
(Bildungs-)Konzept
für Unternehmen
 

Die Bildungs-Elite in deiner Branche

Die 10 Goldenen Regeln aus  
der unternehmerischen Perspektive  
direkt für den Nachwuchs aus dem Studium.

Durch dein Mitwirken 
stabilisierst du
deine Branche und 
stärkst deinen Erfolg

www.studitutor.de



Das ist Studitutor

1a-Studi wurde 2014 aus einer eigenen gesammelten Erfahrung gegründet: Schwächen 

durch Stärken auszugleichen. Aus einer Idee etablierte die erfolgreiche Studentenhilfe 
für wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben im DACH-Raum.

In Zusammenarbeit mit Tausenden Studenten im Jahr stellte sich zunehmend die Not-
wendigkeit der Grundlagenvermittlung heraus. Hieraus entwickelt sich bis heute eine 
umfangreiche Wissensdatenbank mit echtem Mehrwert. Hunderte Artikel sind in Google 
zu den wichtigsten Suchbegriffen unter den Top 3 und Top 10 platziert. Hundertausende 
Studenten lernen somit bereits erfolgreich in der Selbstedukation mit 1a-Studi.

Die Notwendigkeit, der spezifischen und individuellen Lernerfahrung konnte damit je-
doch nicht geschlossen werden. Daher wurde das Angebot von 1a-Studi im Jahr 2021 
erweitert: Studitutor – der Coach und Mentor im Studium.

Das Ziel von Studitutor ist es, Studierende im Rahmen des wissenschaftlichen Arbeitens 
und im gesamten Studium (von Beginn Studium aus dem Abitur bis zur Bewerbung nach 
dem akademischen Abschluss) zu unterstützen.

Dabei liegt der Fokus auf praktisch anwendbarem Wissen, das ansonsten erst im Ver-
lauf der eigenen beruflichen und persönlichen Entwicklung schrittweise erworben wird.

Dadurch soll es den jungen Bildungsteilnehmern und Berufseinsteigern gelingen, selbst-
sicher und fokussiert auf ihre Stärken, eine eigene Lernpersönlichkeit zu entwickeln. Da-
durch können sie sich selbst sowohl persönlich als auch beruflich weiterentwickeln und 
ihr Talent in Organisationen gewinnbringend einbringen.

Werden auch Sie Bildungs-Partner von Studitutor und helfen Sie Ihrer Branche, neue 
Talente zu generieren. Als Gegenwert bekommen Sie einen lukrativen Werbeplatz auf 
dem Angebot von Studitutor.

Mit besten Grüßen

Ihr Ing. Stefan Schulz
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Die Mission
Die Mission von Studitutor ist, Talente bei ihrem Bildungsgang zu unterstützen und ein 
Studium ohne Stress und mit sehr guten Noten zu absolvieren.

Dabei soll die Bildungsteilnehmer gezieltes theoretisches und praktisches Wissen er-
lernen. Der Fokus für die Weiterentwicklung der eigenen Lernpersönlichkeit wird durch 
die Entwicklung individueller Stärken und Interessen gefördert.

Fokus auf die Zielgruppen:

01 Studenten

Junge Menschen stehen in ihrem Leben durch das Studium vor einem Richtungswechsel. 
Die Mission von Studitutor ist, Studenten bei einem stressfreien Studium zu helfen, mit 
gleichzeitig sehr guten Noten und gezielten praktischen Erfahrungen für den späteren 
Berufseinstieg.

02 Unternehmen

Unternehmen stehen vor einer neuen Epoche: Globalisierung und Digitalisierung. Hierbei 
sind sie mit Krisen und neuen Herausforderungen konfrontiert. Die Mission von Studitutor 
ist, den zukünftigen akademischen Nachwuchs bei der theoretischen und praktischen 
Ausbildung zu helfen.

03 Schüler

Schüler stehen vor der Entscheidung, Studium oder Berufsausbildung. Beide haben ge-
meinsam, dass neues theoretisches und praktisches Wissen erworben wird. Die Mission 
von Studitutor ist, jungen Menschen auf Basis ihrer stärken Interessen, den Einstieg in 
das Lebenslange Lernen zu vermitteln.
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Die Vision

Die Vision von Studitutor ist es, ein theoretisch-praktisches Lernkonzept zu erstellen. 
Die Basis bildet die Kombination von:

• Theoretischer Bildung

• Praktischen Erfahrungen

• Stärken und Interessen

Talente leisten überdurchschnittliche Leistung und geben sich mit voller Aufmerksam-
keit einem Thema hin. Sie wollen in ihren Fähigkeiten stets besser werden und vor allem 
Mehrwert schaffen.

Die in der Praxis sog. „Macher“ und „innovative Köpfe“ treiben einen Großteil der  
Entwicklung in allen Branchen an und bilden somit einen wichtigen Stabilisator für  
einen generellen Wohlstand.

Studitutor ist überzeugt, dass in jedem Menschen ein eigenes Talent steckt. Vor allem 
junge Menschen im weiterführenden Bildungsweg befinden sich in einer Entwicklungs-
phase, in der es gilt, ihnen dabei zu helfen, ihnen ihr eigenes Talent zu zeigen und die-

ses zu entwickeln.

Bildungsinteressierte sollen mithilfe von Studitutor und den Fach-Experten gezielt für die 
praktische Anwendung lernen können.

Dafür sollen sie zukünftig eine Plattform und Ansprechpartner finden, die gemeinsam 
die Schnittmenge zwischen ihrem eigenen theoretischen Vorwissen, ihren Stärken und 
Interessen sowie den praktischen Empfehlungen von Experten bilden.

Werden auch Sie Bildungs-Partner von Studitutor und helfen Sie zukünftigen Talenten 
aus Ihrer Branche, einen einfacheren und gezielten Einstieg zu finden. Als Gegenleistung 
bekommen Sie und Ihr Unternehmen einen lukrativen Werbeplatz.
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Definition Talent

Talent ist eine Begabung, die jemanden zu ungewöhnlichen bzw.  
überdurchschnittlichen Leistungen auf einem bestimmten Gebiet befähigt.
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Das Konzept

Das Konzept von basiert auf einem analytischen Filtersystem. Dieses ermöglicht es 
Bildungsteilnehmern, zwischen theoretischen und praktischen Wissen sowie wichtig,  
unwichtig und Selbststudium zu unterscheiden.

In der Folge können Bildungsinteressierte sich fokussiert auf relevante theoretische  
Studiuminhalte für die Klausuren konzentrieren und gezielt theoretisch-praktisches  
Wissen erlernen und anwenden. Der hierdurch entstehende Zeitfaktor soll folgerichtig 
auf den Selbsterwerb der praktischen und im Studium fehlenden Themenbereiche 
gelegt werden.

Um das praktische, notwendige Wissen sichtbar zu machen, sucht Studitutor nach  
Partnern aus allen Branchen.

Die für das persönliche und berufliche Leben notwendigen Grundlagen nennt Studitutor 
„Goldene Regeln“, die unbedingt bereits im Studium erlernt werden sollten. 

Studitutor ist an Ihren 10 Goldenen Regeln interessiert

Studitutor ist an Ihren Erfahrungen aus ihrem Berufsbild und Branche 
interessiert. Die in diesem Konzept erfassten Erfahrungen werden 
entsprechend mit dem theoretischen Wissen verknüpft und  
Stärken, Schwachstellen sowie theoretisch fehlende oder  
unzureichende Bereiche identifiziert.

Die daraus gewonnen analytischen Erkenntnisse werden den  
Teilnehmern der Studitutor Elite-Ausbildung vermittelt und  
gezielt in das Bildungsmaterial implementiert.

          Das Konzept umfasst:

          3 Bereich mit je 3 Fragen + 1 Goldene Regel. 

• Softskills

• Fachlicher Teil

• Prognose

• Deine Goldene Regel
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Vorteile für Sie und Ihr Unternehmen

Der Deal ist simple: Sie tauschen einen Teil Ihrer unternehmerischen Erfahrung aus Ihrer 
Branche und erhalten dafür einen Werbeplatz im gesamten Auftritt von Studitutor.

Ihr wertvolles Wissen fließt aktiv in die Studitututor Elite-Ausbildung mit ein. Dadurch  
werden zum einen das Angebot spezifisch auf die Lerninhalte der Studiumfächer  
angepasst und zum anderen Bildungsteilnehmer praxisnah geschult.

Studitutor erreicht Hunderttausende Studierende und täglich werden es mehr. 

Inhalte Ihres Werbeplatzes:

• Unternehmensname + Logo

• Unternehmensvorstellung

• Karriere- und Bildungsangebote

• Imagematerialien (Fotos, Videos)
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Kontakt

Möchten Sie mehr über das (Bildungs-)Konzept von Studitutor erfahren und die Vorteile 
für Sie und Ihre Branche und folglich für Ihr Unternehmen erkennen?

Dann vereinbaren Sie ein Kennenlerngespräch.

Eine Buchung ist direkt über das Formular unter https://studitutor.de/unternehmen  
möglich oder durch persönliche Kontaktaufnahme.

Ansprechpartner: Ing. Stefan Schulz

Zeitdauer: 15 – 30 Minuten

Telefon: +49(0)351 20860358

E-Mail: hallo@studitutor.de

Web: https://studitutor.de

Unterstütze deine Mitarbeiter, Azubis und  
Werksstudenten beim Lernen

33 Goldene Regeln für erfolgreiches Lernen auf über 330 Seiten
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Jetzt das Buchen holen
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