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www.metallzug.ch

Unsere Auftraggeberin, die Metall Zug AG, ist eine börsenkotierte Gruppe von Industrie -
unternehmen mit Sitz in Zug. Die drei Geschäftsbereiche Haushaltapparate (V-ZUG),
Infection Control (Belimed) und Wire Processing (Schleuniger) beschäftigen weltweit
rund 4000 Mitarbeitende. Die Qualitätsphilosophie und die Verpflichtung zu betriebli-
cher Effizienz in der Metall Zug-Gruppe gewährleisten ein attraktives Angebot an quali-
tativ hochwertigen, effizienten und ressourcenschonenden Spitzenprodukten. Zur
Ergänzung des Legal-Teams sind wir exklusiv beauftragt, Sie für die Funktion eines

Legal Counsel (m/w)

anzusprechen. Sie beraten und unterstützen alle Geschäftsbereiche und Tochtergesell-
schaften in rechtlichen Fragestellungen mit dem Fokus auf das Vertrags-, Arbeits- und
Gesellschaftsrecht. Zudem übernehmen Sie das Sekretariat des Audit Committee. Wei-
tere Aufgaben sind die Überwachung von privat- und öffentlich-rechtlichen Verfahren,
Durchführung von internen Schulungen, Unterstützung bei M&A-Projekten sowie das
generelle Corporate Housekeeping. Bei dieser Breite von juristischen Herausforderun-
gen erarbeiten Sie selbstständig massgeschneiderte Lösungen. Der professionelle Aus-
bau des Rechtsdiensts sowie die Sicherstellung von internem Know-how runden dieses
Profil ab. 

Ein juristisches Studium mit schweizerischem Anwaltspatent haben Sie erfolgreich ab-
solviert. Idealerweise verfügen Sie bereits über erste Berufserfahrung in einem interna-
tional tätigen Industrieunternehmen oder in einer international ausgerichteten Wirt -
schaftskanzlei. Fundiertes Wissen im Schweizer Recht sowie betriebswirtschaftliche
Grundkenntnisse setzen wir voraus. Sie sind ein juristischer Generalist, der sich in allen
Rechtsgebieten bewegen kann und verfügen über einen «Business Sense». In Deutsch
und Englisch sind Sie schriftlich wie mündlich verhandlungssicher, Französischkennt-
nisse sind willkommen. Sie zeichnen sich aus durch eine strukturierte, analytische Denk-
weise mit stark konzeptionellen Fähigkeiten, sind initiativ, engagiert, ausdauernd und
belastbar. Auf allen Hierarchiestufen können Sie gewandt kommunizieren und verfügen
über eine hohe Sozialkompetenz im Umgang mit den verschiedenen Anspruchsgruppen. 

Sind Sie das neue Teammitglied in einer überschaubaren, dynamischen und in der
Schweiz verwurzelten Holdinggruppe? Wir freuen uns auf Ihre Fragen. Ihre Bewerbungs-
unterlagen senden Sie als PDF an:

bewerben@matthias-doell.ch
Kontakt: Matthias Döll
Matthias Döll GmbH
Zugerstrasse 76b
6340 Baar / Zug
Tel: 041 729 00 60*
www.matthias-doell.ch


