Als Entwickler, Total- und Generalunternehmer begleiten wir den Lebenszyklus von Immobilien.
In dem Bewusstsein, Lebensraum für Menschen zu gestalten, setzen wir alles daran, immer einen
Schritt voraus zu sein und so Vorsprung zu gestalten. Durch Zusammenarbeit, Begeisterung und
Erfolgswillen. Mit intelligenten Lösungen, die Kompetenz und Kreativität ausschöpfen und so
nachhaltig Mehrwert schaffen.
Wir suchen Sie als Verstärkung für unser Legal–Team an unserem Standort in Zürich als
LEGAL COUNSEL
Ihre Aufgaben
•
•
•
•
•

Sie sind für alle rechtlichen Belange der Steiner AG in der Deutschschweiz zuständig
Sie unterstützen und beraten unsere einzelnen Geschäftseinheiten in sämtlichen
juristischen Angelegenheiten, insbesondere im Zusammenhang mit der Entwicklung und
Realisation von Immobilienprojekten
Sie führen selbständig Vertragsverhandlungen und Gerichtsverfahren
Sie koordinieren externe Berater sowie externe Rechtsanwälte
Zudem schätzen und fördern Sie proaktiv die Zusammenarbeit und den Austausch mit
Ihren Westschweizer Kollegen

Ihr Profil
•
•
•
•
•
•

Sie verfügen über das Schweizer Anwaltspatent oder bringen ein abgeschlossenes
Studium der Rechtswissenschaft mit und können einige Jahre Berufserfahrung
vorweisen
Von Vorteil haben Sie bereits Erfahrung im privaten und öffentlichen Baurecht
Sie zeichnen sich durch Ihre qualitätsbewusste, lösungsorientierte und selbständige
Arbeitsweise aus
Sie besitzen ausserdem sehr gute analytische Fähigkeiten und können komplexe
Sachverhalte präzise und verständlich darlegen sowie deren wirtschaftlichen
Zusammenhänge erfassen
Sie sind zudem einsatzfreudig, belastbar und schätzen die Arbeit im Team
Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab

Ihre Perspektiven und Benefits
Bei uns nehmen Sie eine wichtige Rolle ein und übernehmen Verantwortung. Sie können
Ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und sich aktiv einbringen. Bei Steiner können Sie
sich auf eine spannende, ausbaufähige und abwechslungsreiche Position sowie
interessante Perspektiven und Projekte freuen. Zudem bieten wir Ihnen fortschrittliche
Anstellungsbedingungen in einem von Teamgeist geprägten Umfeld eines bekannten
und erfolgreichen Unternehmens. Sie profitieren nicht nur von attraktiven Entwicklungsund Weiterbildungsmöglichkeiten sowie einem modernen und gut gelegenen
Arbeitsplatz, sondern kommen auch in den Genuss von aussergewöhnlichen Benefits.
Mehr dazu erfahren Sie hier.
Wenn Sie sich von dieser Herausforderung angesprochen fühlen, dann freue ich mich
über
die
Zusendung
Ihrer
vollständigen
Bewerbungsunterlagen
an
philipp.schmidt@steiner.ch.

lawjobs.ch

