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Rechtsanwältin / Rechtsanwalt ICT & Digital (60-100%)

Zürich 

Neue Technologien begeistern dich und du hast Freude an 

rechtlichen Fragestellungen in Bezug auf Digital Business 

sowie ein ausgewiesenes Interesse an einer Spezialisie-

rung in den Bereichen E-Commerce, Datenschutz & Da-

tensicherheit, AI oder Cybersecurity. Dir ist es wichtig 

dich in einem kollegialen und spannenden Umfeld weiter-

zuentwickeln. Dann bieten wir dir die entsprechende Platt-

form. Unsere ICT & Digital Practice Group zählt zu den füh-

renden und international anerkanntesten Teams der 

Schweiz rund um Rechtsfragen der digitalen Wirtschaft in 

den unterschiedlichsten Branchen. Zur Verstärkung unse-

res Teams suchen wir eine Rechtsanwältin/einen Rechts-

anwalt, idealerweise mit Berufserfahrung.  

Du hast eine schnelle Auffassungsgabe, bist lösungsorientiert 

und kannst out-of-the-Box kreativ denken. Gerne übernimmst 

du Mandatsverantwortung und stehst deinen Klientinnen und 

Klienten im direkten Kontakt zur Verfügung. Neben guten Eng-

lisch- und Deutschkenntnissen (weitere Fremdsprachenkennt-

nisse sind von Vorteil), hast du ein Flair für technische Frage-

stellungen, Freude an interdisziplinärer Arbeit und willst dazu 

beitragen, dass unser Team sich weiterentwickelt.  

Wir bieten dir spannende, aber auch anspruchsvolle Mandats-

arbeit mit nationalen und internationalen Klientinnen und Kli-

enten, in der du dein Talent unter Beweis stellen kannst. Bei 

uns triffst du auf ein motivierendes Umfeld mit flachen Hierar-

chien. Wir pflegen eine kommunikative und innovative Atmo-

sphäre mit kultureller Vielfalt. Der gemeinsame Erfolg wird 

hoch gewichtet, denn die Summe ist jeweils mehr als der Ein-

zelne.  

Als Mitglied unsers Teams arbeitest du in unseren Büros im 

Herzen von Zürich-West. Wir bieten dir einen modernen Ar-

beitsplatz und attraktive, leistungsorientierte Entlöhnung wie 

auch flexible Arbeitsbedingungen (z.B. Home-Office-Möglich-

keit).  

Wir bekennen uns zur Gleichstellung am Arbeitsplatz und be-

trachten Vielfalt als Stärke. Alle Bewerbungen, insbesondere 

auch Teilzeitbewerbungen, die dem Profil entsprechen, sind 

sehr willkommen und werden berücksichtigt.  

Wenn wir dein Interesse wecken konnten und du Teil unseres 

Teams werden möchtest, freuen wir uns auf deine Bewerbung. 

Bei Fragen stehen wir selbstverständlich zur Verfügung. 
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