
 

Zühlke – empowering talents. Bei Zühlke sind herausfordernde Aufgaben 
alltäglich. Wir begleiten unsere Kunden bei der Umsetzung ihrer Vision 
von der cleveren Idee bis zum durchschlagenden Markterfolg. Als Lö-
sungspartner bringen wir unsere langjährige und branchenübergreifende 
Expertise ein und übernehmen Verantwortung für den Projekterfolg. Was 
wir dazu brauchen: Dein Talent. 
     
 

         
            

 
 

 Wir freuen uns auf deine 
vollständige Bewerbung, 
per E-Mail an 
jobs@zuehlke.com  
 
Nicole Feusi 
Human Resources 
 

 Zühlke Engineering AG 
Wiesenstrasse 10a 
8952 Schlieren (Zürich) 
Schweiz 
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Für unseren Standort in Schlieren suchen wir  

Solution Architect (w/m) 80-100% 
Übernehme als Architekt Verantwortung in vielfältigen Projekten!  

Deine Aufgabe.   

 Du erstellst Architekturen für Applikationen, mit Fokus auf situationsgerechte Definition und Implemen-
tierung. Du bist jederzeit auf dem neuesten Stand der methodischen und technischen Entwicklungen im 
Bereich Software Engineering. Dazu gehören auch Themen wie Komplexitätsbewältigung und verteilte 
Entwicklung. 

 Du bist in der Lage relevante Prozesse anzupassen und zu gestalten, das vorgegebene Vorgehen für das 
Projekt effektiv anzuwenden, deren Einhaltung zu überwachen und auf Abweichungen zu reagieren. 

 Mittels Coaching von Software Engineers in Architekturthemen und in der Anwendung agiler Prinzipien 
leistest du einen entscheidenden Beitrag für den Erfolg verschiedenster Projekte. 

 Mit deinen Fähigkeiten und Erfahrungen entwickelst du den Zühlke Architekturprozess weiter und arbei-
test an gruppenweiten Initiativen für die kontinuierliche Verbesserung der Softwareentwicklung mit. 

Dein Talent.   

 Du bringst mehrjährige Erfahrung als Softwareentwickler und Architekt mit. 
 Du verfügst über einen technischen Hochschulabschluss (FH, Uni, ETH) idealerweise in Informatik. 
 Du kennst Java oder .NET im Enterprise-Umfeld sowie die aktuellen Technologien für die Entwicklung von 

Web-Applikationen und kannst entsprechende Architekturen alleine und im Team aufstellen und umset-
zen. 

 Du verfügst über ausserordentlich gute Kommunikationsfähigkeiten, eine hohe Antriebskraft sowie eine 
positive Denkweise. 

 Du besitzt starke Leadership Fähigkeiten, welche dir auch helfen ein Projekt-Team und Kunden für Ideen 
zu gewinnen, begeistern und mobilisieren.  

 Stilsichere Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse runden dein Profil ab. 

Und Zühlke.   

Gemeinsam machen wir den Unterschied: Zühlke bietet dir die Möglichkeit, deine Karriere individuell zu pla-
nen. In einem interdisziplinären Umfeld profitierst du von unserem breiten Know-how und einem einmaligen 
Weiterbildungspaket. Bringe dein Talent in einem hochqualifizierten Umfeld zur Entfaltung. Wir bieten dir 
vernetzte Innovationskraft und die Sicherheit einer langjährigen internationalen Erfolgsgeschichte. Noch wei-
tere Argumente? Dann lies unsere Success Stories und lass dich vom Zühlke-Spirit anstecken. 
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