
  

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! ist die bedeutendste Anbieterin privater Bildung in der Nordwestschweiz 
und gehört zu den führenden Bildungsunternehmen in der Deutschschweiz. Die acht ipso! Schulen bieten Aus- 

und Weiterbildungen auf der Primar-, Sekundar- und Tertiärstufe an. 

Du bist eine überzeugende und motivierende Persönlichkeit. Dann bietet dir ipso! per sofort oder nach 

Vereinbarung in Aarau, Bern, Winterthur und Zug die Herausforderung als 

 
Dozent im Nebenamt im Fach Maschinentechnik (m/w/d) 
 

Auf der Stufe der beruflichen Weiterbildung HF 

 
Deine Aufgabe 

Du unterrichtest die Studierenden im Studiengang Techniker/-in HF Maschinenbau. Absolventen dieser 
Lehrgänge arbeiten künftig oder teilweise schon während des Studiums als Führungs- oder Fachverantwortliche 

im Bereich Maschinenbau. 
 

Du planst den Unterricht anhand vorgegebener Templates, bereitest ihn vor und führst ihn in verschiedenen 

Präsenz- oder Onlineformaten durch. Dabei integrierst Du kollaborative und digitale Lernformen genauso 
selbstverständlich, wie Du unterschiedliche Visualisierungstechnologien einsetzen. 

 
Die Unterrichtstage sind jeweils am Samstagvor- oder nachmittag von 08:00 – 12:00 oder 13:00 – 17:00 Uhr. 

Es sind auch ganze Samstage möglich. Die Termine sind bereits geplant aber nach vorgängiger Absprache 

variierbar. Das Pensum in Fach Maschinentechnik beträgt 10 Samstagvor- oder nachmittag à 5 Lektionen. 
 

Deine Voraussetzungen  
Du bringst einen Abschluss in einem technischen Umfeld auf Stufe HF, FH oder ETH, oder eine gleichwertige 

Ausbildung und fundierte Berufserfahrung im Bereich der Maschinentechnik (Kreiselpumpen, Kolbenmaschinen, 

Verbrennungsmotoren, Wärmepumpen und Gas- und Dampfturbinen). Deine ausgeprägten Kommunikations- 
und Präsentationsfähigkeiten setzts Du gekonnt ein, um unsere Studierenden zu begeistern. Erfahrungen als 

Lehrperson sind von Vorteil. Eine methodisch didaktische Weiterbildung auf Stufe SVEB ist wünschenswert 
jedoch nicht Voraussetzung. Du hast die Möglichkeit einen solchen Kurs bei uns intern zu besuchen. 

 
Wir bieten 

Bei uns erwartet dich ein spannendes und dynamisches Arbeitsumfeld und vielfältige Einsatz- und 

Entwicklungsmöglichkeiten an unseren Standorten in der ganzen Deutschschweiz sowie online. Als Dozierende/r 
von ipso! profitierst du von unseren innovativen und umsetzungsorientierten Zertifizierungsprogrammen im 

Bereich der Erwachsenen-, Fach- und Onlinebildung sowie von einem umfangreichen Netzwerk. 
 

Deine Bewerbung 

Du bist bereit für diese Herausforderung? Schicke deine Bewerbungsunterlagen an bewerbungen@ipso.ch. Du 
hast Fragen? Wende dich bitte an Herrn Simon Stöckli, Bereichsleiter Maschinen- & Metallbau. Du erreichst ihn 

per E-Mail an simon.stoeckli@ipso.ch. 
 

Wir freuen uns auf dich! 
 

  

mailto:bewerbungen@ipso.ch

