Porträt unserer Kanzlei
Unsere Anwaltsfirma berät Unternehmen und Unternehmer im Gebiet des Handels- und Wirtschaftsrechts. Wir sind insbesondere in folgenden Bereichen tätig:
• Prozessführung / Schiedsverfahren in wirtschaftsrechtlichen Fragestellungen, einschliesslich
aktienrechtlichen Verantwortlichkeitsverfahren
• Gesellschaftsrecht: Gründung, Umstrukturierung von Gesellschaften, Unternehmens
übernahmen (M&A)
• Vertragsrecht, einschliesslich Arbeitsvertragsrecht und Absicherung von Rechtsgeschäften
• Immobilienrecht: Beratung bei Immobilientransaktionen und -finanzierungen
• Banken und Kapitalmarktrecht: Beratung und Vertretung in Fragen des öffentlichen und
privaten Bankenrechts, kollektiven Kapitalanlagen und bei Finanzierungen

Wir suchen Sie als Substituten/-in
Wir suchen Juristinnen und Juristen, die ihr Studium an einer schweizerischen Universität mit
überdurchschnittlichen Qualifikationen (magna
cum laude und/oder Dissertation) abgeschlossen haben und die ihre Praktikumszeit für die
Anwaltsprüfung in einer wirtschaftsrechtlich
ausgerichteten Anwaltskanzlei in Zürich absolvieren möchten.
Weil wir vorwiegend in einem internationalen
Umfeld beraten, sind gewisse Englisch-Kenntnisse von Vorteil, aber nicht Bedingung.

Was wir Ihnen bieten
Sie werden die Möglichkeit haben, an anspruchsvollen und spannenden Mandaten in unterschiedlichen Bereichen des internationalen
Wirtschaftsrechts mitzuarbeiten, sowohl beratend als auch prozessierend.
Unsere Kanzleigrösse bietet Ihnen den Vorteil,
dass Sie während Ihrer gesamten Substitutenzeit von zwei Partnern individuell betreut werden.

Für uns ist weniger entscheidend, dass Sie schon
über viel praktische Erfahrung verfügen, sondern vielmehr, dass Sie neben einer intellektuellen Neugier ein solides, allgemeines juristisches
Grundwissen haben und bereit sind zu lernen,
wie Sie dieses im Gebiet des Wirtschaftsrechts
praktisch umsetzen können.

Es liegt uns viel daran, dass es Ihnen bei uns
auch in persönlicher Hinsicht wohl ist und Sie
sich gefordert fühlen.

Selbstverständlich sind auch gute Umgangsformen und Teamgeist wichtige Voraussetzungen.

Dieses Inserat ist abrufbar unter
www.lehwal.ch/substitut

Weitere Informationen über unsere Kanzlei und
unsere aktuellen Mandate finden Sie auf unserer
Homepage unter www.lehwal.ch.

Bewerbung an folgende Adresse:
Ansprechperson:
Herr Dr. Peter Lehmann
Stellenart: Substitut/-in
Pensum: 100%
Stellenantritt: per sofort

Lehmann & Waldburger Rechtsanwälte
z.H. Dr. Peter Lehmann
Tödistrasse 52
8002 Zürich
oder Bewerbung per E-Mail an:
peter.lehmann@lehwal.ch
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