
 

 

 

Rechtsanwalt/Rechtsanwältin 80-100% 

 

Die Advokatur.ch ist eine Anwaltskanzlei in Luzern spezialisiert auf Unternehmensberatung, 

Projektbegleitung, Schulungen und Workshops sowie Prozessführung in den Bereichen Datenschutz, 

Informationssicherheit, IT-Recht, Vertragsmanagement, Compliance im Businessprozess, Legal Risk 

Management, Geistiges Eigentum und Arbeitsrecht. 

Unsere Stärke ist die Gesamt- und Weitsicht. Wir arbeiten in der ganzen Schweiz interdisziplinär, 
denken in Businessprozessen und vereinen langjähriges Wissen aus der Praxis, Forschung und 
Lehre. Durch unsere vielseitige Teamzusammensetzung vereinen wir die verschiedenen Disziplinen 
Recht, Wirtschaft und Technik optimal. Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung einen 

Kollegen oder eine Kollegin, der oder die unsere Philosophie versteht und lebt.  

Unsere Unternehmung ist voll digitalisiert und arbeitet nach und mit neusten Projektmethoden 
und Führungsphilosophien.   

Ihr Aufgabengebiet: 

- Beratung und Betreuung von Klienten/Klientinnen, bis hin zur Prozessführung 

- Aktives Mitdenken und Mitgestalten am Auf- und Ausbau der Unternehmung 

- Selbständiges Betreuen und Akquirieren von Mandaten 

- Mitwirken und Erstellen von Fachartikeln 

- Dozier- und Referententätigkeit 

- Aufbau von Datenschutzmanagementsystemen und Durchführen von Datenschutzaudits 

- Unternehmen als betriebliche/r Datenschutzbeauftragte/r rechtlich beraten und 
unterstützen 

Ihr Profil: 

- Sie verfügen über Spezialkenntnisse in den oben aufgeführten oder weiteren Bereichen, 
Sie sind neugierig, interessiert und bereit für die Herausforderungen des Digital Transfer 

und den dazugehörigen Rechtsaspekten. 

- Sie haben unternehmerisches Denken sowie Erfahrung und Freude an 
unternehmerischen Fragestellungen mit Rechtsbezug. 

- Sie sind eine selbstsichere Persönlichkeit mit Erfahrung und Freude im Umgang mit 
Menschen und rechtlichen Problemen. Sie sehen Fälle nicht nur im juristischen Kontext, 
sondern denken interdisziplinär und innovativ. 

- Ihre Stärken sind Eigeninitiative, selbständiges Arbeiten sowie die Fähigkeit, auch unter 
Zeitdruck effizient und mit hoher Qualität zu arbeiten.  

- Sie sehen sich als Teil der Firma und identifizieren sich mit unserer Unternehmung.  

- Sie kommunizieren stilsicher in Deutsch und verfügen über gute Französisch- und 
Englischkenntnisse. Im Idealfall sind Sie mehrsprachig und verfügen über 
Italienischkenntnisse. 

- Sie sind bereit, als Referent/in oder Dozent/in zu wirken, bringen gegebenenfalls schon 

Erfahrung mit. 

- Sie zeigen Interesse am Digital Transfer und gehen mit der Zeit, Weiterbildungen in 
diesen Themenfeldern besuchen Sie gerne.  

Wir bieten: 

- Eine interessante, abwechslungsreiche, selbständige Arbeit bei der Ihre Eigeninitiative 
geschätzt wird. 



- Ein motiviertes Team, das sich stets den sich wandelnden Herausforderungen des Digital 
Transfers stellt. 

- Die Möglichkeit für Dozier-und Referententätigkeit 

- Bei entsprechender Eignung und Leistungsausweis, Möglichkeit Führungsaufgaben zu 
übernehmen und sich gegebenenfalls am Unternehmen partnerschaftlich zu beteiligen. 

 

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung. 

Diese richten Sie bitte elektronisch an: 

sandra.schocher@dieadvokatur.ch  

mailto:sandra.schocher@dieadvokatur.ch

