
Das Unternehmenkarriere tutor GmbH

karriere tutor® 
Wir sind Vorreiter in Sachen Online-Weiterbildung

gefördert

online & vor Ort

persönlich

praxisnah
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Wir … 
… sind die Experten in Sachen hybrider Online-
Weiterbildung – und bei den geförderten Wei-
terbildungen in Deutschland sogar Vorreiter.

… unterstützen Menschen verschiedener Ka-
rrierestufen dabei, sich beruflich weiterzu-
entwickeln – und wieder Freude an der Arbeit
zu haben. Individuell und auf deine Bedürfnisse
zugeschnitten.

… begleiten Menschen systematisch zum
beruflichen Erfolg – und ebnen deinen Weg mit
unseren Weiterbildungen, unserer Karrierebe-
ratung und den Bewerber-Coachings.

… wissen genau, dass dein Weg zum Erfolg
über die richtige Weiterbildung führt – und
über eine perfekte Lernumgebung, im Home-
office genauso wie in unseren Standorten.

Wer ist karriere tutor®?

Gemeinsam.
Digital.

Erfolgreich.

Gründung: 2015 

Mitarbeiter: > 150

Standorte: fast 200 deutschlandweit

Hauptsitz: Königstein im Taunus

Absolventen: > 10.000

Lehrgänge: > 700 (förderfähig)
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Unsere Weiterbildungen

Mehr Informationen auf:

www.karrieretutor.de/weiterbildungen
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So lernst du bei 
karriere tutor®

Geprüfte Qualität

Das Weiterbildungszertifikat, das du am Ende von
uns erhältst, steht für hohe Qualität. Alle Lehrgänge
sind zertifiziert und können mit Bildungsgutschein
absolviert werden.

Lernen in Vollzeit oder in Teilzeit

Alle unsere Lehrgänge kannst du in Vollzeit oder in
Teilzeit absolvieren. Unsere digitale Lernwelt steht
dir rund um die Uhr zur Verfügung und du kannst
also auch abends und am Wochenende darauf
zugreifen.

Hilfe bei der Prüfungsvorbereitung

Damit du deinen Lehrgang erfolgreich abschließt,
bieten wir dir kostenfrei zusätzliche Unterstützung
bei der Vorbereitung auf die Prüfung an. Du
bekommst dabei das nötige Handwerkszeug, um
dich ganzheitlich auf deine Abschlussprüfung vor-
zubereiten.

Lehrgänge berufsbegleitend 
abschließen
Wir ermöglichen dir bei allen Lehrgängen eine
berufsbegleitende Weiterführung. So kannst du
deine Weiterbildung auch dann zu Ende führen,
wenn du während des Lehrgangs eine neue
Arbeitsstelle findest.

Lerne vor Ort 
oder online!
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Vielfach bestätigt:

karriere tutor® gehört zu den 
Besten der Branche
Bei uns und unseren Weiterbildungen bist du

genau richtig. Warum? Deine Online-Weiter-

bildung mit karriere tutor® besteht aus meh-

reren spannenden Elementen: Wir kombinieren

digitale Lehrgänge mit individueller Online-

Betreuung. Hinzu kommen persönliche Ka-

rriereberatung und Bewerber-Coachings.

Mit jedem erfolgreich absolvierten Lehrgang

erwirbst du ein anerkanntes Zertifikat, das dir

auf dem Arbeitsmarkt ganz neue Möglichkei-

ten eröffnet.

Übrigens sind auch wir, unsere Inhalte und

unser Qualitätsmanagement zertifiziert, und

das von mehreren unabhängigen Stellen.
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Das zeichnet 
karriere tutor® aus

Hohe Flexibilität
Wir bieten dir jede Menge 
räumliche Flexibilität – lerne 
online von zu Hause aus.

Gezielte Beratung
Wir beraten dich persönlich 
und individuell und finden 
gemeinsam mit dir die 
passende Weiterbildung.

Top-Services
Mit Online-Trainings wie 
dem Bewerber-Coaching 
oder „Prüfungen erfolgreich 
meistern“ holst du noch 
mehr aus dir heraus.

95 %
der Teilnehmer schließen 
erfolgreich ab.

98 %
empfehlen uns weiter. 
Quelle: fernstudiumcheck.de

100 %
sind glücklich und können 
zu Hause lernen.
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Das sagen unsere 
Absolventen

„Das Beratungsteam von karriere tutor® hat
mir geholfen, aus den vielen digitalen Weiter-
bildungen genau den Lehrgang auszuwählen,
der exakt zu meinen Stärken und Zielen
passt.“ – Jürgen

„Die individuelle Beratung, die engagierten
Dozenten und der intensive Austausch in den
Tutorien waren toll. Und mit dem Zertifikat
stehe ich auf dem Arbeitsmarkt wieder richtig
gut da!“ –Moni

„Die Kombination aus digitalem Lehrgang mit
Tutorium und Online-Betreuung war für mich
genau die richtige Mischung.“ – Julia

„Schon wenige Wochen nach der Abschluss-
prüfung hatte ich meinen neuen Traumjob.
Das verdanke ich karriere tutor®!“ – Paul
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Unsere Dozenten stehen den Teilnehmern mit Rat

und Tat zur Seite. Sie sind erfahrene Experten mit

viel Wissen, Erfahrung und Motivation. Regelmäßig

treffen sie sich mit den Lernenden in einem Online-

Meetingraum. Die Dozenten unterstützten, geben

Tipps und stellen praxisorientierte Übungsaufgaben.

Du kannst sie auch jederzeit per Mail oder in den

Sprechstunden per Telefon erreichen.

So geht modernes Lernen!

Ein starkes Team

Tutor des Jahres 
2022
Gleich zwei Dozenten von karriere tutor® sind unter

den Top-3-Platzierten bei der Wahl zum „Tutor des

Jahres 2022“ – eine tolle Bestätigung für unser

starkes Dozententeam: Birgit Barthels, Dozentin für

den Lehrgang „Spezialist für Lohn- und Gehalts-

buchhaltung“ belegt Platz 2 und Stephan Hagenkord

erreichte den 3. Platz. Er unterrichtet die Lehrgänge

„Professionell Scrum Master™ I & II“. Gerrit Mauch,

Dozent für die Themen „Digital Business Innovator“

und „Digitalisierung“ kann sich über einen

hervorragenden Platz 6 freuen.

Absolventen und Teilnehmer von Fernstudiengängen

haben mehr als 100 Dozenten als „Tutor des Jahres

2022“ vorgeschlagen. Zur Abstimmung stellten sich

insgesamt 46 Kandidaten.
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Mehr Informationen auf:

www.karrieretutor.de
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Unsere Karriereberatung hilft dir gerne kostenfrei und unverbindlich weiter.

0800 447 770 876

kt-kontakt@karrieretutor.de

karriere tutor GmbH

Hauptstraße 33

61462 Königstein im Taunus

Geschäftsführer: Julian Kolb, Andrea Herbig

Ust-IdNr: DE300247302

Amtsgericht Königstein

Kontakt


