Widmer Baurecht ist eine junge und dynamische Anwaltskanzlei in Affoltern am Albis. Zur Verstärkung
unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung

eine Rechtsanwältin / einen Rechtsanwalt, 30–40 %
Wir freuen uns auf Kandidatinnen und Kandidaten mit einer gewissen Portion Humor, welche uns im
Ganzen mit ihrer Persönlichkeit überzeugen können. Zudem verstehen Sie Ihr Handwerk.
Nach einer angemessenen Einarbeitungszeit, wo Sie fachlich und persönlich durch die Inhaberin und
Rechtsanwältin Irene Widmer betreut werden, möchten wir Ihnen komplexere Aufgaben mit mehr
Verantwortung übertragen und Sie dadurch befähigen, selbstständig Mandate zu führen. Idealerweise
möchten Sie eine längerfristige Beschäftigung mit potenziell höherem Arbeitspensum. Dann sind Sie
bei uns genau richtig.
Zu Ihren Aufgaben gehört das Verfassen von Arbeitspapieren und Rechtsschriften für unsere Klienten.
Sie verfassen auch Beiträge zu den Rechtsthemen der Kanzlei. Wir sind flexibel, was Arbeitszeiten
betrifft, und können uns auch individuelle Arbeitsmodelle vorstellen, die Ihre familiären Bedürfnisse
gebührend decken.

Ihr Profil:


Sie verfügen über einen guten juristischen Hochschulabschluss sowie über ein Schweizer
Anwaltspatent. Erfahrung im öffentlichen Bau- und Raumplanungsrecht ist von Vorteil.



In der deutschen Sprache drücken Sie sich stilsicher, strukturiert und prägnant aus (mündlich
und schriftlich). Englisch- und Französischkenntnisse sind von Vorteil.



Sie arbeiten gern selbstständig und haben Lust, aktiv am Aufbau unserer Kanzlei mitzuwirken.



Sie sind engagiert und fokussieren auf Lösungen.



Sie sind eine vertrauenswürdige Persönlichkeit und verfügen über eine hohe Sozialkompetenz.



Die gängigen Computerprogramme bedienen Sie selbstverständlich und sicher.

Das erwartet Sie:
Wir sind ein kleines Team mit einer flachen Hierarchie und wollen etwas bewegen. Wir lieben unsere
Arbeit und kommunizieren auf Augenhöhe. Gegenseitiges Vertrauen, Orientierung an Lösungen,
Kompetenz und Flexibilität zählen zu unseren wichtigsten Werten.
Widmer Baurecht bietet Rechtsberatung und vertritt Firmen sowie Privatpersonen vor Behörden und
Gerichten. Zudem beantworten wir privatrechtliche Fragen zu Immobilien. Unsere Expertise liegt im
öffentlichen Baurecht, im Planungs- und Umweltrecht.

Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen – per E-Mail
an Irene Widmer, Rechtsanwältin und Inhaberin: kontakt@widmer-baurecht.ch
www.widmer-baurecht.ch

Bitte bewerben Sie sich ausschliesslich elektronisch und direkt bei uns.

