
 

Mit dabei. 
Gemeinsam 

die Zukunft gestalten. 

 

Anwältin /Anwalt 80 % 
Stellenantritt 1. Dezember 2020 

oder nach Vereinbarung  
 

Der Kaufmännische Verband Schweiz 

ist die grösste schweizerische Berufsor-

ganisation für Angestellte aus dem kauf-

männischen und betriebswirtschaftli-

chen Umfeld. Auf nationaler Ebene ver-

tritt er die Interessen von rund 46 000 

Mitgliedern. Er setzt sich für zeitge-

mässe Grund-, Aus- und Weiterbildun-

gen ein, engagiert sich für eine moderne 

und faire Arbeitswelt und übernimmt in 

der Politik eine gestaltende Rolle zu 

Gunsten der Arbeitsbedingungen und 

der Arbeitsmarktfähigkeit der Arbeit-

nehmenden sowie des Wirtschaftsstan-

dortes Schweiz. 

 

Ihre Verantwortung. 

Sie sind eine kompetente, empathische 

Ansprechperson für unsere Mitglieder, 

die sich bei Konflikten am Arbeitsplatz 

an unsere Rechtsberatung wenden. Sie 

beraten und vertreten diese in erstin-

stanzlichen Verfahren im privaten und 

öffentlichen Arbeitsrecht sowie im So-

zialversicherungsrecht.  

Im Weiteren unterstützen Sie den Ver-

band und seine Sektionen bei Rechts-

themen in den genannten Bereichen, 

aber auch bei vereins- und vertrags-

rechtlichen Fragen. Unseren Blog und 

das Mitgliedermagazin Context berei-

chern Sie bei Bedarf durch Ihre präg-

nanten Fachbeiträge zu (Rechts-)The-

men aus der Arbeitswelt. Zudem be-

schäftigen Sie sich auch mit kollektiv-

arbeitsrechtlichen Fragen im Zusam-

menhang mit den sozialpartnerschaftli-

chen Aufgaben des Verbandes.  

 

Ihr Profil. 

– Abgeschlossenes Rechtsstudium 

– RA-Patent  

– Einige Jahre Berufserfahrung (vor-

zugsweise in der Beratung und 

Rechtsvertretung)  

– Sehr gute Kenntnisse im Arbeits- 

und Sozialversicherungsrecht 

– Mediationskenntnisse und/oder 

GAV-Kenntnisse von Vorteil 

– Sehr gute adressatengerechte Aus-

drucksfähigkeit  

– Ausgezeichnete Sozialkompetenzen  

 

Wir suchen eine selbstständige, ausge-

glichene und dienstleistungsorientierte 

Person, die sich mit den Zielen des 

Kaufmännischen Verbandes identifi- 

zieren kann, sich für arbeits- sowie  

sozialversicherungsrechtliche Fragen 

interessiert und motiviert ist, sich für 

die rechtlichen Interessen von Arbeit-

nehmenden einzusetzen. Unsere rat- 

suchenden Mitglieder sollen sich in 

schwierigen Situationen auf Ihr Ein-

fühlungsvermögen und eine qualifi-

zierte, gründliche und umsichtige Be-

ratung und Rechtsvertretung verlassen 

können.  

 

Unser Angebot. 

In dieser abwechslungsreichen Funk-

tion können Sie einen sinnstiftenden 

Beitrag zu unseren Verbandszielen 

leisten und einen spürbaren Mehrwert 

für unsere Mitglieder generieren. Wir 

bieten attraktive Anstellungsbedingun-

gen mit guten Sozialleistungen und 

Unterstützung von Weiterbildung. Un-

sere Büros befinden sich in Zürich nähe 

Hauptbahnhof.  

 

Wir freuen uns auf Ihr vollständiges 

Dossier per E-Mail an:  

 

Yvonne Meier, Leiterin HR  

jobs@kfmv.ch 

Telefon +41 79 286 93 95 

 

Es werden nur Direktbewerbungen be-

rücksichtigt. 

   

Bei inhaltlichen Fragen zur Stelle wenden Sie sich bitte an 

Caroline Schubiger, Leiterin Beruf und Beratung  

Telefon +41 79 960 10 44 
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