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J&K Rechtsanwälte AG sind eine führende Ostschweizer Anwaltskanzlei mit Standort im Herzen von 
St.Gallen. Mit einem wachsenden Team von Rechtsanwälten, Beratern und Steuerexperten bieten wir 
schweizerischen und ausländischen Unternehmen und Privatpersonen rechtliche Vertretung, Beratung und 
Begleitung. 

Als Rechtsanwalt meistern Sie rechtliche Herausforderungen mit und für unseren Mandanten. Sie 
repräsentieren unsere Kanzlei, unsere Vision und unsere Werte. Wir suchen ausgezeichnete und 
hochmotivierte Anwältinnen und Anwälte, welche mit uns gemeinsam den nächsten Schritt gehen.  
Join the Team! 

WER SIND WIR? 

J&K Rechtsanwälte ist eine Anwaltskanzlei mit Standort im Herzen von St. Gallen. Wir verfügen über 
langjährige Erfahrungen in verschiedenen Bereichen und bauen unsere Tätigkeiten und Dienstleistungen 
stetig aus. Unsere Partner und Anwälte tragen Organverantwortung, sind im öffentlichen Bereich tätig und 
erfüllen Aufgaben des Gemeinwohls. 

Wir beraten primär Unternehmen sowie Privatpersonen in vielen Rechtsgebieten, vorwiegend im 
Wirtschaftsrecht (Vertragsrecht, Gesellschaftsrecht, M&A, Finanzmarktrecht) und vertreten die Interessen 
unserer Mandanten auch gerichtlich.  

Aufgrund unserer langjährigen Tätigkeiten können wir bei Bedarf auf ein breites Netzwerk von 
Persönlichkeiten und Spezialisten zugreifen. Wir führen unsere Kanzlei mit einem unternehmerischen 
Modell und sind offen für Persönlichkeiten, welche diese Werte und Sichtweisen teilen. 

IHRE AUFGABEN: 

• Sie arbeiten gemeinsam mit uns auf bestehenden und neuen Mandaten. 

• Sie akquirieren, eröffnen und führen selbständig und eigenverantwortlich Mandate von A-Z. 

• Sie haben bevorzugt bereits einen Mandantenstamm und sind bereit, diesen in einem unter-
nehmerischen Umfeld auszubauen. 

• Sie arbeiten gerne selbständig, mit hohem Einsatz, verlässlich und sind in grösseren 
Mandaten oder Aufgaben auch teamfähig. 

• Sie haben ein Flair für Details und Perfektionismus, ohne das Gesamtbild und die vernünftige 
Lösung für den Mandanten aus den Augen zu verlieren. 

• Sie haben eigene Ideen und Ziele, die Sie einbringen und verwirklichen wollen. 

• Sie helfen mit, J&K Rechtsanwälte als Marke weiter zu positionieren und zu stärken. 

  



J&K RECHTSANWÄLTE 

SIE BRINGEN MIT: 

• Sie sind zugelassener Rechtsanwalt und haben hervorragende fachliche Qualifikationen, 
bevorzugterweise im Wirtschaftsrecht, Strafrecht und/oder Prozessrecht. 

• Sie möchten zusammen mit uns fachlich und persönlich weiterwachsen und sich entwickeln. 

• Sie können Sachverhalte im juristischen Kontext Mandanten gegenüber verständlich erklären 
und beherrschen die juristische Sprache mündlich und schriftlich hervorragend. 

• Sie sind eine kommunikative Persönlichkeit und bereichern unsere Kunden und das Team mit 
Persönlichkeit, Engagement, Kreativität, Charakter und Fleiss. 

• Sie arbeiten sich rasch und vertieft auch in neue Rechtsgebiete ein und können auch unter 
Zeitdruck souverän reagieren, analytisch denken und zielsicher handeln. 

WIR BIETEN IHNEN: 

• Ein einmaliges Umfeld, in dem Sie Ihre Leistung optimal erbringen und unseren Mandanten 
angedeihen lassen können. 

• Unterstützung durch erfahrene Partner mit interessanten Mandaten. 

• Hervorragende und zentrale Büro- und IT-Infrastruktur im Herzen von St.Gallen. 

• Langfristige Perspektiven und Unternehmertum. 

• Offene Kommunikationskultur, flache Hierarchien, kollegiales Umfeld. 

• Viel Freiheit und Eigenverantwortung. 

VORFREUDE! 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihrer Motivation bevorzugt per  
E-Mail an raphael.jaeger@jk-law.ch. Bei Fragen stehen wir Ihnen unter der Telefonnummer 071 220 
33 11 gerne zur Verfügung. 
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