
 

Mit dabei. 
Gemeinsam 

die Zukunft gestalten. 

 

Jurist/in  

60 – 80 % 
Stellenantritt nach Vereinbarung 
 

Der Kaufmännische Verband Schweiz 

ist die grösste schweizerische Berufs-

organisation für Angestellte aus dem 

kaufmännischen und betriebswirt-

schaftlichen Umfeld. Auf nationaler 

Ebene vertritt er die Interessen von 

rund 46 000 Mitgliedern. Er setzt sich 

für zeitgemässe Grund-, Aus- und Wei-

terbildungen ein, engagiert sich für eine 

moderne und faire Arbeitswelt und 

übernimmt in der Politik eine gestal-

tende Rolle zu Gunsten der Arbeitsbe-

dingungen und der Arbeitsmarktfähig-

keit der Arbeitnehmenden sowie des 

Wirtschaftsstandortes Schweiz. 

 

Ihre Verantwortung. 

Sie sind eine kompetente, empathische 

Ansprechperson für unsere Mitglieder, 

die sich bei Konflikten am Arbeits-

platz an unsere Rechtsberatung wen-

den. Sie beraten diese (hauptsächlich 

telefonisch/per E-Mail) im privaten 

und öffentlichen Arbeitsrecht sowie 

im Sozialversicherungsrecht. 

Im Weiteren unterstützen Sie den Ver-

band und seine Sektionen bei Rechts-

themen in den genannten Bereichen, 

aber auch bei vereins- und vertrags-

rechtlichen Fragen. Unseren Blog und 

das Mitgliedermagazin context berei-

chern Sie durch Ihre prägnanten Fach-

beiträge zu (Rechts-)Themen aus der 

Arbeitswelt. Bei Bedarf beschäftigen 

Sie sich auch mit kollektivarbeitsrecht-

lichen Fragen im Zusammenhang mit 

den sozialpartnerschaftlichen Aufga-

ben des Verbandes.  

 

Ihr Profil. 

Sie verfügen über eine juristische 

Ausbildung (Rechtsanwaltspatent von 

Vorteil, aber nicht zwingend), einige 

Jahre Berufserfahrung (vorzugsweise 

in der Beratung), sehr gute adressaten-

gerechte Ausdrucksfähigkeit sowie 

ausgezeichnete Sozialkompetenzen. 

Wir suchen eine selbstständige, ausge-

glichene und dienstleistungsorientierte 

Person, die sich mit den Zielen des 

Kaufmännischen Verbandes identifi-

zieren kann, sich für arbeits- und ins-

besondere sozialversicherungsrechtli-

che Fragen interessiert und motiviert 

ist, sich für die rechtlichen Interessen 

von Arbeitnehmenden einzusetzen. 

Unsere ratsuchenden Mitglieder sollen 

sich in schwierigen Situationen auf Ihr 

Einfühlungsvermögen und eine quali-

fizierte, gründliche und umsichtige 

Beratung verlassen können.  

 

Zur Gewährleistung der telefonischen 

Erreichbarkeit wünschen wir uns, dass 

das Pensum auf drei bis fünf Wochen-

tage verteilt wird. 

 

Unser Angebot. 

In dieser abwechslungsreichen Funk-

tion können Sie einen sinnstiftenden 

Beitrag zu unseren Verbandszielen 

leisten und einen spürbaren Mehrwert 

für unsere Mitglieder generieren. Wir 

bieten attraktive Anstellungsbedin-

gungen mit guten Sozialleistungen 

und Unterstützung von Weiterbildung. 

Unsere Büros befinden sich in Zürich-

Enge.  

 

Wir freuen uns auf Ihr vollständiges 

Dossier per E-Mail:  

 

Yvonne Meier, Leiterin HR  

jobs@kfmv.ch 

Telefon +41 44 283 45 83 

   

Bei inhaltlichen Fragen zur Stelle wenden Sie sich bitte an 

Sabrina Gremli-Gafner, Leiterin Rechtsdienst  

Telefon +41 44 283 45 12  

 

 


