Die Lawbility AG sucht für ihr Rechtsatelier®
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• Kundengespräche (Sachverhaltsanalyse,
Rechtsberatung)
• Entwurf und Redaktion von rechtlichen
Dokumenten
• Telefonische Rechtsberatung
• Rechtsvertretung
LAWBILITY AG
SUMATRASTRASSE 25, 8006 ZURICH
• Kundenakquise
+41 58 255 03 00
CONTACT@RECHTSBERATUNG-SCHWEIZ.COM
WWW.RECHTSATELIER.COM

