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Suchst du einen Job, der Sinn macht? Möchtest du, dass deine Arbeit wirklich einen

Unterschied macht? Bist du bereit, dafür auch Grenzen zu überwinden? Dann sollten wir

uns kennen lernen! Unsere Leidenschaft ist #SERVEANDMULTIPLY: den Menschen

ganzheitlich zu dienen, so dass sie das Gelernte selber anwenden und auch weitergeben

können!

Für unser Projekt Lighthouse Battambang suchen wir eine/n Mitarbeiter/in für den

Informatikunterricht.

Aufgaben

Du bist für den ausserschulischen Unterricht von Informatik für

eine kleine Gruppe von Studierenden verantwortlich.

Du vermittelst Kenntnisse in den Bereichen Basiswissen in

Informatik und Tastaturschreiben.

Du richtest deinen Unterricht nach den Bedürfnissen der

Studierenden und interessierten Mitarbeitenden aus.

Du bist verantwortlich für die Wartung und Instandhaltung der

EDV-Geräte.

Du bringst dich gerne ein, wenn es um IT und/oder

Designoptimierungen geht.

Du investierst dich gerne je nach Bedarf und Interesse in

andere Bereiche des dynamischen Projektes, z.B. im Lighthouse

Training, im Nachhilfeunterricht für die Studierenden oder in

der Administration.
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Wen wir suchen

Bildung: Du verfügst über die Matura oder eine

abgeschlossene Ausbildung im kaufmännischen oder IT-

Bereich.

Sprachkenntnisse: Du verfügst über gute Englischkenntnisse

und bist bereit, die einheimische Sprache zu lernen.

Vernetztes Denken: Es fällt dir leicht, das Zusammenspiel

von verschiedenen Faktoren zu erkennen, zu analysieren und

daraus passende Lösungen abzuleiten. 
Persönliche Eigenschaften: Du bist zuverlässig, flexibel,

einsatzfreudig, selbständig, kommunikativ und motiviert! 
Einsatzbereitschaft: Du bist ready, für 3 - 10 Monate nach

Kambodscha zu reisen und dich dort zu investieren.

Pluspunkt: Du hast Freude an der Arbeit mit Jugendlichen und

an der Gemeinschaft mit anderen Menschen.

Was wir bieten

Perspektiven: Weil wir deine Fähigkeiten und Talente ernst

nehmen und uns dafür einsetzen, dass du dein Potenzial

entfalten kannst. 

Know-how-Transfer: Weil dein Wissen wertvoll ist und du

es weitergeben kannst, dabei aber auch selbst Neues dazu

lernst. 

Ownership: Weil man dann gerne arbeitet, wenn man

Verantwortung übernehmen kann.

Teamwork: Weil es nicht 0815, sondern interkulturelles

Teamwork ist.

Sinnhaftigkeit: Weil du durch deine Berufung für andere

Menschen zum Segen werden kannst.

Benefits: Weil du die Möglichkeit hast, dein Fachwissen an

Jugendliche weiterzugeben und eigene Ideen im Projekt zu

integrieren und umzusetzen!

Interessiert? 
Dann sende uns 
deine Bewerbung.

Robert Steiner 
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