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Rechtsanwältin/Rechtsanwalt mit Notariatspatent (80 – 
100%), Baar 

 

 

Willst du in einem kollegialen und modernen Umfeld arbei-

ten und dich persönlich wie auch beruflich weiterentwi-

ckeln? Wir bieten dir die entsprechende Plattform. 

 

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Baar suchen 

wir eine Rechtsanwältin/einen Rechtsanwalt, idealerweise 

mit 1 bis 2 Jahren Berufserfahrung in den Bereichen Ge-

sellschafts- und Unternehmensrecht, Notariat, FinTech 

und Blockchain. 

 

Zwei Aspekte stehen bei deiner Entscheidungsfindung im Vor-

dergrund: Zum einen willst du in jeder Beziehung weiterkom-

men und in einem innovativen, international ausgeprägten, 

kompetitiven Umfeld dazulernen. Zum anderen willst du zei-

gen, was du kannst, und entsprechend deiner Leistung hono-

riert werden. Beides ist bei uns möglich – und erst noch in ei-

nem motivierenden Umfeld und in einer kollegialen, kommuni-

kativen Atmosphäre, wo der gemeinsame Erfolg hoch gewich-

tet wird, aus der Erfahrung heraus, dass das Team mehr ist als 

die Summe der Einzelnen. 

 

Bist du ein Teamplayer und verfügst über einen sehr guten ju-

ristischen Hochschulabschluss mit Zuger Anwalts- und Notari-

atspatent, stilsicheres Deutsch und sehr gute Englischkennt-

nisse (weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil)? 

dein sicheres Auftreten sowie selbstständiges, strukturiertes 

und exaktes Arbeiten runden dein Profil ab. 

 

Als Mitglied unseres Teams arbeitest du in unseren Büros in 
Baar. Wir bieten dir einen modernen Arbeitsplatz und attrak-
tive, leistungsorientierte Entlöhnung wie auch flexible Arbeits-
bedingungen (z.B. Home-Office-Möglichkeit). 

Wir bekennen uns zur Gleichstellung am Arbeitsplatz und be-
trachten Vielfalt als Stärke. Alle Bewerbungen, die dem Profil 
entsprechen, sind sehr willkommen und werden berücksich-
tigt. 

 

Wenn wir dein Interesse wecken konnten und du Teil unseres 
Teams werden möchtest, freuen wir uns auf deine Bewer-
bung. Bei Fragen stehen wir selbstverständlich zur Verfü-
gung. 

 

Kontakte: 

 

Dr. Kilian Schärli, LL.M. 

Partner/Notar, Baar 

kilian.schaerli@mll-legal.com 

T +41 58 552 03 50 

 

 

 

L. Mattias Johnson, LL.M. 

Partner/Notar, Baar 

mattias.johnson@mll-legal.com 

T +41 58 552 06 00 
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