
                                                                        
 

 

 

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung  

 

rechtsanwaltliche Verstärkung (40% - 100%) / mehrere Positionen in Baar ZG und bald in Zürich 

 

in Sachen Wirtschaftsrecht  

(Gesellschafts-, Technologie-, Finanzmarkt-, Steuerrecht) 

 

Die LEXcellence AG ist eine moderne national und international tätige Anwaltskanzlei mit 
Schwergewicht auf Wirtschafts- und Technologierecht. Wir betreuen mitten im Crypto-Valley 
spannende Projekte in den Bereichen Technologierecht, FinTech, Metaverse, NFT, AI, 
Datenschutzrecht sowie Steuer und Arbeitsrecht. Wir bieten unseren Mandanten eine One-Stop-
Shop Lösung und beraten sie von der Gründung, über Bewilligungsvorgänge bis zu aufkommende 
Rechtsfragen im täglichen Betrieb.  

Im Zuge des kontinuierlichen Wachstums und der Spezialisierung unserer Teammitglieder suchen wir 
per sofort oder nach Vereinbarung Rechtsanwälte/Rechtsanwältinnen, die idealerweise bereits 
Erfahrung in unseren Schwerpunkten mitbringen oder motiviert sind sich diese anzueignen.  
 
Es ist möglich auch als Partner*in direkt hinzuzustossen oder eine spätere Partnerschaft 
anzustreben. 
 
Dank bewusst flach gehaltenen Hierarchien können eigenen Ideen und Vorstellungen eingebracht 
und somit die Kultur der Kanzlei mitgestaltet werden. Wir bieten die Möglichkeit mit Mandanten direkt 
zu interagieren und eigene Projekte zu leiten. 
 
Die Arbeitseinsatz ist fraglos sehr wichtig, sollte aber nicht die Ultima Ratio des menschlichen Daseins 
sein: Das Wohlbefinden aller Mitarbeiter der LEXcellence AG liegt uns sehr am Herzen - dazu gehört 
eine gesunde Work-Life Balance daher bieten wir flexible Arbeitszeiten, sponsern Lunch mehrmals 
in der Woche und geben die Möglichkeit für eigene Familie da zu sein wo immer nötig, ergo ist 
Teilzeitbeschäftigung - gar im Falle einer Partnerschaft - bei uns absolut möglich. 
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Bis hierher gelesen? Ein gutes Zeichen - dann müssen Sie sich nur noch diese Fragen stellen: 

Verfügen Sie über ein abgeschlossenes Rechtsstudium (MLaw / Lizentiat), über eine Zulassung vor 
den Schweizer Gerichten und ist selbständiges, exzellentes arbeiten ihr Selbstanspruch? Können Sie 
Klienten mittels Flexibilität, vernetztem (Team-)Denken, Offen- und Direktheit überzeugen? Verfügen 
Sie, last but not least, über gute Deutsch- und Englischkenntnisse und sprechen gar weitere Sprachen? 
Dann haben wir tatsächlich die ideale Herausforderung für Sie. 

Somit freuen wir uns, Sie bald kennenlernen zu dürfen. Richten Sie bitte Ihre vollständigen digitalen 
Bewerbungsunterlagen an info@lexcellence.swiss. Für allfällige Fragen stehen Ihnen unsere 
Partnerinnen Frau Dr. Lasota Heller oder Frau de la Cruz gerne auch unter 041 521 80 00 zur 
Verfügung.  

 
 


