
 

GEM Consulting GmbH – Vorstadt 10 – CH-6300 Zug   

 

Unternehmensberater/in für Banken und Finanzdienstleister 

 

GEM Consulting positioniert sich als Beratungsboutique für Banken und übrige Finanzdienstleister mit Fokus auf 

strategische und strukturelle Transformationen von Geschäftsmodellen an der Schnittstelle regulatorischer und 

marktseitiger Veränderungen in der Finanzindustrie. Die aktuelle Marktsituation erfordert dabei fundamentale 

Anpassungen in der Art und Weise, wie Finanzdienstleister ihre Geschäftstätigkeit ausüben. 

 

Wir bringen Erfahrungen sowohl bei Top Playern in der Finanzindustrie als auch bei führenden Management Consulting 

Firmen mit. Dieser Mix aus strategischer Methodenkompetenz, Industrieexpertise sowie einer pragmatischen 

Herangehensweise ermöglicht es uns, unsere Kunden ganzheitlich und lösungsorientiert zu beraten. Dabei arbeiten wir 

stets eng mit dem Kunden zusammen, sind bereits an der Strategieformulierung beteiligt und begleiten aktiv die 

Implementierungsplanung. 

 

Um unser erfolgreiches Team zu vergrössern, sind wir ständig auf der Suche nach motivierten Consultants, die mit uns 

zusammen Chancen erkennen und realisieren wollen: 

 
Was wir bieten: 

 

Spannende Herausforderungen – Steile Lernkurve – Hohe Eigenverantwortung 

 

Beratungsmandate bei führenden Finanzdienstleistern mit Fokus auf Strategie- und Konzeptentwicklung und 

Implementierungsplanung  

 

Tiefe und umfassende Einblicke in die Zukunftsmodelle der Finanzindustrie, die aktuellen regulatorischen 

Herausforderungen und die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren 

 

Herausfordernde Aufgaben mit viel Eigenverantwortung und der Möglichkeit, optimale Lösungen für den 

Kunden zu entwickeln 

 

Abwechslungsreiche Betätigungsfelder von der Definition eines Lösungsansatzes, über Datenanalyse hin zur 

Erstellung von Präsentationen für das Team und den Kunden 

 

Unternehmerisches, dynamisches Start-up Umfeld mit vielseitigen Entwicklungsmöglichkeiten  

 

Attraktive Vergütung (kompetitiv zu führenden Management Consulting Unternehmen) 

 

 
Was wir suchen:  

 
Neugierde und Motivation – Lösungsorientiert – Wille, etwas zu bewegen 

 

Herausragende und motivierte Talente, welche die Herausforderung suchen und sich selbst sowie den Kunden 

weiterbringen wollen 

 

Master oder MBA sowie Erfahrung in der Beratung oder im Bereich Finanzdienstleistung (bei genügender 

Arbeitserfahrung kann auch ein Bachelor ausreichend sein) 

 

Schnelle Auffassungsgabe, proaktive Herangehensweise und lösungsorientiertes Denken 

 

Offene und kooperative Teammitglieder mit unternehmerischem Denken und Handeln 

 

 

Willst Du gemeinsam mit uns wachsen, sowohl persönlich wie professionell weiterkommen und in einem jungen, 

dynamischen Start-up mitarbeiten, so freuen wir uns auf Deine Bewerbung:  

samuel.egger@gem-consulting.ch  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


