
 

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 Bildungsstufen.  
 
Sie sind eine überzeugende und motivierende Persönlichkeit. Dann bietet Ihnen ipso! an den 
Standorten Zürich, Bern und St. Gallen nach Vereinbarung die Herausforderung als 
 

Dozent (m/w) für das Fach Business Engineering und Integration  
 

auf der Stufe Höhere Fachschule. 
 
Ihre Aufgaben 
Sie unterrichten die Studierenden im Studiengang Dipl. Wirtschaftsinformatiker/-in HF. Der HF-
Lehrgang dauert 3 Jahre und ist in einer Semesterlogik aufgebaut. Das Fach wird in zwei Semestern 
unterrichtet. Ihre Kunden sind erwachsene Studierende, die berufsbegleitend die Weiterbildung 
besuchen. Sie wünschen sich einen aktivierenden Unterricht mit hohem Bezug zur Praxis und 
Fachspezialisten, welche ihnen mit Freude die Inhalte vermitteln und den Lernerfolg fördern. Unsere 
Studierenden bringen mehrheitlich Berufserfahrung aus der Informatik und teilweise aus 
Betriebswirtschaft mit.  
 
Sie planen den Unterricht anhand vorgegebener Templates, bereiten ihn vor und führen ihn in 
verschiedenen Präsenz- oder Onlineformaten durch. Dabei integrieren Sie kollaborative und digitale 
Lernformen genauso selbstverständlich, wie Sie unterschiedliche Visualisierungstechnologien 
einsetzen. 
 
Ihre Voraussetzungen 
Sie bringen einen Abschluss als Wirtschaftsinformatiker oder Business Engineer (m/w) mindestens 
auf Stufe HF, FH oder MAS und fundierte Berufserfahrung im IT-Bereich mit. Ihre ausgeprägten 
Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten setzen Sie gekonnt ein, um unsere Studierenden zu 
begeistern. Erfahrungen als Lehrperson sind von Vorteil. Eine methodisch didaktische 
Weiterbildung mindestens auf Stufe SVEB-Zertifikat Praxisausbilder/in bringen Sie mit oder sind 
bereit, diese zu absolvieren. 
 
Wir bieten 
Bei uns erwartet Sie ein spannendes und dynamisches Arbeitsumfeld und vielfältige Einsatz- und 
Entwicklungsmöglichkeiten an unseren Standorten in der ganzen Deutschschweiz sowie online. Als 
Dozierende/r von ipso! profitieren Sie von unseren innovativen und umsetzungsorientierten 
Zertifizierungsprogrammen im Bereich der Erwachsenen-, Fach- und Onlinebildung sowie von einem 
umfangreichen Netzwerk. 
 
Ihre Bewerbung 
Sind Sie bereit für diese neue Herausforderung? Schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an 
renata.romanucci@ipso.ch. Sie haben Fragen? Wenden Sie sich bitte an Frau Romanucci Renata, 
Leiterin Kompetenzzentrum.  
 
Wir freuen uns auf Sie! 
 


