
   

 
 
 
Die Goldstück Gruppe bildet aus, vernetzt und befähigt Quereinsteigende für einen Start im 
Gesundheitswesen. Mit unserer vertieften Branchenerfahrung, unserem Wissen und 
unserem internationalen Netzwerk setzen wir unsere ganze Energie dafür ein, für die 
demografischen Herausforderungen der Zukunft praxisorientierte Lösungen zu entwickeln 
und nachhaltig umzusetzen. Auf internationaler Ebene stehen grosse und 
branchenverändernde Projekte an. Um unsere hohen Ziele zu erreichen, sind wir auf der 
Suche nach einem 

 

Junior Business Development Manager 
 
Sie sind direkt der Geschäftsführung unterstellt und arbeiten eng mit dieser zusammen. Sie 
setzen die Visionen der Geschäftsführung selbständig um, bringen sich aktiv ein und werden 
so wichtiger Teil einer schnell wachsenden Unternehmensgruppe im Gesundheitswesen.  

 
 
ANFORDERUNGEN 
Um dieser äusserst anspruchsvollen und herausfordernden Tätigkeit gerecht zu werden, 
verfügen Sie über einen Hochschulabschluss in Betriebswirtschaft sowie erste 
Berufserfahrung und ein Grundinteresse am Gesundheitswesen. Sie verfügen über eine 
speditive und strukturierte Arbeitsweise und liefern auch unter Druck qualitativ hochwertige 
Ergebnisse. Sie sind sich bewusst, dass mit viel Freiheit auch viel Verantwortung kommt. Als 
Mit-Unternehmer(in) verfügen Sie über überdurchschnittliche Energie, Motivation und 
Leistungsbereitschaft. 
 
Sie verstehen, dass die Arbeit in einem Start-Up auch administrative und organisatorische 
Tätigkeiten beinhaltet. Diese erledigen Sie gemeinsam mit Ihrer administrativen Assistenz 
speditiv und sauber, ohne dabei das grosse Bild aus den Augen zu verlieren, und auch in 
einem sich schnell verändernden Umfeld den Überblick zu bewahren. Sie verfügen über die 
Fähigkeit innert kurzer Zeit verschiedene Tätigkeiten auf höchstem Niveau durchzuführen. 
Komplexe Zusammenhänge nehme Sie rasch auf und die Zusammenarbeit mit 
verschiedenen Stakeholdern fällt Ihnen leicht. Dank Ihrem Verhandlungsgeschick gelingt es 
Ihnen, strategische Partner mit ins Boot zu holen und sich ein eigenes Netzwerk zu schaffen. 

 
CHANCE 
Wir wachsen schnell und fordern viel. Wer sich bei uns bewährt, erhält viel Verantwortung 
und schnelle Aufstiegsmöglichkeiten. Als Mit-Unternehmer(in) schaffen Sie sich Ihre Zukunft 
in unserer Gruppe bis zu einem gewissen Grad selber.  
Bei guter Leistung sind nebst einem angemessenen Grundlohn variable Vergütung und nach 
einer gewissen Zeit auch Unternehmensanteile denkbar. 
 

 
INTERESSIERT? 
Falls Sie sich von diesem Inserat angesprochen und der grossen Ausforderung gewachsen 
fühlen, freuen wir uns von Ihnen zu hören. Bitte senden Sie Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen inklusive Foto und Gehaltsvorstellung per E-Mail an Herrn Matteo 
Lettieri, welcher Ihnen für Fragen gerne zu Verfügung steht. 

 
Matteo Lettieri: Leiter Projekte 
ml@goldstueck.ch, Telefon: +41 43 205 22 89 
www.goldstueck.ch 
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