Wir suchen Verstärkung!
Dozierende Person mit Schwerpunkt Software Entwicklung
WISS ist das führende Schweizer Kompetenzzentrum in der Informatikbildung der Deutschschweiz.
Mit ihrem Bildungsangebot vermittelt sie fundiertes IT-Wissen, von der Berufslehre über berufsbegleitende, eidgenössische Abschlüsse bis auf Stufe höhere Fachschule.
Für unseren Bereich der höheren Berufsbildung (Stufe Fachausweis, Diplom, höhere Fachschule)
suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine Dozentin oder einen Dozenten auf Mandatsbasis.

Deine Herausforderung
Du wirst Teil unseres Dozierendenteams und
unterrichtest dir zugeordnete Module nach vorangehender Terminvereinbarung. Du bist bereit, deinen Unterricht basierend auf dem jeweiligen Curriculum vorzubereiten und durchzuführen.
Als kommunikative Person gibst du dein Wissen und deine berufliche Erfahrung mit Freude
an unsere Studierenden weiter. Zeitlich verfügst
du über Flexibilität und nimmst die mit dir vereinbarten Unterrichtseinheiten verbindlich wahr.
Wir wünschen uns eine motivierte Persönlichkeit, welche aktiv im Beruf steht und an der
höheren Fachschule unterrichten möchte. Dabei handelt es sich um eine nebenberufliche
Tätigkeit, die du gut in deinen beruflichen und
privaten Alltag integrieren kannst.
Du bist fähig, sowohl im direkten Kontaktunterricht als auch über MS Teams zu unterrichten.
Deine hohe Affinität zu einer entsprechenden
Umgebung erleichtert die Zusammenarbeit mit
Studierenden und mit dem Team der WISS.

Dein Profil


Fundierte Ausbildung und/oder berufliche
Erfahrung in der Informatik, insbesondere
in der Software Entwicklung



Sehr gute vermittelnde Fähigkeiten, idealerweise mit Abschluss in Erwachsenenbildung (z.B. SVEB 1) oder die Bereitschaft,
diese zu absolvieren



Grosses persönliches Interesse in deinem
Fachbereich und nachweisliche berufliche
Erfahrung



Grosses persönliches Interesse an den
aktuellen Entwicklungen in der Branche



Lebendiger, inspirierender und dienstleitungsorientierter Kommunikationsstil



Verbindlichkeit und den Vorsatz, dich für
eine längere Zeit als dozierende Person zu
verpflichten



Zeitliche Flexibilität und die Möglichkeit,
mindestens an einem der folgenden
Standorte (vor Ort) unterrichten zu können:
Bern, Zürich, St. Gallen

Angebot
Du wirst Teil eines Teams von Expertinnen und Experten, welche sich alle für die Bildung unserer
nächsten Generation engagieren. In einem mündlichen Gespräch möchten wir mit dir erörtern, wie
sich die Zusammenarbeit gestalten könnte und welche Rahmenbedingungen wir anbieten. Wir freuen
uns, dich kennen zu lernen und erwarten gerne dein vollständiges Bewerbungsdossier via Mail an:

Markus Ferstl, Dozierendenmanagement
WISS Schulen für Wirtschaft Informatik Immobilien
Hohlstrasse 535
8048 Zürich
+41 58 404 42 00

