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Unsere Mandantin durfte zu Beginn der Unternehmensgründung drei durstige Jahre in 
der Finanz- und Versicherungsumfeld durchleben, bis der Erfolg überproportional 
zugenommen hat. Infolge von guten Entwicklungsjahren konnten in diversen Ländern 
Europas Standorte errichtet werden. Aufgrund eines personellen Abgangs auf der 
Management Ebene, suchen wir für den Standort in Zürich und per sofort einen  
 
 

Strategy Manager Europe 
100% Pensum 
 
 
Das erwartet Sie: 
Sie unterstützen den CEO Europe in der Evaluation von strategischen Projekten, 
übernehmen das Projektmanagement, sind verantwortlich für die Planung und 
Koordination von regelmässigen Führungssitzungen und unterstützen den CEO in der 
Führung von diversen Standorten innerhalb der Schweiz und Europa. Für die 
zuständigen Exekutivkomitees entwickeln Sie die Präsentationen und unterstützen den 
Verwaltungsrat bei den Vorbereitungen für die Generalversammlung. Evaluation der 
Parameter, Vorbereitung und durchführen von Studien und strategischen Theorien 
gehören zu Ihrem Tagesgeschäft. 
In der Position des Strategy Manager tragen Sie bei Bedarf zu Initiativen oder Projekten 
bei und führen diese durch. Es kann sich auf jede Art von abteilungsbezogenen oder 
unternehmensweiten organisatorischen Entwicklungsaktivitäten beziehen. Initiativen 
können auch das Design und die Einführung neuer oder angepasster Prozesse, 
Vorschriften, Richtlinien oder Tools umfassen. Sie sind ein Vorbild für die Kultur und 
Werte von unserer Mandantin und vermitteln diese als Botschafter. Alle Mitglieder des 
Managements spielen dabei eine Schlüsselrolle um sicherzustellen, dass die 
Versprechen des Unternehmens nicht nur gegenüber unseren Kunden und externen 
Stakeholdern, sondern auch gegenüber unseren Mitarbeitern eingehalten werden. 
 
Das bringen Sie mit: 
Wir wenden uns an eine Persönlichkeit die über einen Bachelor- oder Master in 
Wirtschaft verfügt oder eine vergleichbare Ausbildung abgeschlossen hat. Sie bringen 
mehrjährige Erfahrung in der Finanz oder Versicherungsumfeld mit, idealerweise in 
einem Globalen Umfeld. Sie sprechen fliessend Deutsch und Englisch, jede weitere 
Sprache ist ein Plus. 
Aus der charakterlichen Perspektive sind Sie ein Unternehmer, selbstdisziplinierte 
Persönlichkeit, analytisch, Sie denken proaktiv und lösungsorientier und haben eine 
hohe Dienstleistungsorientierung. 
 
Ihre Benefits: 
Gute Leistungen werden mit attraktiven Boni bezahlt. Auf Sie wartet eine sehr 
dynamische Unternehmenskultur mit kurzen Entscheidungswegen, breitem 
handlungsspielraum und Platz für Ideen und Innovationen. 
 
 
Werden Sie einen Teil der Erfolgsstory unserer Mandantin und 
profitieren Sie von Ihrer zukünftigen Anstellung! Senden Sie uns 
per Mail, Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an den 
zuständigen Berater, Herr Franc Vinzens E-Mail fv@workforce.ch 
Tel. 041 269 80 02 


