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Möchtest du in einer der führenden und innovativsten 
Wirtschaftskanzleien der Schweiz arbeiten und dich in ei-
nem kollegialen und internationalen Umfeld weiterentwi-
ckeln? Dann bieten wir dir die passende Plattform. 

Unsere Banking- und M&A-Teams beraten nationale und 
internationale Klientinnen und Klienten in komplexen, 
häufig grenzüberschreitenden Transaktionen. Zur Ver-
stärkung unserer Teams suchen wir eine Rechtsanwäl-
tin/einen Rechtsanwalt mit Schweizer Anwaltspatent und 
idealerweise ein bis zwei Jahren Berufserfahrung.  

Was erwarten wir von dir? Neben sehr guten Englisch- und 
Deutschkenntnissen musst du Freude an der interdisziplinären 
Arbeit mit Anwältinnen und Anwälten aus anderen Pra-
xisteams haben und ein Flair für Projektmanagement mitbrin-
gen. Wir ermöglichen dir vom ersten Tag an direkten Kontakt 
mit unseren Klientinnen und Klienten. Zusammen mit ihnen 
und oft unter Zeitdruck Lösungen zu erarbeiten, muss dir 
Spass machen. Dein sicheres Auftreten und deine Teamfähig-
keit sowie eine Prise Humor runden unser Anforderungsprofil 
an dich ab.  

Möchtest du deine Karriere in einem Umfeld fortsetzen, wel-
ches deinen hohen Erwartungen gerecht wird? Wir bieten dir 
spannende, aber auch anspruchsvolle Mandatsarbeit mit un-
seren nationalen und internationalen Klientinnen und Klienten, 
in der du dein Talent unter Beweis stellen kannst. Bei uns triffst 
du auf ein motivierendes Umfeld mit flachen Hierarchien. Wir 
pflegen eine kollegiale und kommunikative Atmosphäre mit 
kultureller Vielfalt. Wir bekennen uns zur Gleichstellung am Ar-
beitsplatz und betrachten Vielfalt als Stärke. Wir legen grossen 
Wert darauf, unser Team durch Aus- und Weiterbildungsange-
bote ständig besser zu machen. Gerne unterstützen wir dich 
zudem in deiner weiteren Karriereplanung. 

Als Mitglied unseres Teams arbeitest du in unseren Büros im 
Herzen von Zürich-West. Wir bieten dir einen modernen Ar-
beitsplatz und attraktive, leistungsorientierte Entlöhnung wie 

auch zeitgemässe und flexible Arbeitsbedingungen (z.B. 
Home-Office-Möglichkeit). 

Wir freuen uns auf Bewerbungen von Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälten, die sich von unserem dynamischen Arbeits-
umfeld angesprochen fühlen, Freude an komplexen juristi-
schen Fragestellungen haben und im Team etwas erreichen 
wollen. 

Wenn wir dein Interesse wecken konnten und du Teil unseres 
Teams werden möchtest, freuen wir uns auf deine Bewerbung.  
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