Afin de développer notre offre complète de conseil destinée à notre clientèle exigeante,
nous recherchons des personnes engagées pour plusieurs de nos succursales en Suisse romande.

MITTWOCH, 9. OKTOBER
Zühlke
Welle7, beim HB Bern
17.00 bis 18.00h, anschliessend Apéro

Wir suchen Dich:
Du erfasst nicht nur die Ausgangslage, sondern verstehst
durch und durch, welche Herausforderungen ihr zugrunde
liegen. Und wie du des Rätsels Lösung auf die Spur
kommst: mit Hartnäckigkeit, Erfahrung, Kreativität,
Teamwork und der Fähigkeit, auch einmal in die ganz
andere Richtung zu denken.

Deine Einstiegsmöglichkeiten in Bern
(oder Zürich):
- Software Engineering in den verschiedensten Bereichen:
DevOps, AR/VR, Data Analytics, Mobile, Web, Java,
.NET, Embedded u.v.m.
- Internships in Software Engineering, DevOps, AR/VR,
Mobile, Dyber Security, loT, Embeded, UX, etc.
- Cross Company Program for Data Science and CX Design
- Internships Mechanics und Internships Electronics
- Bachelor- oder Masterarbeit
- Werkstudium: flexibler Nebenjob zu 20 – 40 %

Bei Zühlke steht Innovation im Mittelpunkt: Wir helfen unseren Kunden dabei, auf neue Ideen zu
kommen und die besten davon umzusetzen. Das gelingt uns vor allem durch unsere branchenübergreifende Erfahrung, unsere Business- und Technologiekompetenz und das damit einhergehende
Know-how. Wir verbinden Engineering und IT und denken so immer wieder in neuen Bahnen.
Aus- und Weiterbildung:
Wir investieren über zwölf Prozent des Umsatzes in die Ausbildung unserer Mitarbeitenden. Pro
Jahr stehen dir 20 Arbeitstage und 5’000 CHF für individuelle Ausbildungsziele zur Verfügung.
Knowledge und Networking
Du arbeitest in einem dynamischen Umfeld mit hochqualifizierten Spezialisten. Wir fordern und
fördern den Aufbau, Austausch und Erhalt von Wissen. Auf verschiedenen Mitarbeiterveranstaltungen und auf Social Events kannst du dich zudem ideal vernetzen.
Work-Life-Balance:
Abhängig von der Arbeitssituation und nach Absprache kannst du dein Arbeitspensum auf 80
Prozent reduzieren oder unbezahlten Urlaub nehmen, z. B. für ein Sabbatical.
Du willst an der digitalen Zukunft mitarbeiten? Wir freuen uns auf dich!
Bewerbungskontakt:
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Lena Baass
Employer Branding
lena.baass@zuehlke.com
www.zuehlke-careers.com

Vos tâches :

• L’objectif : optimiser la fortune, la prévoyance, les impôts et les
revenus de nos clients aux situations complexes.

Vos perspectives :

• Nos enquêtes de satisfaction confirment régulièrement que nos
collaborateurs considèrent VZ comme un environnement de travail particulièrement porteur, dans lequel ils peuvent pleinement
s’épanouir. Rejoignez notre entreprise !

