
 

 

 

Die Metall Zug AG, ist eine börsenkotierte Gruppe von Industrieunternehmen mit Sitz in Zug. Mit unseren 

Geschäftsbereichen Infection Control (Belimed), Medical Devices (Haag-Streit), Technologiecluster & Infra sowie der 

Gehrig Group und der Belimed Life Science beschäftigen wir weltweit rund 2'400 Mitarbeitende an rund 20 

Standorten. Die Qualitätsphilosophie und die Verpflichtung zu betrieblicher Effizienz in der Metall Zug Gruppe 

gewährleisten ein attraktives Angebot an qualitativ hochwertigen, effizienten und ressourcenschonenden 

Spitzenprodukten. Wir nehmen unsere Aufgabe als verantwortungsvolle Arbeitgeberin ernst und bieten unseren 

Mitarbeitenden eine langfristige Perspektive. Trage auch Du zu unserem Erfolg bei und unterstütze unser kleines und 

motiviertes Holding-Team als  

 

Legal Counsel (100%) 
 
Deine Aufgaben 

▪ Du berätst und unterstützt alle Geschäftsbereiche und Tochtergesellschaften in rechtlichen Fragestellungen 

mit dem Fokus auf das Vertrags-, Arbeits- und Gesellschaftsrecht sowie Compliance und Corporate 

Housekeeping 

▪ Du führst das Sekretariat in Gremien des Verwaltungsrates der Metall Zug AG oder von Verwaltungsräten von 

Tochtergesellschaften 

▪ Du übernimmst die Überwachung von privat- und öffentlich-rechtlichen Verfahren und bist für die 

Durchführung von internen Schulungen zu rechtlichen Themen zuständig 

▪ Du unterstützt und berätst bei M&A-Projekten 

▪ Abschliessend gehören der professionelle Ausbau des Rechtsdiensts sowie die Sicherstellung von internem 

Know-how zu deinem Aufgabenbereich 

 
Dein Profil 

▪ Du bringst ein abgeschlossenes juristisches Studium mit schweizerischem Anwaltspatent mit und verfügst 

idealerweise bereits über erste Berufserfahrung in einem international ausgerichteten Unternehmen oder 

vorzugsweise in einer grösseren und international ausgerichteten Wirtschaftskanzlei  

▪ Du verfügst über fundiertes Wissen im Schweizer Recht und besitzt betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse 

▪ Du bist ein juristischer Generalist, der sich in allen Rechtsgebieten bewegen kann, um praxistaugliche 

Lösungen zu erarbeiten 

▪ Deine selbstständige, analytische und strukturierte Arbeitsweise kannst du in einem dynamischen Umfeld 

gekonnt unter Beweis stellen 

▪ Du bist eine zuverlässige und engagierte Persönlichkeit, die über eine gute Kommunikationsweise, Diskretion 

sowie sicheres Auftreten auf allen Hierarchiestufen verfügt 

▪ Deine fliessenden Deutsch- sowie deine sehr guten Englischkenntnisse runden dein Profil ab 

 

Wir schenken unseren Mitarbeitenden das Vertrauen und die nötigen Freiräume für selbstständiges Arbeiten und 

fördern eine offene und transparente Kommunikation über alle Stufen hinweg.  

 

Arbeitsort 

Metall Zug AG, Industriestrasse 66, 6302 Zug 

 

Hast du Fragen?  

Sandro Cesta, HR Business Partner der V-ZUG (welche Metall Zug bei dieser Ausschreibung unterstützt), erklärt dir 

gerne Einzelheiten. Direktwahl 058 767 85 50.  

 

Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung unter www.vzug.com/jobs. 

 

Dossiers von Personalvermittler*innen sowie Postbewerbungen können wir für diese Vakanz nicht berücksichtigen. 

https://www.vzug.com/jobs

