
 

Zühlke – empowering talents. Bei Zühlke sind herausfordernde Aufga-
ben alltäglich. Wir begleiten unsere Kunden bei der Umsetzung ihrer 
Vision von der cleveren Idee bis zum durchschlagenden Markterfolg. 
Als Lösungspartner bringen wir unsere langjährige und branchenüber-
greifende Expertise ein und übernehmen Verantwortung für den Pro-
jekterfolg. Was wir dazu brauchen: Dein Talent. 
     
 

         
            

 
 

 Wir freuen uns auf deine 
vollständige Bewerbung, 
per E-Mail an 
jobs@zuehlke.com  
 
Nicole Feusi 
Human Resources 
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Für unseren Standort in Schlieren suchen wir  

Agile Consultant (w/m) 80-100% 
Sei der entscheidende Treiber der agilen Transformation unserer Kunden!  
Deine Aufgabe.   
 Als Agile Consultant bist du der Treiber für die Einführung von agilen Prinzipien, vom Erstkontakt mit dem 

Kunden bis zum Abschluss und der Sicherstellung des erreichten Transformationsgrades.  
 Durch hohe Businessorientierung führst du Projekte zum Erfolg und findest dabei ein gutes Gleichgewicht 

der Interessen von Auftraggeber und Zühlke. 
 Du entwickelst unsere Practices für agile Transformation weiter und stellst sicher, dass diese in Bezug auf 

methodischen Entwicklungen im Bereich Agilität, Lean, Change Leadership und Coaching auf dem neu-
esten Stand sind. 

 Für Zühlke schaffst du neue Businessmöglichkeiten und entwickelst diese zielgerichtet weiter. 
 Du verfasst Blogartikel, hältst Vorträge und Workshops und führst Trainings durch zu Themen wie Scrum 

und Coaching. 

Dein Talent.   
 Du verfügst über mind. fünf Jahre Erfahrung in der Produktentwicklung oder bei einem Dienstleister mit 

Bezug zu Software Engineering. 
 Du verfügst über einen betriebswirtschaftlichen oder technischen Hochschulabschluss (FH, Uni, ETH).  
 Weiter bringst du Erfahrung mit in der Führung von agilen Transformationen auf Organisationsebene. 
 Du hast eine hohe Affinität zu IT- und Geschäftsprozessen und erkennst durch dein ganzheitlich, analyti-

sches Denken die Projektzusammenhänge sowie Verbesserungspotenziale. 
 Relevante agile Frameworks wie z.B. SAFe sind für dich keine Fremdwörter. 
 Dank deiner kommunikationsstarken Persönlichkeit fühlst du dich in interdisziplinären Teams wohl und 

arbeitest kundenorientiert, von der Idee bis zur erfolgreichen Umsetzung einer Lösung. 
 Du besitzt Leadership Fähigkeiten, welche dir helfen ein Projekt-Team und Kunden für Ideen zu gewin-

nen, begeistern und mobilisieren. 
 Stilsichere Deutsch- sowie 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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