
 

ipso, aus dem Lateinischen «eo ipso» bedeutet übersetzt «von sich aus» oder «durch sich selbst». Das 
ist der Ausgangspunkt unserer Mission: Wir sind überzeugt, dass das eigene persönliche und berufliche 
Weiterkommen immer bei sich selbst beginnt. ipso! zählt mit sechs Schulen zu den bedeutendsten 
Bildungsunternehmen der Deutschschweiz. Unser umfassendes Angebot in ausgewählten Wissens- und 
Kompetenzbereichen spricht die Bedürfnisse unserer Kunden gezielt an – und zwar auf allen Bildungs-
stufen.  
 
Du bist eine überzeugende und motivierende Persönlichkeit. Dann bietet dir ipso! an den Standorten 
Aarau und Zürich per sofort oder nach Vereinbarung die Herausforderung als 
 

Dozent (m/w) im Nebenamt für das Fach Prozessmanagement 

 

auf der Stufe Höhere Fachschule. 
 
Deine Aufgaben 
Du unterrichtest die Studierenden im Studiengang Techniker HF Informatik. Im Fach Prozessmanage-
ment werden neben den Grundlagen der Prozessmodellierung und -analyse vor allem auch die heute 
wesentlichen Themen Lean Management, Automation und Business Process Reengineering den Stu-
denten nähergebracht. 
 
Du planst den Unterricht anhand vorgegebener Templates, bereitest ihn vor und führst ihn in verschie-
denen Präsenz- oder Onlineformaten durch. Dabei integrierst du kollaborative und digitale Lernformen 
genauso selbstverständlich, wie du unterschiedliche Visualisierungstechnologien einsetzt. 
 
Die Erstellung von Modulprüfungen, die Teilnahme an Dozentenbesprechungen und Unterstützung in 
der Weiterentwicklung des Lehrganges gehören auch zum Aufgabengebiet. 
 
Deine Voraussetzungen 
Du bringst einen Abschluss als Techniker HF Informatik auf Stufe der Höheren Berufsbildung, oder 
eine gleichwertige Ausbildung und fundierte Berufserfahrung in einem der obengenannten Arbeits-
gebiete mit. Deine ausgeprägten Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten setzt du gekonnt 
ein, um unsere Studierenden zu begeistern. Erfahrungen als Lehrperson sind von Vorteil. Eine me-
thodisch didaktische Weiterbildung mindestens auf Stufe SVEB-Zertifikat Kursleiter/in bringst du mit 
oder bist bereit, diese zu absolvieren. 
 
Wir bieten 
Bei uns erwartet dich ein spannendes und dynamisches Arbeitsumfeld und vielfältige Einsatz- und Ent-
wicklungsmöglichkeiten an unseren Standorten in der ganzen Deutschschweiz sowie online. Als Dozie-
rende/r von ipso! profitierst du von unseren innovativen und umsetzungsorientierten Zertifizierungs-
programmen im Bereich der Erwachsenen-, Fach- und Onlinebildung sowie von einem umfangreichen 
Netzwerk. 
 
Deine Bewerbung 
Du bist bereit für diese neue Herausforderung? Schicke deine Bewerbungsunterlagen an hugues.hag-
mann@ipso.ch. Du hast Fragen? Wende dich bitte an Herr Hagmann Hugues, Gesamtschulleiter. Du 
erreichst ihn via E-Mail an hugues.hagmann@ipso.ch. 
 
Wir freuen uns auf dich! 
 


