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 suchen für unsere Teams in Bern und Zürich je einen

Junior Software Engineer 80-100%
Fokus Java Technologien
Deine Aufgabe.
Lebe deine Leidenschaft für die Software Entwicklung in spannenden Kundenprojekten aus und
lasse dich von der Begeisterung deiner Kollegen anstecken. Als Junior Software Engineer arbeitest
du in Projekten in interdisziplinären Teams und bist hautnah dabei, wenn sich Technologie und
Teamgeist zu innovativen Lösungen vereinen. Du bringst die Basis und Neugierde mit – wir liefern
die Projekte z. B. im Enterprise, Web oder Mobile Umfeld. Knifflige Software-Herausforderungen
löst du effizient & kompetent, denn durch die kontinuierliche Weiterentwicklung und den regen
Expertenaustausch bist du bei uns in den neusten Methoden und Werkzeuge stets am Puls der
Zeit.
Dein Talent.
 Durch deinen Hochschulabschluss in Informatik (FH, Uni, ETH) verfügst du über fundierte
Informatikkenntnisse, insbesondere im Bereich Java. Bei Projekten wirst du u.a. mit Java 8,
Java EE, Spring, AngularJS, Android oder iOS in Berührung kommen. Lücken in deinem Technologiewissen schliesst du «on the job» aber auch mit unserem Weiterbildungsangebot.
 Qualitativ hochwertiger Code hat bei dir einen hohen Stellenwert und du möchtest täglich
deinen Wissendurst nach den neusten Technologien stillen.
 Du vernetzt dich gerne mit anderen Experten, bist offen für den aktiven Erfahrungsaustausch
und hast Freude daran, dich stets weiterzuentwickeln.
 Gemeinsam mit deinem Zühlke-Team schätzt du den Einsatz „vor Ort“ bei unseren Kunden in
der Deutschschweiz und die Möglichkeit, unterschiedliche Branchen kennenzulernen.
 Bist du obendrein verhandlungssicher in Deutsch und besitzt gute Englischkenntnisse? Dann
wollen wir dich möglichst bald kennenlernen!
Und Zühlke.
Bringe dein Talent in einem hochqualifizierten Umfeld zur Entfaltung: Zühlke bietet dir vernetzte
Innovationskraft und die Sicherheit einer langjährigen internationalen Erfolgsgeschichte. Deine
Karriere kannst du individuell planen, denn wir unterstützen deine Entwicklung mit vier Wochen
Weiterbildung pro Jahr, Ausbildungscamps und einem regen Erfahrungsaustausch unter Experten.
Möchtest du noch mehr erfahren? Dann lies unsere Success Stories oder erfahre hier mehr über
den Arbeitstalltag von Dominic – Software Engineer bei Zühlke.

Wir freuen uns auf deine
vollständige Bewerbung
per E-Mail an

Nicole Feusi
Human Resources
jobs@zuehlke.com

Zühlke Engineering AG
Wiesenstrasse 10a
8952 Schlieren (Zürich)
Schweiz

www.zuehlke.com/jobs

