
 

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.  
 
 
Janine Bugmann  
Human Resources 
 

 Zühlke Engineering AG 
Wiesenstrasse 10a  
8952 Schlieren (Zürich) 
Schweiz  
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Wir suchen für unser Team in Zürich einen 

.NET Software Engineer 80-100% 
Fokus .NET Technologien 

Deine Aufgabe.   
 Im Team realisierst du anspruchsvolle Kundenprojekte im Enterprise, Web, Mobile oder Desk-

top-Umfeld nach modernen, agilen Projektmethoden.  
 Du bringst dein Wissen im Software Engineering in spannende Projekte ein.  
 Du hilfst, knifflige Herausforderungen kompetent zu lösen.  
 Durch den effizienten und passenden Einsatz der neusten Technologien und Werkzeugen wie 

VSCode, R#, TypeScript, AngularJS, Bootstrap, ASP.NET oder NoSQL-Datenbanken trägst du 
massgeblich zum Kundenerfolg bei. 

 Besonders für jüngere Teammitglieder nimmst du auch gerne die Rolle als Coach oder Enabler 
ein. 

Dein Talent. 
 Nach deinem abgeschlossenen Studium in Informatik (FH, Uni, ETH) hast du dich kontinuier-

lich weiterentwickelt und verfügst nun über mindestens zwei Jahre Berufserfahrung.  
 Du arbeitest in deinen Projekten unter anderem mit C#, ASP.NET, aktuellen JavaScript Frame-

works, REST, WPF, mobilen Technologien oder Microsoft SQL-Server.  
 Qualitativ hochwertiger Code hat bei dir einen hohen Stellenwert und du möchtest täglich 

deinen Wissendurst zu den neusten Technologien stillen.  
 Du vernetzt dich gerne mit anderen Experten, bist offen für den aktiven Erfahrungsaustausch 

und hast Freude daran, dich stets weiterzuentwickeln.   
 Unsere Kunden befinden sich in der Deutschschweiz. Gemeinsam mit deinem Zühlke-Team 

schätzt du die Möglichkeit, unterschiedliche Branchen kennenzulernen und bist bereit dazu 
auch einen längeren Einsatz bei ihnen vor Ort zu leisten. 

 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 bis zu vier 
Wochen Weiterbildung pro Jahr und einem regen Erfahrungsaustausch unter Experten. Möchtest 
du noch mehr erfahren? Dann lies unsere Success Stories oder erfahre hier mehr über den Ar-
beitstalltag von Dominic – Software Engineer bei Zühlke. 

https://zuehlke-careers.com/apply?ch=zuehlke-ch.net18jobs
https://zuehlke-careers.com/apply?ch=zuehlke-ch.net18jobs
http://www.zuehlke.com/jobs
http://www.zuehlke.com/ch/de/success-stories/
https://www.youtube.com/watch?v=RKNcBXqDQHc&list=PL1G7w0RT7tFdaFWWYZuAy7MYgKh5MlanE&index=1

