
 

 
Wir sind eine im KMU-Wirtschaftsrecht, Nachfolge- und Erbrecht sowie  

peripher auch in der Strafverteidigung tätige Anwaltskanzlei mit Standorten in 
St.Gallen und Wil SG sowie einer Repräsentanz in Zürich. Unsere Spezialisten 

unterstützen Unternehmerpersönlichkeiten in sämtlichen privaten und geschäft-
lichen Bereichen. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder 

nach Vereinbarung eine/n integre, belastbare und initiative Persönlichkeit als 
angestellte(r) 

 

Rechtsanwältin / Rechtsanwalt [100%] 
 
Was Sie mitbringen  

Sie möchten sich mit Leidenschaft prozessierend und beratend in unserem 
Team einbringen. Gleichzeitig haben Sie grosses Interesse an der selbständigen 

Führung abwechslungsreicher und spannender Mandate. Sie verfügen über ein 
Anwaltspatent und dürfen im Kanton St.Gallen als Urkundsperson tätig sein o-

der sind bereit, diese Zusatzqualifikation kurzfristig zu erwerben. 
 

Im intensiven Teamaustausch sind Sie vorwiegend im Vertrags– und Gesell-

schaftsrecht sowie in der Forderungsdurchsetzung und –abwehr tätig. Je nach 
Neigung bearbeiten Sie andere Rechtsgebiete und stellen sich den rechtlichen 

wie auch betriebswirtschaftlichen Herausforderungen unserer Kunden. 
 

Zudem verfügen Sie über ausgeprägtes unternehmerisches Flair, sind neugierig 
und wagen sich dann und wann auch auf Neuland. Sie können sich für eine 

Idee voll einbringen und sind offen für einen gewinnbringenden Auftritt mit 
pragmatischen Lösungswegen.  

 

Ihre Aufgaben  
Im direkten Kundenkontakt erarbeiten Sie Lösungen für fachlich, intellektuell 

und menschlich herausfordernde Fragestellungen. Sie vertreten die Interessen 
unserer Kunden gegenüber Dritten und Behörden sowie vor staatlichen Gerich-

ten. Darüber hinaus amten Sie als Urkundsperson. 
 

Sie gestalten aktiv das Wachstum unserer Anwaltskanzlei an den Standorten 
St.Gallen und Wil SG mit. Für den fachbezogenen und direkten Austausch zwi-

schen den Standorten soll der fliegende Wechsel möglich sein. Sie sind bereit 
und gewillt, als Markenbotschafterin oder Markenbotschafter unserer Kanzlei 

aufzutreten. Bei uns sind Sie zuvorderst mit dabei, das anwaltliche Businessmo-

dell neuzudenken und dadurch die Erwartungen an uns auch in den kommen-
den Jahren zu übertreffen.  

 
Ihre Vorteile 

Wir bieten Ihnen eine spannende und sehr abwechslungsreiche Tätigkeit, einen 

modernen Arbeitsplatz bei hervorragenden Arbeitsbedingungen in einem dyna-
mischen und innovativen Umfeld. Wir setzen auf eine unkomplizierte, mensch-

liche Zusammenarbeit ohne Hierarchiegefälle. Sie werden aktiv vom bestehen-
den Team begleitet und auf Wunsch von einem Teammitglied Ihrer Wahl ge-

fördert (Mentoring). Sie geniessen viel Verantwortung und Vertrauen bei der 

Bearbeitung anspruchsvoller und spannender Mandate. Darüber hinaus besteht 
die Möglichkeit, Unternehmertum in der Praxis unmittelbar anzuwenden. 

 
Ihr Kontakt 

Sind Sie an einer neuen Herausforderung langfristig interessiert, so freuen wir 
uns auf Ihre üblichen Bewerbungsunterlagen per E-Mail. Für weitere Auskünfte 

steht Ihnen Herr Stefan Müller-Furrer gerne zur Verfügung. Die Diskretion Ihrer 

Kontaktaufnahme ist für uns selbstverständlich.  
 

Stefan Müller-Furrer 
lic.iur.HSG, Rechtsanwalt | Inhaber 
mueller@sartorial.ch | Direktwahl: 071 220 88 77 
Sartorial AG, Rechtsanwälte & Notare, Lerchentalstrasse 27, 9016 St.Gallen 
Sartorial AG, Rechtsanwälte & Notare, Zürcherstrasse 17, 9500 Wil 
www.sartorial.ch 


