Basel
Basel Zürich
Zürich Genf
Genf

Basel

Zürich

Genf

Wir sind eine führende, international ausgerichtete Wirtschaftsanwaltskanzlei mit über 100
Wir sind eine führende, international ausgerichtete Wirtschaftsanwaltskanzlei mit über 100
Rechtsanwälten/Innen und Steuerexperten/Innen. An unseren Standorten in Zürich, Basel
Rechtsanwälten/Innen
Steuerexperten/Innen.
AnTeams
unseren
Standorten
in Zürich,
und
Genf entwickeln wir und
mit unseren
hochqualifizierten
erfolgreich
innovative
undBasel
und Genf entwickeln
wir mit für
unseren
Teams
erfolgreich innovative und
massgeschneiderte
Lösungen
unserehochqualifizierten
in- und ausländischen
Klienten.
massgeschneiderte Lösungen für unsere in- und ausländischen Klienten.
Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir für unser Corporate/M&A Team am Standort
Wir
eine
führende,
international
ausgerichtete
Wirtschaftsanwaltskanzlei
mit über 100
Per sind
sofort
oder
nach Vereinbarung
suchen
wir am Standort
Basel für unser Prozess-Team
Zürich
eine/n
Rechtsanwälten/Innen
und
Steuerexperten/Innen.
An
unseren
Standorten
in
Zürich,
Basel
eine/n

und Genf entwickeln wir mit unseren hochqualifizierten Teams erfolgreich innovative und
Rechtsanwältin/Rechtsanwalt
massgeschneiderte
Lösungen für unsere in- und ausländischen Klienten.

Rechtsanwältin/Rechtsanwalt (100% oder nach Vereinbarung)

Sie haben
die Vereinbarung
Anwaltsprüfung
bestanden
oder
verfügen
bereits überTeam
2-3 Jahre
Per
sofort kürzlich
oder nach
suchen
wir für
unser
Corporate/M&A
am Standort
Berufserfahrung
Zürich
eine/n im Bereich Corporate/M&A. Wir erwarten von Ihnen einen sehr guten

(LL.M. von Vorteil)

juristischen Universitätsabschluss sowie Interesse und Ehrgeiz, gegebenenfalls bereits
vorhandene Erfahrungen im Bereich Corporate/M&A zu vertiefen bzw. sich auf diesem
Rechtsanwältin/Rechtsanwalt
Sie finden
bei uns eine spannende
in einem
dynamischen
Team von
national und
Gebiet
zu spezialisieren.
Sie sind ein Tätigkeit
Teamplayer
mit analytischen
Fähigkeiten,
hoher
international
tätigen
Wirtschaftsanwälten.
Nach
einer
strukturierten
Einarbeitung
Leistungsbereitschaft und sehr guten Englischkenntnissen.
Sie
haben kürzlich
die Anwaltsprüfung
bestanden
oder verfügen
über 2-3
Jahre
bearbeiten
Sie selbständig
und im Team
anspruchsvolle
Mandate bereits
mit direktem
KlientenBerufserfahrung
im
Bereich
Corporate/M&A.
Wir
erwarten
von
Ihnen
einen
sehr
guten
kontakt
und
schon früh Tätigkeit
Verantwortung.
Sie
finden
beiübernehmen
uns eine anspruchsvolle
in den Bereichen Corporate/M&A, Private

juristischen Universitätsabschluss sowie Interesse und Ehrgeiz, gegebenenfalls bereits
Equity und Venture Capital in einem Team von ambitionierten Kolleginnen und Kollegen.
Wir erwartenErfahrungen
von Ihnen im
einen sehr Corporate/M&A
guten juristischen vertiefen
Hochschulabschluss
sowie
Interesvorhandene
bzw.
sich auf
diesem
Sie bearbeiten
selbständig undBereich
im Team anspruchsvollezu
nationale und
internationale
se, sichzuim
Bereich Prozessführung
und
Schiedsgerichtsbarkeit
zuFähigkeiten,
spezialisieren.
Sie sind
Gebiet
spezialisieren.
sind
einVerantwortung.
Teamplayer
mit
analytischen
Mandate
und
übernehmen Sie
schon
früh
Die
persönliche und
beruflichehoher
ein
Teamplayer
mit
sicherem
Auftreten,
einem
selbständigen
und
präzisen
Arbeitsstil
und
Leistungsbereitschaft
und sehr guten
Englischkenntnissen.
Entwicklung unserer Mitarbeitenden
ist uns
wichtig. Wir bieten eine laufende Aus- und
sehr guten Englischkenntnissen.
Weiterbildung und planen gemeinsam mit Ihnen Ihre weiteren Karriereschritte.

Sie finden bei uns eine anspruchsvolle Tätigkeit in den Bereichen Corporate/M&A, Private
Die persönliche
und Capital
berufliche
Entwicklung
unserer
Mitarbeitenden
ist uns wichtig.
Wir
Equity
und
in einem
Team
ambitionierten
und Kollegen.
Möchten
SieVenture
unser Team
verstärken
und
sich von
in einem
kollegialen,Kolleginnen
modernen und
bieten
eineUmfeld
laufende
Aus- und
undwir
planen
gemeinsam
mit
Ihnen
Sie
bearbeiten
selbständig
undWeiterbildung
im Team
nationale
und
internationale
fördernden
weiterentwickeln?
Dannanspruchsvolle
freuen
uns auf
Ihre Bewerbung
per Ihre
E-Mail
weiteren
Karriereschritte.
mit den üblichen
Unterlagenschon
an: Dr.
Stefan
Kohler, skohler@vischer.com,
Mandate
und übernehmen
früh
Verantwortung.
Die persönliche und berufliche
Tel. +41 58 211
34 19,
www.vischer.com.
Entwicklung
unserer
Mitarbeitenden
ist uns wichtig. Wir bieten eine laufende Aus- und
Möchten
Sie
unser
Team
verstärken?mit
Dann
freuen
uns auf
Ihre Bewerbung mit den
Weiterbildung und planen gemeinsam
Ihnen
Ihre wir
weiteren
Karriereschritte.
üblichen Unterlagen an: Dr. Stefan Grieder, sgrieder@vischer.com, Aeschenvorstadt 4,
4010 Basel, Tel. +41 58 211 33 00, www.vischer.com.
Möchten Sie unser Team verstärken und sich in einem kollegialen, modernen und
fördernden Umfeld weiterentwickeln? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail
mit den üblichen Unterlagen an: Dr. Stefan Kohler, skohler@vischer.com,
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