
 

www.consultandpepper.com  

Bern Luzern St. Gallen Winterthur • • • 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zühlke ist der führende Partner für Business-Innovationen. Sie vereint Business- und Technologie-Kompetenzen zu 

Lösungen, die ihre Kunden begeistern. Für diese entwickelt Zühlke wirtschaftlich erfolgreiche Produkte, Services 

und Geschäftsmodelle der digitalen Zukunft – von der Idee über die Realisierung bis zum Betrieb. Dafür engagieren 

sich 1'000 Experten mit der Erfahrung aus über 10'000 Projekten. 

Um die herausragende Kompetenz der Mitarbeitenden auch weiterhin zu gewährleisten, suchen wir exklusiv zur 

Verstärkung des äusserst professionell agierenden Recruiting Teams eine/n: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ihre Herausforderung 

In dieser herausfordernden Funktion stellen Sie sicher, dass Innovation nicht nur im Zühlke-Business sondern auch im Zühlke-

Recruiting gelebt wird. Sie sind bestrebt, die Rekrutierung mit neuartigen Methoden effektiv zu revolutionieren, was Ihnen durch Ihr 

360°-Denken auf beindruckende Art gelingt. Neue Ideen bringen Sie proaktiv ein und treiben deren Umsetzung effizient voran. Ihre 

Verantwortung im Bereich Candidate Experience nehmen Sie ernst; Sie optimieren den Bewerbungsprozess stetig, damit dieser bei 

Kandidaten nachhaltig in positiver Erinnerung bleibt. Zusätzlich betreiben Sie effektives Talent-Pipeline-Management sowie 

erfolgreiches Active Sourcing und arbeiten auf konzeptioneller Ebene beim Auf- und Ausbau der Talent Acquisition Plattform mit. 

Mit Ihrer fundierten Recruiting-Erfahrung begleiten und betreuen Sie ausserdem den gesamten Rekrutierungsprozess von der 

Definition des gesuchten Profils bis zum Vertragsangebot und agieren dabei in der Rolle eines ernstgenommenen Sparring-Partners 

für die Hiring Manager. 

 

Ihre Qualitäten und Begabungen 

 Sie verfügen zwingend über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium (Uni/FH) in BWL, Psychologie oder Recht o. ä. 

 Die Marktthemen der Zühlke (z.B. Customer Experience, Machine Learning oder Blockchain) lassen Ihr IT-affines Herz höher 

schlagen oder motivieren Sie, sich dieses Wissen anzueignen 

 Mit Ihrer selbständigen Arbeitsweise und Ihrer proaktiven Art halten Sie nicht nur mit dem dynamischen Zühlke-Drive mit 

sondern bestimmen ihn massgebend, was Ihnen durch Ihre hohe Belastbarkeit leicht fällt 

 Ihr innovatives Mind-Set befähigt Sie, über den Tellerrand hinaus zu blicken und neue Wege in der Rekrutierung einzuschlagen 

 Sie überzeugen mit einem kompetenten und gewinnenden Auftritt, wodurch Sie die Wichtigkeit Ihrer Rolle als Sparring-Partner 

unterstreichen und das Recruiting-Team entsprechend repräsentieren 

 In den mindestens 2 Jahren Erfahrung in der Rekrutierung von anspruchsvollen Profilen, von Vorteil in einem innovativen 

und/oder technischen Umfeld, konnten Sie sich ein grosses praktisches und theoretisches Know-how an professionellen 

Interviewtechniken aneignen  

 Die deutsche Sprache beherrschen Sie auf Muttersprach-Niveau und Englisch fliessend 

 

Begeistern Sie sich für Innovation in der Rekrutierung und wollen die Erfolgsgeschichte der Zühlke mit Ihrer 

Kompetenz sowie Ihrem Elan unterstützen? Dann freut sich Delia Altomare oder Werner Raschle auf Ihre 

Bewerbungsunterlagen oder Ihren Anruf. 

 
 
 
 
  

Senior Recruiter (m/w) 

 
Region Zürich 

Delia Altomare                           

Consultant                     

Telefon +41 41 417 10 00 

zuehlke@consultandpepper.com 
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