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PRESSEMITTEILUNG – nachhilfeportal.de 
22. September 2011 / PMCode 4485 
 

Orientierung im Nachhilfe-Dschungel 

Mit nachhilfeportal.de finden Eltern kostenlos den idealen Nachhilfelehrer 

für ihr Kind 

 

Das neue, kostenlose Web-Angebot nachhilfeportal.de schafft Transparenz im 

Nachhilfe-Dschungel. Die Internetseite ermöglicht es Eltern, den richtigen Nachhil-

felehrer für ihr Kind auszusuchen und diesen sofort und kostenlos zu kontaktieren - 

ortsungebunden und ganz einfach von zu Hause aus. Über 4.000 Nachhilfelehrer 

haben auf nachhilfeportal.de bereits ausführliche Profile angelegt und informieren 

umfassend über sich und ihre Unterrichtsangebote. 

 

Zum neuen Schuljahr können Eltern in ganz Deutschland jetzt auf nachhilfeportal.de 

den passenden privaten Nachhilfelehrer kostenlos finden – angepasst an die eigenen 

Vorstellungen und das persönliche Budget. Über 4.000 private Nachhilfelehrer in 

ganz Deutschland haben sich bereits auf nachhilfeportal.de registriert, von Studenten 

über Lehrer bis zu Professoren. 

 

Eigentlich sollte die Suche nach dem richtigen Nachhilfelehrer im Internet-Zeitalter 

keine Schwierigkeiten bereiten. Dennoch werden hauptsächlich Kleinanzeigen von 

Eltern wie Nachhilfelehrern geschaltet, die viel zu wenig Informationen über die ge-

suchte oder angebotene Dienstleistung und die dahinter stehende Person bieten 

können. Durch die Suche in einem Forum findet sich ein Nachhilfelehrer in großer 

Entfernung und die Suche im Bekanntenkreis ist oftmals nur eine Notlösung. 

 

Diese Probleme können mit der Suche auf nachhilfeportal.de umgangen werden. Die 

Suche funktioniert ganz einfach: Eltern können die Profile der auf der Website regist-

rierten Nachhilfelehrer nach Standardkriterien wie Unterrichtsfach, Preis pro Stunde, 

zu unterrichtender Klassenstufe und Postleitzahl sortieren. Zusätzlich können die 

Eltern die Profile auch nach Geschlecht des Lehrers, dessen Alter, höchstem Schulab-

schluss, Jahren der Nachhilfe-Erfahrung oder nach Entfernung des Lehrers filtern. 

Ausführliche Lehrerprofile mit Foto bieten weiterführende Informationen über den 

jeweiligen Nachhilfelehrer – beispielsweise zu seinen Spezialgebieten, seiner Motiva-

tion und seiner Verfügbarkeit. 

 

Sofort nach der Registrierung erhalten Eltern die Kontaktinformationen des Lehrers 

und können ihn dann umgehend kostenlos kontaktieren. Eltern und Schüler wählen 

auf nachhilfeportal.de den sympathischsten und kompetentesten Kandidaten also 

ganz einfach selbst aus. 
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Zum Nachhilfeportal: 

Das Nachhilfeportal wird von der Nachsitzen24 GmbH betrieben. Hinter der Nachsit-

zen24 GmbH stehen drei Jungunternehmer und die Klett Gruppe aus Stuttgart. 

Weitere Informationen, PM in PDF, Print Screens und hoch aufgelöste Fotos finden Sie 

auf www.nachhilfeportal.de/presse 

 

Nächste Pressemitteilung: In welchem Bundesland ist Nachhilfe am Teuersten? 


