
TEAMMITGLIED GESUCHT

  Brennst du für deinen Beruf?
  Suchst du eine persönliche Herausforderung, um deine Fähigkeiten zu erweitern?
  Bist du eigeninitiativ und denkst unternehmerisch?
  Suchst du einen Job innerhalb eines gut funktionierenden und unterstützenden Teams?
  Hast du grosses Interesse an Datenschutz und genug Feuer, um am Aufbau eines neuen Geschäfts-

zweiges mitzuwirken?

Dann passt du zu uns.

Wir sind eine junge und stark wachsende Kanzlei mitten im Wirtschaftspark Dreispitz. Unsere Stärken 
liegen in der Rechtsberatung/Prozessführung für KMU, Rechtsschutzversicherte und Kindes- und Er-
wachsenenschutzbehörden.
Wir suchen nach Vereinbarung für den Aufbau und die Betreuung unseres neuen Kompetenzzentrums 
«Datenschutz für KMU» 

eine/n Jurist/in oder Anwalt/Anwältin (80–100%)
Deine Aufgabe
Entwicklung eines Produktes im Bereich «Datenschutz für KMU» sowie Fachverantwortung im aufzu-
bauenden Fokusgebiet Datenschutz.

Wer ist LEXTERNA?

Wir sind dynamisch.
Wir hinterfragen bestehende Strukturen unseres Berufszweigs und verbessern diese. Wir konzentrieren 
uns auf unsere Stärken, arbeiten in Fokusgebieten und sind bei Bedarf bei unseren Klienten vor Ort.

Wir sind modern.
Wir arbeiten digital und in einer sehr zeitgemässen und flexiblen Infrastruktur. Unser Büro ist bei unse-
ren Ausseneinsätzen stets mit dabei.

Wir sind anders.
Während unserer täglichen Arbeit verfolgen wir stets das Ziel, Hürden zwischen Klient und Anwalt ab-
zubauen. Wir sehen uns als Team und nicht als Einzelkämpfer. Integrität, Loyalität und Zuverlässigkeit 
leiten uns in unserem Handeln. Wir sind ein junges und engagiertes Team. Wir beraten nicht nur Unter-
nehmen, sondern wir sind auch selbst Unternehmer.

Was bietet LEXTERNA?
Du findest bei uns eine spannende, herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeit in einer wert-
schätzenden Atmosphäre und in einem tollen Team von aktuell 8 Personen (Anwälte, jur. Mitarbeiter, 
Anwaltsassistenz). Der interne und externe Erfahrungsaustausch ist uns wichtig und wir unterstützen 
und fördern die individuelle Weiterentwicklung.

Unser/e Wunschkandidat/in
  Mind. 2–3 Jahre Arbeitserfahrung im juristischen Bereich in einem Unternehmen, einer Kanzlei oder 

einer öffentlichen Stelle;
  Erfahrung im Bereich Datenschutz, verbunden mit grossem Interesse an komplexen datenschutz-

rechtlichen Fragestellungen und am Aufbau eines neuen Geschäftszweigs.

Arbeitsbeginn: Nach Vereinbarung, spätestens jedoch Januar 2023.
Ein eigenes berufliches Netzwerk, mit welchem du unser bestehendes Netz ergänzen und erweitern 
könntest, ist von Vorteil aber kein Muss.

Wir freuen uns über deine Bewerbung an Nadja Burkhardt, burkhardt@lexterna.ch, Tel.: 061 332 20 00.

Alle Anfragen werden selbstverständlich vertraulich behandelt.

LEXTERNA AG, Frankfurt-Strasse 14, Postfach, CH-4018 Basel
T. +41 61 332 20 00, F. +41 61 332 20 10
info@lexterna.ch, www.lexterna.ch


