DIENSTAG, 9. MÄRZ
VISCHER
Digital via Webe x
12.15 Uhr bis ca. 13.30 Uhr

Studierende
Sie befinden sich kurz vor oder nach dem BachelorAbschluss und interessieren sich für einen vertieften
Einblick in die verschiedenen Betätigungsfelder der
Anwältinnen und Anwälte einer international tätigen
Wirtschaftskanzlei. Studierenden der juristischen
Fakultäten, die sehr gute akademische Leistungen
vorweisen können, bieten wir während des ganzen
Jahres 8-wöchige Kurzpraktika an. Da die Plätze oft
lange im Voraus besetzt sind, empfiehlt sich eine
frühzeitige Bewerbung.

Wir sind eine innovative Schweizer Anwaltskanzlei, die sich der Entwicklung von
wirksamen juristischen Lösungen für Schweizer und ausländische Klienten verschrieben
hat. Dabei decken wir wirtschaftsrechtliche, steuerrechtliche und regulatorische
Themengebiete ab.

Absolventen

Berufseinstieg

Absolventen der juristischen Fakultäten, die einen sehr
guten Hochschulabschluss mitbringen und sich durch eine
hohe Sozialkompetenz, ein hohes Verantwortungsbewusstsein und Einsatzbereitschaft auszeichnen, bieten wir
Substitutenpraktika an. Da die begehrten Plätze oft bis zu
1.5 Jahre im Voraus besetzt sind, empfiehlt sich eine
frühzeitige Bewerbung.

Junge Anwälte, Steuerexperten /Oe konomen, die über einen exzellenten akademischen
Hintergrund, ein solides Fachwissen sowie ein breites juristisches Verständnis verfügen,
finden bei uns einen optimalen Berufseinstieg. Sie haben ein gutes Gespür für vernünftige
und effiziente Lösungen, kommunizieren gerne und klar und möchten die Chance ergreifen,
Ihre Karriere in einem modernen und fördernden Umfeld zu entwickeln.

Wir bei VISCHER setzen für unseren Erfolg auf Teamgeist. Er ist Teil der Unternehmenskultur und einer der Grundpfeiler für unseren Erfolg. Unsere über 100 Spezialisten
bearbeiten in Teams in Zürich , Basel und Genf die Themen aus verschiedenen
Rechtsgebieten, die uns unsere Klienten anvertrauen. Moderne Büros bieten eine gute
Infrastruktur für effiziente Problemlösungen. Erfahrene Fachkräfte und talentierter
Nachwuchs finden bei uns ein ideales Betätigungsfeld.

Bewerbungskontakt

Kohler
Recruiting Partner Zürich (juristisches Personal)
+41 58 211 34 00
skohler@vischer.com
www.vischer.com

Lasse dich von Top Arbeitgebern und interessanten Unternehmen direkt finden!
Connect ist ganz einfach: Du registrierst dich auf www.studentcareer.ch und gibst
deine Jobwünsche ein. Sobald eine passende Stelle mit deinem Profil übereinstimmt,
nimmt das Unternehmen sogleich Kontakt mit dir auf!

