
  

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! ab Februar 2023 oder nach 

Vereinbarung zur Verstärkung unseres Teams in Aarau und/oder Zug die Herausforderung als 
 

Dozent*in Marketing und/oder Dozent*in Rechnungswesen (m/w/d) 

 

auf der Stufe Grundstudium HF. Umfang zwischen 40-60 Lektionen (10-15 x 4 Lektionen) pro Trimester. 
 

Deine Aufgaben 

• Unterrichten der Studierenden im Grundstudium HF vor Ort, online und dynamisch 

• Planung, Vorbereitung und Durchführung des Unterrichts anhand vorgegebener Templates  

• Integration von kollaborativen und digitalen Lernformen wie auch Einsatz von verschiedenen 

Visualisierungstechnologien 
• Die Unterrichtszeiten sind vorwiegend abends, freitags oder samstags 

 

Deine Voraussetzungen  

• Fachlicher Abschluss auf Tertiärstufe oder gleichwertige Ausbildung 

• Fundierte Berufserfahrung im dozierten Fachbereich  

• Ausgeprägte Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten 

• Fähigkeit unsere Studenten auch via Onlineunterricht zu begeistern 

• Eine methodisch didaktische Weiterbildung auf Stufe SVEB-Zertifikat Kursleiter/in ist von Vorteil, 
alternativ bist du bereit, diese zu absolvieren 

 
Wir bieten 

• Spannendes und dynamisches Arbeitsumfeld  

• 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 Matthias Fritschi, Bereichsleiter Grundbildung HF. Du erreichst ihn telefonisch 

unter +41 58 100 25 28. 
 

Wir freuen uns auf dich! 
 

  


