
 

 

Die Advokatur Blumenfeld ist eine junge und ambitionierte Anwaltskanzlei im Seefeld-Quartier von 
Zürich. Der Schwerpunkt unserer Tätigkeit liegt auf dem Familienrecht. Neben der klassischen 
anwaltlichen Beratung und dem Führen von Prozessen gehört die aussergerichtliche und media-
tive Konfliktlösung zu den Kernkompetenzen der Kanzlei. 

Für die Weiterentwicklung der Kanzlei suchen wir nach Vereinbarung eine:n motivierte:n 

Anwalt/Anwältin (60 bis 100%) 

Haben Sie Freude am direkten Kundenkontakt und ein besonderes Interesse am Familienrecht? 
Dann sind Sie bei uns richtig! Das Familienrecht und die eng damit verbundenen Rechtsgebiete 
stehen im Zentrum unserer Tätigkeit. Sie sollten deshalb erste Erfahrungen im Familienrecht mit-
bringen oder Lust haben, sich entsprechend weiterzuentwickeln.  

Sie verfügen über ein schweizerisches Anwaltspatent und haben bereits Arbeitserfahrung in einer 
Kanzlei oder an einem Gericht gesammelt. Sie sind eine engagierte und ambitionierte Persönlich-
keit und bewahren auch dann einen kühlen Kopf, wenn es einmal hektisch wird.  

Wir wünschen uns von unserem neuen Teammitglied zudem eine selbständige Arbeitsweise sowie 
eine kundenorientierte Grundhaltung und stellen in fachlicher Hinsicht hohe Ansprüche an unsere 
Arbeit. 

Wir bieten die Möglichkeit, in einem kollegialen Arbeitsumfeld an anspruchsvollen und vielseitigen 
familienrechtlichen Mandaten mitzuarbeiten. Im Rahmen Ihrer Erfahrung bzw. nach entsprechen-
der Einführung führen Sie selbständig die Ihnen übertragenen Mandate, wobei wir uns regelmäs-
sig und unkompliziert austauschen, uns gegenseitig unterstützen und bei Bedarf vertreten. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie anderen ausserberuflichen Engagements und Inte-
ressen geniessen einen hohen Stellenwert. Bei uns kann man deshalb auch unabhängig von Pan-
demien je nach Terminen und Bedürfnissen «remote» arbeiten. Zudem legen wir besonderen Wert 
auf Ihre individuelle fachliche und persönliche Weiterentwicklung. Schliesslich können Sie mit Ih-
ren Ideen und Inputs unsere noch junge Kanzlei und damit Ihre Arbeitsumgebung aktiv mitgestal-
ten. 

Sind Sie an dieser spannenden Herausforderung interessiert? Ihre Bewerbung richten Sie bitte an 
Nicolas Blumenfeld (nb@advokatur-blumenfeld.ch). Für Rückfragen oder Auskünfte erreichen Sie 
Nicolas Blumenfeld per E-Mail oder unter 044 322 10 00.  

Weitere Informationen über die Kanzlei finden Sie unter www.adovkatur-blumenfeld.ch. 

 

Zürich, im Januar 2022 


