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Rechtsanwalt / Rechtsanwältin (100%) Bau- und Immobilienrecht 

bei VIALEX in Zürich 
 

Zur Verstärkung unseres Teams in Zürich West suchen wir an verkehrsmässig hervorragend  
erschlossener Lage 

im Bereich Bau- und Immobilienrecht eine Rechtsanwältin / einen Rechtsanwalt 
(100%) 

VIALEX Rechtsanwälte AG ist eine innovative Anwaltskanzlei mit Standorten in Zürich, 
Bern und Lugano. Weitere Informationen über uns und unsere Tätigkeit finden Sie auf unserer 
Internetseite www.vialex.ch.  

Ihr Verantwortungsbereich  

Sie haben im Bereich Bau-, Planungs- und Immobilienrecht bereits Erfahrungen gesammelt 
und wollen sich in diesen Fachgebieten weiter spezialisieren. Ihr Aufgabenbereich wird ergän-
zend auch zivilrechtliche Fragestellungen und prozessuale Streitigkeiten in verwandten Berei-
chen umfassen.  

Ihr Profil 

Wir erwarten von Ihnen überdurchschnittliche juristische Qualifikationen, einige Jahre Berufs- 
und idealerweise Gerichtserfahrung, Verhandlungsgeschick sowie eine hohe Motivation und 
Leistungsbereitschaft.  

Ihr sprachlicher Ausdruck ist stilsicher, Sie sind belastbar und arbeiten gerne eigenverantwort-
lich, selbständig und gerne auch strategisch-konzeptionell, unter Einbezug von wirtschaftli-
chen Zusammenhängen. Sie stellen hohe Ansprüche an Ihre eigenen Arbeitsergebnisse und 
möchten sich gerne für Ihre Klienten einbringen und sich im Rahmen Ihrer Tätigkeit weiter-
entwickeln. 

Ihre Perspektiven 

Wir betreiben eine sehr interessante und facettenreiche Anwaltstätigkeit für eine spannende 
und anspruchsvolle Klientschaft. Wir unterstützen Sie im Bestreben, Mandate selbständig zu 
führen und einen eigenen Klientenstamm zu entwickeln.  

Sie arbeiten in einem Team mit motivierten Partnern und Mitarbeitern in einer angenehmen 
und kollegialen Arbeitsatmosphäre. Wir sind überzeugt, dass bestens qualifizierte und hoch-
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motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die zentrale Grundlage erfolgreicher Rechtsbera-
tung sind. Bei VIALEX stehen die Qualität der juristischen Arbeit, die Zufriedenheit der Kli-
enten und die Leidenschaft für den Anwaltsberuf im Zentrum.  

Wir suchen Kandidatinnen und Kandidaten, welche diese Werte sowie die Leidenschaft für 
den Beruf teilen und sich selbständig sowie ambitioniert in einem spannenden und abwechs-
lungsreichen Arbeitsumfeld einbringen möchten. Bei VIALEX legen wir sehr viel Wert auf 
einen kollegialen Umgang und offerieren attraktive Anstellungsbedingungen, Flexibilität und 
Entwicklungsmöglichkeiten für eine spannende und langjährige Anwaltskarriere bis hin zur 
Partnerschaft. 

Bewerbung 

Bitte richten Sie die schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen elektronisch an 
Dr. Carlo Peer (peer@vialex.ch). 

Für ergänzende Auskünfte in Bezug auf die ausgeschriebene Stelle steht Ihnen Rechtsanwalt 
Carlo Peer gerne telefonisch zur Verfügung. 

mailto:gygax@vialex.ch

