
 

 

 

 

 
 

Wir sind die erste Adresse für KMU im Bereich KMU-Wirtschaftsrecht, Nachfolge- 
und Erbrecht. Eine Anwaltskanzlei mit Standorten in Arbon, St.Gallen und 

Wil SG sowie einer Repräsentanz in Weinfelden und Winterthur. Zur Verstär-

kung unseres Teams in St.Gallen suchen wir Sie, eine integre, belastbare und 
initiative Persönlichkeit als angestellte(r) 

 

Rechtsanwalt/Rechtsanwältin [80-100%] 
 

Ihre Vorteile   

Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in 
weiten Bereichen des Zivil-, Handels- und Gesellschaftsrechts. Wir fördern 

selbständiges Arbeiten und bieten Ihnen einen modernen Arbeitsplatz in einem 

dynamischen und innovativen Umfeld. Wir setzen auf eine unkomplizierte, 
menschliche Zusammenarbeit ohne Hierarchiegefälle. Sie werden vom 

bestehenden Team begleitet und haben die Möglichkeit, sich entsprechend 
Ihren Neigungen zu spezialisieren. Da wir ein grösseres Team sind, erhalten Sie 

bei uns die Chance, sich in Ihren bevorzugten Fachgebieten zu vertiefen und 
mittelfristig das ganze Team standortübergreifend in diesen Bereichen zu 

unterstützen.  
 

 Ihre Aufgaben  
Sie vertreten die Interessen unserer Kunden gegenüber Dritten und Behörden 

sowie vor staatlichen Gerichten. Darüber hinaus amten Sie als Urkundsperson 
im Kanton St.Gallen. 

Sie sind bereit, sich für den fachbezogenen und direkten Kontakt standort-

übergreifend einzusetzen. Sie treten als Markenbotschafter(in) unserer Kanzlei 

auf und nehmen am wirtschaftlichen Austausch teil. Bei uns sind Sie zuvorderst 
mit dabei, das anwaltliche Businessmodell neuzudenken, damit wir die 

Erwartungen der Kunden an uns auch in den kommenden Jahren übertreffen. 
 

 Was Sie mitbringen  
Sie möchten sich mit Leidenschaft prozessierend und beratend in unserem Team 

einbringen, verfügen über ein Anwaltspatent, Organisationstalent und 

praktischen Verstand. 

Sie sind kommunikativ und sorgen dafür, dass die Ideen und Pläne unserer 

Kunden effizient und verlässlich in die Tat umgesetzt werden. Sie verfügen über 
ein ausgeprägtes unternehmerisches Flair, sind neugierig und wagen sich ab und 

zu auf Neuland. Für neue Ideen können Sie sich voll einbringen und sind offen 
für einen gewinnbringenden Auftritt mit pragmatischen Lösungswegen. 

Sind Sie an einer neuen Herausforderung langfristig interessiert und bereit, sich 

standortübergreifend in unserem Team einzubringen? Gewinnen Sie einen 

ersten Eindruck auf www.sartorial.ch. 
 

Ihr Kontakt  

Hat unsere Kanzlei Ihr Interesse geweckt und sind Sie bereit, mit uns zu 

wachsen, so freuen wir uns auf Ihre üblichen Bewerbungsunterlagen per E-Mail.   
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Stefan Müller gerne zur Verfügung. Die 

Diskretion Ihrer Kontaktaufnahme ist für uns selbstverständlich. 

 
Stefan Müller 
Rechtsanwalt | Geschäftsführer & Inhaber  
mueller@sartorial.ch | Direktwahl: 071 466 30 33 
sartorial rechtsanwälte ag, Lerchentalstrasse 27, 9016 St.Gallen 
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