
 

 
 
(Junior) Projektmanager 100 % (w/m) 
GLOBOGATE Recruiting GmbH, 6300 Zug 
 
 
GLOBOGATE Recruiting GmbH ist ein Startup-Unternehmen des Risiko- und Prozessmanage-
ments im Bereich der internationalen Fachkräftegewinnung und langfristigen Personalplanung. Wir 
helfen deutschen Arbeitgebern, den Bedarf an qualifiziertem Pflegefachpersonal zu decken. Dazu 
haben wir uns auf den philippinischen Markt spezialisiert und ein nachhaltiges Risiko- und Pro-
zessmanagement entwickelt. 
 
An unserem Hauptsitz in Zug (direkt am Bahnhof) besteht unser Team derzeit aus acht Mitarbei-
tenden. Nun suchen wir neu per sofort oder nach Vereinbarung einen 
 

(Junior) Projektmanager 100 % (m/w) 

- Verantwortung Recruiting & School - 
 
 
Deine Aufgaben:  

 Selbstständige Betreuung und Führung der einzelnen Mandate als Projektmanager in ei-
nem internationalen Ansatz zwischen Europa / Asien 

 Hauptverantwortung für die Optimierung und Führung des Prozess-Bereichs «School» 
(Reports, Schulklassenplanung, Monitoring, etc.) 

 Selbstständige, proaktive Umsetzung und Weiterentwicklung des Projekt- und Prozess-
managements  

 Erstellung von Analysen und Umsetzung von operativen/strategischen Projekten 

 Kompetente Kundenbetreuung in Zusammenarbeit mit dem Vertriebsteam 

 Betreuung von Marketing-Massnahmen (Social Media, Website, Newsletter etc.) 

 Interaktion mit externen Partnern und Dienstleistern (Behörden, Schulen, Agenturen und 
Kandidaten) international 

 Organisation und Durchführung von Interviews via Skype oder vor Ort auf den Philippinen 

 Mithilfe bei der Digitalisierung von Prozessen 
 
 

Deine Fähigkeiten:  

 Höhere Ausbildung im Bereich der (Betriebs-) Wirtschaft mit 1-2 Jahren Berufserfahrung 
oder kaufmännische Grundausbildung mit mehreren Jahren Berufserfahrung  

 Berufserfahrung im Personalmanagement, Projektmanagement oder Risiko-
/Prozessmanagement von Vorteil 

 Fähigkeit sich schnell und effizient durchzusetzen 

 Analytische & konzeptionelle Denkweise sowie vernetztes Denken   

 Gute Auffassungsgabe, Verantwortungsbewusstsein und Kommunikationsfähigkeit 

 Proaktive und sorgfältige Arbeitsweise sowie Teamfähigkeit 

 Sehr gute Priorisierung auch unter Zeitdruck 

 Du erfasst komplexe Sachverhalte sehr schnell und kannst nachhaltige Lösungsansätze 
ableiten 

 Sehr gute Kenntnisse in MS-Office 

 Muttersprache Deutsch mit sehr guten Englisch-Kenntnissen  
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Unser Angebot: 

 Junior Projektmanagerphase und Einarbeitung: 4-6 Monate, anschliessender Aufstieg 
zum Projektmanager als Schnittstellenfunktion zwischen all den Involvierten 

 Wie für ein Startup typisch, sammelst Du Erfahrungen in vielen verschiedenen Unterneh-
mensbereichen und profitierst von einem vielfältigen, dynamischen Aufgabengebiet 

 Möglichkeit, bei guter Leistung schnell Verantwortung zu übernehmen 

 Raum für neue Ideen, Kreativität und Eigeninitiative 
 

Wir fordern viel, bieten jedoch auch die Chance, dass du aktiv an der Entwicklung eines Startups 
mitwirken und wertvolle Erfahrungen für deinen nächsten Karriereschritt sammeln kannst. 

 
Wir suchen nicht einfach jemanden der Projekte betreut, sondern auch eine kreative und energie-
volle Persönlichkeit, welche sich bei innovativen Projekten gemeinsam mit einem jungen Team 
entfalten will. Du arbeitest dabei auch eng mit der Geschäftsleitung zusammen und trägst für Dei-
ne Projekte die Verantwortung. Ein Teamplayer ist gefragt, welcher gemeinsam mit uns etwas 
erreichen möchte. 
 
Wenn du hungrig darauf bist, dein Knowhow in einem jungen und rasant wachsenden, internatio-
nalen Startup einzubringen, dann bist du hier genau richtig! Bewirb dich jetzt! 
 
Bitte sende deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: 
 
buesra.dincer(at)globogate.org 
 
GLOBOGATE Recruiting GmbH 
Büsra Dincer 
Baarerstrasse 25 
6300 Zug 

 


