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Die Helvetia Partners AG ist ein aufstrebendes Unternehmen mit Sitz in Zug, welches sich auf 
«Advisory Services» und «Business Services» in verschiedenen Bereichen spezialisiert hat.  
 
Immer auf der Suche nach motivierten und engagierten Persönlichkeiten, suchen wir für unseren 
Standort in Zug vielleicht genau Sie, als 
 

Projektleiter/in - 100% 
 

Ihr Aufgabenbereich 

Als leidenschaftliche/r Projektleiter/in, haben Sie einen Riecher für neue Geschäfte, können 
einfühlsam führen und gewonnene Projekte bis zum erfolgreichen Abschluss begleiten. Bestehende 
Kundenbeziehungen (B2B) wissen Sie zu pflegen und kontinuierlich auszubauen. Sie leiten 
Projektteams und helfen unseren Kunden so, strategische und operative Aufgaben besser zu 
bewältigen. Probleme analysieren Sie geschickt und finden praktikable Lösungsansätze, welche Sie 
dann gemeinsam mit Ihrem Team umsetzen. Sauber und gewissenhaft dokumentieren Sie Ihre Arbeit 
und streben gemeinsam mit Ihrem Team nach Effizienz und Transparenz gegenüber unseren 
Kunden. 

 

Dazu bringen Sie folgende Voraussetzungen mit 

• Sie sind ehrgeizig, wollen Verantwortung übernehmen, ein Team führen und eigene Erfolge 
generieren 

• Sie erkennen die Bedürfnisse Ihrer Kunden, zeichnen sich aus durch ein gewinnendes 
Auftreten und hohe Fachkompetenz 

• Sie bringen einen Abschluss an einer Universität oder technischen Hochschule mit und 
verfügen darüber hinaus über Erfahrung im Projektmanagement 

• Fliessende Deutsch- und Englischkenntnisse werden für diese Position vorausgesetzt, 
weitere Sprachen sind ein Vorteil 
 

Ihre Perspektiven bei uns 

Einer aktiven und motivierten Persönlichkeit, die etwas bewegen will, die Teamarbeit schätzt, 
gewandt und mit viel Überzeugungskraft auftritt, stehen in unserem Unternehmen viele Möglichkeiten 
offen sich zu entfalten und den persönlichen Karrierezielen ein Stück näher zu kommen. Und da 
Teamgeist als wichtiger Teil der Unternehmenskultur erachtet wird, können Sie jederzeit auf die 
Unterstützung Ihrer Kollegen zählen. Es erwartet Sie ein dynamisches Umfeld, mit kurzen 
Entscheidungswegen, hoher Eigenverantwortung und viel Gestaltungsspielraum. Als flexible und 
zielorientierte Person übernehmen Sie bei uns schnell unternehmerische Verantwortung.  
 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Foto an recruiting@helvetiapartners.com. 
 
 


