
 

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. 
 
Die HWS gehört zu ipso! Gemeinsam mit allen weiteren Teil- und Partnerschulen steht ipso! für Chan-

cen und Perspektiven und will durch Vielfalt und Innovation im Schweizer Bildungsmarkt der führende 

private Anbieter sein. Die HWS ist die grösste Schule für Aus- und Weiterbildungen in medizinischen 

und zahnmedizinischen Assistenzberufen, Fitness-, Bewegungs- und Gesundheitsberufen sowie im 

Bereich der Naturheilkunde in der Nordwestschweiz und gehört zu den bedeutendsten Anbietern in 

der Deutschschweiz. 

 
Du bist eine überzeugende und motivierende Persönlichkeit. Dann bietet dir ipso! am Standort Basel 
per 1. August 2022 oder nach Vereinbarung die Herausforderung als 
 

Dozent für Allgemeiner Unterricht «ABU» (m/w/d) 
 

auf der Stufe der beruflichen Grundbildung 
 
Deine Aufgaben 
Du unterrichtest Lernende im medizinischen Bereich (Medizinische Praxisassistent/innen, Dentalassis-
tent/innen). 
 
Du planst den Unterricht anhand vorgegebener Unterrichtsplänen. Dabei integrierst du kollaborative 
und digitale Lernformen genauso selbstverständlich, wie du unterschiedliche Visualisierungstechnolo-
gien einsetzt. 
 
Deine Voraussetzungen 
Du bringst einen Abschluss in Allgemeinbildung ABU auf Stufe der beruflichen Grundbildung mit oder 
bist in entsprechender Ausbildung. Deine ausgeprägten Kommunikations- und Präsentationsfähig-
keiten setzt du gekonnt ein, um unsere Studierenden zu begeistern. Erfahrungen als Lehrperson 
sind von Vorteil. 
 
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 mar-
tin.wenger@ipso.ch. Du hast Fragen? Wende dich bitte an Herrn Martin Wenger, Bereichsleiter Medizin 
Grundbildung & Akademie für Naturheilkunde HWS. Du erreichst ihn via E-Mail an mar-
tin.wenger@ipso.ch oder telefonisch unter +41 601 202 11 33. 
 
Wir freuen uns auf dich! 
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