ERFAHRENE ANWÄLTIN ODER ERFAHRENER ANWALT FÜR
PROJEKT-UND TRANSAKTIONSBEZOGENE RECHTSDIENSTLEISTUNGEN IM DIGITALEN RAUM BEI LAUX LAWYERS AG
Du verfügst über ausgeprägte Unternehmerinnen-Gene und willst mit uns die Bereiche Startups/
Venture Capital, Private Equity, M&A, Crypto/Blockchain sowie allgemeines Gesellschafts- und
Unternehmensrecht weiter auf- und ausbauen sowie leiten? Ausserdem hast Du eine digitale Ader
und Dich interessieren die rechtlichen Fragen rund um Information, Daten und Technologie? Dann bist
Du bei uns genau richtig!
Spricht Dich dies an? Dann zögere nicht und melde Dich bei uns für ein erstes Kennenlernen:
positions@lauxlawyers.ch
Laux Lawyers AG ist das Rechtsdienstleistungsunternehmen für die digitalisierte Wirtschaft. Damit
unsere Klientschaft die Chancen der Digitalisierung maximal nutzen kann, geht unsere Rechtsberatung
weit über klassische juristische Fachkenntnis hinaus: Wir koppeln diese mit technik- und branchenspezifischem Know-how. Unsere Advisors waren allesamt einmal «inhouse» und wissen, dass Klienten mehr als
theoretisch richtige Antworten benötigen – sie brauchen Lösungen. Wir sind Outside Inside Counsel R
aus Überzeugung.
Projekte und Ventures mit digitalem Herzschlag – hier helfen wir. Unabhängig davon, ob es sich um
schnell wachsende Tech-Startups, etablierte IT-Provider oder grosse Kunden von ICT-Services in stark
regulierten Branchen handelt. Diese Unternehmen benötigen geschäftsorientierte, technisch versierte
und punktgenaue rechtliche Beratung.
Informations- und Kommunikationstechnologierecht steht im Zentrum unseres Wirkens. Um unserer
Kundschaft einen konsistenten Nutzen zu bieten und sie im gesamten Lebenszyklus zu begleiten, sind wir
auch in angrenzenden Rechtsgebieten bestens aufgestellt. So unterstützen wir beispielsweise auch bei
der Gründung und Finanzierung von Startups, dem Kauf oder Verkauf von Tech-Unternehmen, bei der
Tokenisierung von Assets oder dem Aufsetzen von Mitarbeiterbeteiligungsplänen.
Unsere eigenen Unternehmenswerte sind nicht jene, die man bei Anwaltskanzleien üblicherweise vorfindet. Wir sind kundenerfolgsorientiert, leben ein kollaboratives Arbeitsmodell und setzen auf nahtlosen
Wissensaustausch. Auf verkrusteten Anwaltsdünkel verzichten wir. Bei Laux Lawyers übernimmst Du
rasch Verantwortung. Wir setzen auf unternehmenszentrierte Anreizmodelle und bieten flexible Arbeits-,
Vergütungs- und Beteiligungsmodelle. Wir nutzen die Chancen der Digitalisierung auch für uns selbst,
automatisieren interne Abläufe laufend und erweitern unsere digitalen Dienstleistungen konsequent.
Gemeinsam möchten wir das Konzept «Anwaltskanzlei» in Zukunft neu denken.
Aufbruch und Wachstum verfolgen wir konsequent und in einer Weise, die dem Startup-Spirit verpflichtet
ist. Daraus ergeben sich Chancen für innovative, unternehmerisch denkende und handelnde Persönlichkeiten.
In diesem Zusammenhang
suchen wir eine
ERFAHRENE RECHTSANWÄLTIN oder einen ERFAHRENEN RECHTSANWALT
Wir freuen uns auf deine Kontaktaufnahme: positions@lauxlawyers.ch

Juni 2021

