Zühlke – empowering talents. Bei Zühlke sind besondere Aufgaben
alltäglich, dank abwechslungsreichen Projekten in den drei vernetzten
Bereichen Produkt- und Software-Engineering, Managementberatung
und Start-up-Finanzierung. Das Resultat ist eine starke Verbindung:
Dein Talent. Und Zühlke.
Wir vergeben in unserem Team in Zürich für 3-6 Monaten ein

Internship Software Engineering 80-100%
Fokus .NET Technologien
Dein Umfeld.
Der Zühlke-Spirit macht den Unterschied: Lebe deine Leidenschaft für die Software Entwicklung in spannenden Kundenprojekten aus und lasse dich von der Begeisterung deiner Teamkollegen anstecken. Sei hautnah
dabei, wenn sich die neusten state of the art-Technologien und Teamgeist zu innovativen Lösungen vereinen.
Du bringst die Basis und Neugierde mit – wir liefern die Projekte z. B. im Web oder Mobile Umfeld, wo du
dein gewonnenes Wissen ausbauen und vertiefen kannst.
Dein Talent.
 Du bist in den letzten Zügen deines Bachelorstudiums in Informatik. Lücken in deinem Technologiewissen
schliesst du «on the job» und du bist bei uns in den neusten Methoden und Werkzeugen stets am Puls
der Zeit. Du wirst bei Projekten u.a. mit C#/.NET, ASP.NET, AngularJS, WPF, SQL-Servern oder Xamarin
in Berührung kommen. Erste Erfahrungen in diesen Bereichen sind von Vorteil.
 Qualitativ hochwertiger Code hat bei dir einen hohen Stellenwert und du möchtest täglich deinen Wissendurst zu den neusten Technologien stillen.
 Du vernetzt dich gerne mit anderen Experten, bist offen für den aktiven Erfahrungsaustausch und hast
Freude daran, dich stets weiterzuentwickeln.
 Bist du obendrein verhandlungssicher in Deutsch und besitzt gute Englischkenntnisse? Dann wollen wir
dich möglichst bald kennenlernen!
Und Zühlke.
Gemeinsam machen wir den Unterschied: Bringe dein Talent in einem hochqualifizierten Umfeld zur Entfaltung. Wir bieten dir vernetzte Innovationskraft und die Sicherheit einer langjährigen internationalen Erfolgsgeschichte. Noch weitere Argumente? Dann lies unsere Success Stories und lass dich vom Zühlke-Spirit anstecken.
Interessiert wie ein Arbeitstalltag bei Zühlke aussieht? Dominic erzählt dir hier mehr davon.

Wir freuen uns auf deine
vollständige Onlinebewerbung via
www.zuehlke.com/jobs
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