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Der Erfolg von Zühlke und unseren Kunden ruht auf den Menschen, die für uns
arbeiten. Deshalb setzen wir auf die Einstellung der besten Mitarbeitenden für
unsere beiden jüngsten Niederlassungen in Singapur und Hongkong.
Talentierte und motivierte Mitarbeitende zu ﬁnden, die die digitale Zukunft mitgestalten
wollen, ist eine Kunst – und Zühlke gelingt sie auch jüngst in Asien. Vor rund einem Jahr hat
Zühlke in Singapur ihre ersten Ableger in Asien eröﬀnet, und im Frühjahr 2018 folgte
Hongkong. Innert dieser kurzer Zeit ist es uns, gelungen 30 herausragende Software
Engineers, Projekt Manager, UX Designers sowie Scrum Master zu ﬁnden. Mit dem
hervorragenden Ruf aus Europa, wo wir als Arbeitgeber mehrere Auszeichnungen gewonnen
haben, ﬁnden wir auch in Asien die Aufmerksamkeit von IT-Talenten.

Austausch in der Praxis
Bei Zühlke legen wir grossen Wert auf permanente und persönlich angepasste Weiterbildung.
Wir unterstützen unsere Mitarbeitenden ab dem ersten Tag, neue Technologien und
Methoden zu erlernen – am besten hands-on in kleinen, interdisziplinären Teams.
Neben der Weiterbildung gewähren wir den Mitarbeitenden Einblick in verschiedenste
Branchen und bieten ihnen spannende Karrieremöglichkeiten an. Wir leben agile Software
Entwicklung vor und versuchen, aktiv voneinander zu lernen, wobei der Teamerfolg im
Vordergrund steht. Wer will, kann sich durchaus mal in einem Projekt auf einem anderen
Kontinent engagieren und so wertvolle interkulturelle Kompetenzen aufbauen, sowohl in
Asien als auch in Europa.
Wer ist Zühlke?
Bei Zühlke steht die Innovation im Mittelpunkt: Wir helfen unseren Kunden dabei, neue Ideen
zu entwickeln und die besten davon umzusetzen. Das gelingt uns vor allem durch unsere
branchenübergreifende Erfahrung, unsere Business- und Technologiekompetenz und das
damit einhergehende Know-how. Wir verbinden Engineering und IT und denken so immer
wieder in neuen Bahnen. Unsere Projekte setzen wir zügig, verlässlich und manchmal
ungewöhnlich um. Wir übernehmen auf ganzer Linie Verantwortung für die Produkte,
Services und Geschäftsmodelle der digitalen Zukunft.
Zühlke wurde 1968 in der Schweiz gegründet und ist ein partnergeführtes Unternehmen mit

rund 1000 Mitarbeitenden, in der Schweiz, Deutschland, Grossbrittanien, Österreich, Serbien,
Bulgarien, Singapur und Hongkong. Unseren Erfahrungsschatz ziehen wir aus über 10’000
abgeschlossenen Projekten und der Expertise der vielen unterschiedlichen Fachleute, die bei
uns arbeiten und unsere Kunden als Lösungspartner begleiten.
Ein zentrales Element unseres Erfolgs sind unsere interdisziplinären Teams. Hier kommen alle
Fachkompetenzen zusammen, die für ein Projekt wichtig sind. Denn unsere persönliche
Vielfalt und unser unterschiedliches Know-how bringen uns in allen Bereichen des Lebens
einen entscheidenden Schritt voran. Wir engagieren uns für unsere Kunden, Projekte und
Kollegen, begegnen einander mit Vertrauen in die Kompetenzen des anderen und tauschen
uns ganz oﬀen aus.
Interessiert? Schau‘ dir unsere Stellenangebote an auf zuehlke-careers.com.

