
Neu hinzugekommen ist der Fremdsprachenunterricht (englisch)in Kindergärten
In den letzten Jahren wurde eine Zusammenarbeit mit interessanten Kontakten erreicht,
die in einigen Großstädten zur Umsatzsteigerung und guter Reputation beiträgt.
Aber auch die ländlichen Regionen in der BRD sind durch die Vielzahl der Lehrkräfte in
allen Bundesländern abgedeckt
Ein Kundenstamm ist vorhanden, weiteres Kundenpotenzial durch Erschließung von
Firmenkunden oder z.B. Angebote von Sprachkursen, Wochenend-Seminaren u.a. hat
bereits begonnen und ist erfolgreich.
Die Zentrale des Institutes befindet sich in einem Bürohaus in NRW, der Standort kann
übernommen werden, muss aber nicht übernommen werden, da das Institut bundesweit
arbeitet und nicht ortsgebunden ist.
Der Verkauf erfolgt inklusive Inventar. Besonders die aufwendig programmierte Software
der Website ist ein besonderer Vorteil dieses Unternehmens. Der Kunde bucht hier völlig
automatisiert diese Dienstleistung nach seinen Zielen und Vorstellungen, die Buchung und
die Abrechnung mit dem Kunden und mit der Lehrkraft wird ebenfalls automatisiert
ausgeführt.
Die Lehrkräfte geben Rückmeldungen zu dem Verlauf des Unterrichtes, somit können die
Eltern, die Schüler und auch die Zentrale des Institutes online den aktuellen Stand
einsehen und entsprechend reagieren
Diese Unternehmensübergabe wird von der Audeo GmbH für die Käuferseite und die
Verkäuferseite betreut. Der Käufer zahlt hierbei keine Provision.

