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Sie bearbeiten selbständig und im Team anspruchsvolle nationale und internationale
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Unterlagen an: Dr. Stefan Kohler, skohler@vischer.com,
weiteren
Karriereschritte.
Mandate und übernehmen schon 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? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit den
Weiterbildung und planen gemeinsam mit Ihnen Ihre weiteren Karriereschritte.
üblichen Unterlagen an: Dr. Stefan Grieder, sgrieder@vischer.com, Aeschenvorstadt 4,
4010 Basel, Tel. +41 58 211 33 00, Fax +41 58 211 33 10, 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,
Tel. +41 58 211 34 19, www.vischer.com.
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