#ichmachkarriere
München
Für unseren Standort der Akademie Deutsche POP München suchen wir auf freiberuflicher Basis zum
nächstmöglichen Zeitpunkt:

DOZENTEN / DOZENTINNEN
für den Fachbereich Gamedesign
Deine Herausforderung
• Als freie/r Dozent/in planst und betreust du deine laufenden Kurse, bereitest die Lehrinhalte vor und unterrichtest
deine Themen in unseren modernen Klassenräumen
• Darüber hinaus gehört zu deinen Aufgaben, Prüfungen durchzuführen und zu benoten, die entsprechende Technik
zu bedienen sowie die Klassenbücher zu pflegen
• Du trägst dazu bei unser Kundenversprechen "Ausbildung auf hohem Niveau" umzusetzen
• Du führst deinen Unterricht in deutscher Sprache durch
• Du schulst unsere Kursteilnehmer in Bereichen wie Storytelling, Zielgruppenanalyse und Game-Entwicklung
Dein Profil
• Du kennst dich in deinem Fachbereich bestens aus und hast dort bereits professionelle Erfahrungen gesammelt
• Du hast eine entsprechende Ausbildung bzw. ein Studium erfolgreich abgeschlossen, kennst die Branche, weißt wie
Spiele entwickelt und umgesetzt werden, und verfügst idealerweise bereits über Lehrerfahrung in den Bereichen
Game- oder Grafikdesign
• Dein Umgang mit der branchenüblichen Hard- und Software ist routiniert (Adobe CS, Maya, Unity 3D)
• Du kommunizierst gut, bist kontaktfreudig und in der Lage, mit Fachdozenten aus verschiedenen Bereichen stabile
Arbeitsbeziehungen aufzubauen und zu gestalten
• Neben Organisationstalent, Verantwortungsbereitschaft und didaktischem Verständnis bringst du auch die Fähigkeit
mit, dich in neue Themengebiete schnell einzudenken
Dein Auftraggeber
• Als Akademie Deutsche POP bieten wir Bachelor-Studiengänge und Schulungen im Musik- und Medienbereich an
und betreiben seit vielen Jahren erfolgreich den Akademie Standort München
• Bereits 14 Standorte unserer Akademie in Deutschland, Österreich und den Niederlanden sind erfolgreich an den
Start gebracht und etabliert, und zeitnah erfolgt die Eröffnung eines weiteren Standortes in Australien
• Wir sind Teil der music support group, die Bildung und Dienstleistungen für die Kreativwirtschaft anbietet und mit
breitem Leistungsspektrum seit Jahren erfolgreich expandiert
• Wir bieten dir eine attraktive Vergütung auf Honorarbasis, viel Gestaltungs- und Entfaltungsspielraum und ein
angenehmes Arbeitsklima im Team vor Ort
Klingt interessant…?
Wenn du dich, oder auch Professionals aus deinem Netzwerk, hier wiederfindest und dir die Aufgabe zutraust, freuen wir uns
von dir zu hören! Sende uns dazu bitte deine vollständige PDF-Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) mit
Kennzeichen "MUE-DOZ-05/2018“ zu Händen von Janis Carow an:

jobs-muenchen@deutsche-pop.de
Deutsche POP - Die Akademie der Musik- und Medienbranche
Geschäftsbereich der music support group GmbH
Standort München: Perchtinger Straße 10, 81379 München
Weitere Informationen unter www.deutsche-pop.de

