
 

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. 
 
 
 
Caroline Oslizlo 
Human Resources 
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Wir suchen für unser Team in Zürich und in Bern je einen 

Business Solution Manager (m/w) 80-100% 
Fokus Internet of Things (IoT) – Engagement Mgt. & Solution Aufbau    

Deine Aufgabe.   
 Als Engagement Manager mit kommerzieller Mandatsverantwortung sind der Kundenerfolg 

und ein begeisterndes Kundenerlebnis dein Antrieb. 
 Du denkst und handelst unternehmerisch und baust dein Mandatsportfolio eigeninitiativ aus. 
 Deine hohe Kundenorientierung macht dich zu einem starken Sparring Partner für unsere 

Kunden und stark in der Projektakquise. 
 Mit deinem Verständnis für das Kundengeschäft greifst du Ideen auf, reifst neue Lösungen aus 

und entwirfst nach Lean Start-up innovative Antworten, mit denen du Zühlke als Partner für 
IoT Business Innovation positionierst. 

 In deinen Mandaten führst du deine Teammitglieder zusammen mit dem Projektleiter. Dabei 
inspirierst du als Vorbild und förderst trotz hoher Ansprüche die Mitarbeiterzufriedenheit. 

Dein Talent. 
 Mit deiner schnellen Auffassungsgabe, ausgeprägten Kommunikationsstärke und deinem Ver-

ständnis von Geschäftsprozessen und Software-Entwicklung verstehst du komplexe Kunden-
probleme auf C-Level und kannst auch auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden eingehen. 

 Du kannst Dich eloquent in grossen Kundenorganisationen bewegen und der Sach-Versiche-
rungsmarkt ist dir bestens vertraut.  

 Du bringst Erfahrung in der Beratung oder in der interdisziplinären Umsetzung mit und ver-
fügst über profundes Know-how im Thema Internet of Things.  

 Ein Hochschulabschluss (Uni / ETH oder FH), langjährige Programm Erfahrung sowie hervor-
ragende Deutsch- und Englischkenntnisse werden für diese Position vorausgesetzt.  

 
Bitte zeige uns in einem einseitigen Anschreiben auf, wie du Mitarbeitende in einer Matrixorgani-
sation führst und die Bedürfnisse unserer Kunden verstehst. Wir freuen uns zudem auf deine 
vollständigen Unterlagen!  

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 besuche unseren Blog 
auf www.blog.zuehlke.com. 

http://www.zuehlke.com/jobs
http://www.zuehlke.com/ch/de/success-stories/
http://www.blog.zuehlke.com/

