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Up to five Swiss lawyers will add an extra practical focus on Swiss law to the Course. 
The Guest Speakers will include Dr. Christophe Zimmerli LL.M. (Cornell), Senior Legal 
Counsel at Schindler Management Ltd. and an expert in contract drafting and negotiating, 
Denise Brügger LL.M. (Denver), attorney-at-law in Zug and with working experience in 
the United States as a headhunter for a legal staffing and recruiting firm, and Dr. Alison 
Wiebalck, an Australian lawyer with many years of  experience in coaching legal professi-
onals in Switzerland.

Interactive teaching methods with useful seminars and authentic, practical, situational 
exercises and coached role plays on practical topics such as job interviews, contract draf-
ting and negotiating, and client interviews. Up-to-date with web-based tools and on-line 
tutoring.

LAWBILITY is an association with its corporate seat in Zurich. It was founded in 2011 by 
young lawyers. Their goal is to provide to young lawyers practical training that are relevant 
for their jobs and for their careers. 

Train your legal English. Demonstrate your lawbility!

Regards,

Jean-Luc Delli

Das Rechtsatelier® berät und begleitet Privatpersonen, Unternehmer und Unternehmen 
in schwierigen Entscheidungen und unterschiedlichen Geschäfts- und Lebenssituationen 
 rechtlich und unternehmerisch und gestaltet mit ihnen werthaltige Lösungen. Wir setzen auf 
den Dialog, die Vermittlung und  aussergerichtliche Lösungswege. Wir denken kreativ und 
versuchen die Kundeninteressen ganzheitlich zu verstehen. Wir arbeiten mit Kolleginnen 
und Kollegen interdisziplinär und im Team und binden unsere Kundinnen und Kunden in die 
Lösungenmitein.UnsereLeistungensindeffizientundkostentransparent.

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir Partner*innen und Rechtsdienstleister*innen  
zurlangfristigenundflexiblenZusammenarbeit,diesichmitunseremArbeitsansatz 
identifizierenkönnenundsichdurchihreGesprächs-undVerhandlungsführungundStärkeim
Projekt- und Prozessmanagement auszeichnen.

IHR PROFIL
• juristische Grundausbildung (mindestens 

BLaw,vonVorteilinderSchweiz);Anwalts-
ausbildungoderanderepraxisorientierte
Weiterbildung von Vorteil

• Berufserfahrung in der Mandats- und 
 Kundenführung, Rechtsberatung und 
-vertretung;ErfahrungoderWeiterbildung
in der Gesprächsführung, Verhandlung 
oder im Bereich Coaching von Vorteil 

• Berufssprachen: Deutsch, Französisch, 
EnglischoderandereSprachen
 (mindestens zweisprachig: Muttersprache 
und ausgezeichnete Kenntnisse in der 
Zweitsprache;weitereBerufssprachenund
allgemeineSprachkenntnissevonVorteil)

• Kompetenz zur kundenorientierten Bera-
tung und lösungsorientierten Verhandlung

• zuverlässige,exakte,effizienteundselb-
ständigeArbeitsweise,Affinitätfürmoderne
Kommunikationsmittel und Technologie

• vertrauenswürdige und unternehmerische 
Persönlichkeit, Interesse an einer  
langfristigen Zusammenarbeit

AUFGABENFELDER
JenachProfilsetzenwirRechtsdienstleistende 
inverschiedenenAufgabenfeldernein:
• Rechtsabklärungen, Rechtsanalyse, 

 Recherchen
• Kundengespräche(Sachverhaltsanalyse,

Rechtsberatung)
• Entwurf und Redaktion von rechtlichen 

 Dokumenten
• Telefonische Rechtsberatung
• Rechtsvertretung
• Kundenakquise

RAHMENBEDINGUNGEN
• Arbeitsbeginn:nachVereinbarung 

(wirdnacherfolgreichemAssessment 
gemeinsamfestgelegt)

• Arbeitsmodell:Arbeitnehmermodell 
oder  selbständig

• Arbeitszeiten:flexibel,aufAbruf 
oderfixeArbeitszeiten 
(Verfügbarkeit:mind.8Wochenstunden)

• Arbeitsort:imRechtsatelier®Zürichoder
nachAbspracheameigenenArbeitsplatz
oderanderenStandorten

IHRE BEWERBUNG
MöchtenSiesichimRechtsatelier® 
bewerben,dannsendenSieIhreBewerbung
(persönlicher Motivationsbrief und Lebenslauf 
ineinemPDF)bitteperEmailan: 
bewerbung@rechtsatelier.com

IHRE FRAGEN
SindSieaneinerZusammenarbeitmitdem
Rechtsatelier® interessiert, möchten aber 
 zunächst ein persönliches Gespräch, bevor 
Siesichbewerben?–DannsetzenSiesich
mit  Jean-Luc Delli, Leiter Rechtsatelier, in 
 Verbindung. Wir freuen uns auf Ihre  
Kontakt aufnahme.

DiesesInseratistam6.August2019erschienen.
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