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MITTWOCH,  OKTOBER 9. 
Zühlke

beim 
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www.zuehlke-careers.com 
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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 tra-
vail particulièrement porteur, dans lequel ils peuvent pleinement 
s’épanouir. Rejoignez notre entreprise !

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.
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