
 

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 freuen uns auf deine 
vollständige Online-Be-
werbung. 
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Wir suchen für unser Team in Zürich einen 

Entwicklungsingenieur (w/m) FPGA 80-
100% 
Embedded Elektronik 

Deine Aufgabe.   
 Du entwickelst für unsere Kunden anspruchsvolle Hardware- und Software-Lösungen von der 

Konzeption bis zur Serienreife. Dabei liegt ein spezieller Fokus deiner Aufgabe im Bereich der 
programmierbaren Logik (FPGA/VHDL).   

 Dein Knowhow hilft dir bei den vielfältigen, spannenden und abwechslungsreichen Projekten.  
 Du arbeitest in einem interdisziplinären Team von erfahrenen Spezialisten. 
 Du bist selbstständig dafür verantwortlich, dass die Kosten- und Terminziele deiner Projekte 

eingehalten werden. 

Dein Talent. 
 Du hast einen Hochschulabschluss in Elektrotechnik (FH/ETH) und verfügst über erste prak-

tische Erfahrungen in der Entwicklung von Industrieelektronik sowie «Embedded Systemen». 
 Du hast Erfahrung mit «FPGA/VHDL» und das Thema begeistert dich. 
 Du vernetzt dich gerne mit anderen Experten, bist offen für den aktiven Erfahrungsaustausch 

und hast Freude daran, dich stets weiterzuentwickeln. 
 Mit deinem persönlichen Engagement und deiner Begeisterungsfähigkeit begleitest du unsere 

Kunden von der Idee bis zum Produkt, teils auch regional vor Ort. 
 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, inkl. Ausbildungscamps und einem regen Erfahrungsaustausch unter Ex-
perten. Möchtest du noch mehr erfahren? Dann lies unsere Success Stories oder erfahre mehr 
über den Arbeitsalltag von Daniel – Systems Engineer bei Zühlke. 

 

https://zuehlke-careers.com/apply?ch=zuehlke-ch.entwicklungsingenieurfpga17jobs
https://zuehlke-careers.com/apply?ch=zuehlke-ch.entwicklungsingenieurfpga17jobs
http://www.zuehlke.com/jobs
http://www.zuehlke.com/ch/de/success-stories/
https://www.youtube.com/watch?v=APU4ulygjM4

