Im tüftelPark Pilatus werden die erfinderischen, handwerklichen und gestalterischen
Talente von Kindern und Jugendlichen zwischen 9 und 16 Jahren gefördert. In unserer
Werkstatt wird unter fachkundiger Anleitung und Aufsicht experimentiert, geschraubt,
gelötet, programmiert, konstruiert oder 3D-gedruckt – alles, was das Tüftel-Herz begehrt.
Der tüftelPark Pilatus ist eine aktive Initiative gegen den Fachkräftemangel.
Zur Erweiterung der Programmleitung suchen wir ab Sommer 22 oder nach Vereinbarung
eine kreative und initiative Persönlichkeit, die gerne im Team arbeitet, aber auch Inhalte
selbstständig erarbeitet und umsetzt.

Programmleiter*in tüftelPark Pilatus 40% bis 80%
Was es zu tun gibt:
•
•
•

Betreuung der offenen Werkstatt während der regulären Öffnungszeiten.
Durchführung von spezifischen Kursen.
Entwicklung und Mitgestaltung von neuen Kursinhalten

•
•

Tüftlerinnen und Tüftler bei tollen Projekten supporten
Ausarbeitung von Projektenwochen und Workshops

Was Du mitbringen solltest:
Eine abgeschlossene technische Ausbildung als Polymechaniker*in, Automatiker*in,
Elektroniker*in, Elektroinstallateur*in oder einem vergleichbaren Bereich.
Viel Freude an der Arbeit mit Jugendlichen und Kindern im technischen und
technologischen Umfeld. Spass am Austausch und der Vermittlung von Wissen.
Ein hohes technisches Verständnis und einen sicheren Umgang mit Werkzeug und
Maschinen.
Du bist eine offene und kommunikative Persönlichkeit, sehr zuverlässig, kreativ und
hilfsbereit. Du hast eine Passion für «Maker-Themen».
Was wir bieten:
Ein spannendes und kreatives Arbeitsumfeld. Eine professionell ausgestaltete Werkstatt
mit modernem Maschinenpark. Du arbeitest im jungen und dynamischen Team von
2point.ch. Die Tätigkeit in der Funktion als Programmleiter*in bietet viel
Selbstständigkeit und Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb unseres jungen
Unternehmens. Nebst den fixen Öffnungszeiten und Workshops können die Arbeitszeiten
mit grosser Freiheit eingeteilt werden.
Haben wir DEIN Interesse geweckt? Wir freuen uns, Dich kennenzulernen!
Sende einen kurzen Lebenslauf und ein paar Zeilen über Dich an:
leitung@tueftelpark-pilatus.ch oder ruf uns einfach direkt an: 0416702020
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