Die Swatch Group ist ein multinationales Unternehmen, das in der Herstellung und im Verkauf von
fertigen
Uhren
sowie
Uhrwerken
und Komponenten
ist. Die Swatch
Die Swatch
Group
istvon
ein Schmuck,
multinationales
Unternehmen,
das in dertätig
Herstellung
und im Group
Verkaufliefert
von
nahezu
sämtliche
Bauteile
für
die
Uhren,
die
von
ihren
18
eigenständigen
Uhrenund
Schmuckmarken
fertigen Uhren sowie von Schmuck, Uhrwerken und Komponenten tätig ist. Die Swatch Group liefert
sowie
zwei Distributionsmarken
verkauft
werden.
nahezuihren
sämtliche
Bauteile für die Uhren,
die von
ihren 18 eigenständigen Uhren- und Schmuckmarken
sowie ihren zwei Distributionsmarken verkauft werden.
Wir suchen einen/eine Macher/in, der/die Verantwortung tragen und eine wichtige Rolle in einem
motivierten
Team übernehmen
möchte,
anspruchsvolle
und
abwechslungsreiche
Wir suchen einen/eine
Macher/in,
der/dieeine
Verantwortung
tragen
und
eine wichtige Rolle Tätigkeit
in einem
sucht,
die
hohe
Fachkompetenz
und
kreative
Lösungsansätze
erfordert.
motivierten Team übernehmen möchte, eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit
sucht, die hohe Fachkompetenz und kreative Lösungsansätze erfordert.
Verstärken Sie unsere Rechtsabteilung als
Verstärken Sie unsere Rechtsabteilung als

Legal Counsel w/m (100%)
LegalWettbewerbsrecht
Counsel w/m (100%)
mit Schwerpunkt
und Distribution
mit Schwerpunkt Wettbewerbsrecht und Distribution

Ihr Beitrag:
Ihr Beitrag:
Sie beraten und unterstützen unsere in- und ausländischen Tochtergesellschaften in allen Fragen des
Sie
beraten und unterstützen
unsere inausländischen
Tochtergesellschaften
in allendazu
Fragen
Wettbewerbsrechts
mit Schwerpunkt
im und
Bereich
der vertikalen
Vereinbarungen, führen
vor des
Ort
Wettbewerbsrechts
mit Schwerpunkt
Bereich der
vertikalen
Vereinbarungen,
führen dazu vor Ort
Schulungen und Workshops
durch undimentwickeln
Richtlinien
und
Direktiven.
Schulungen und Workshops durch und entwickeln Richtlinien und Direktiven.
Sie setzen Ihre sehr guten Rechtskenntnisse und Ihre Erfahrung für die effiziente Prüfung, Analyse,
Sie
setzen Ihreund
sehrVerhandlung
guten Rechtskenntnisse
und Ihre
Erfahrung für Rechtsgebiete
die effiziente Prüfung,
Analyse,
Ausarbeitung
von Verträgen
verschiedenster
ein, erarbeiten
Ausarbeitung
und Verhandlungundvon
Verträgen
Rechtsgebiete
ein, erarbeiten
selbständig Lösungsvorschläge
schätzen
dabei verschiedenster
die rechtlichen sowie
die wirtschaftlichen
Folgen
selbständig
Lösungsvorschläge
schätzen
dabei die rechtlichen
sowie die
wirtschaftlichen Folgen
richtig ein. Bei
Bedarf führen Sieund
Prozesse
in Zusammenarbeit
mit externen
Anwälten.
richtig ein. Bei Bedarf führen Sie Prozesse in Zusammenarbeit mit externen Anwälten.
Sie arbeiten eng und in verschiedenen Sprachen mit allen Abteilungen unserer Tochtergesellschaften
Sie
arbeitenund
engleisten
und indamit
verschiedenen
Sprachen
mit zu
allen
Abteilungen
unserer
Tochtergesellschaften
zusammen
einen wichtigen
Beitrag
deren
erfolgreicher
Geschäftstätigkeit.
zusammen und leisten damit einen wichtigen Beitrag zu deren erfolgreicher Geschäftstätigkeit.
Ihr Profil:
Ihr Profil:
Sie kennen sich im Schweizer Recht sehr gut aus, verfügen über ein Anwaltspatent oder eine andere
Sie
kennen sich
im Schweizer
gut aus,
verfügen
über ein Anwaltspatent
oder eine andere
gleichwertige
Ausbildung
und Recht
bringensehr
mehrere
Jahre
Berufserfahrung
in einem Unternehmen
oder
gleichwertige
Ausbildungmit.
und bringen mehrere Jahre Berufserfahrung in einem Unternehmen oder
einer Wirtschaftskanzlei
einer Wirtschaftskanzlei mit.
In Französisch, Deutsch und Englisch zu arbeiten, sind Sie sich gewohnt.
In
Deutsch
Englisch
arbeiten,
sind Sie
sichTalent,
gewohnt.
SieFranzösisch,
haben Freude
und und
Interesse
anzuIhrer
Tätigkeit
sowie
rechtliche und wirtschaftliche
Sie
haben Freudeschnell
und Interesse
an Ihrer
Tätigkeit und
sowie
Talent,
rechtliche
und wirtschaftliche
Zusammenhänge
zu erkennen
und Chancen
Risiken
richtig
einzuschätzen.
Sie haben
Zusammenhänge
schnell
zu erkennen und Durchhaltevermögen.
Chancen und Risiken richtig einzuschätzen. Sie haben
Verhandlungsgeschick,
DurchsetzungsVerhandlungsgeschick, Durchsetzungs- und Durchhaltevermögen.
Sie sind verantwortungsbewusst, loyal und belastbar und zeichnen sich durch Ihre Flexibilität und
Sie
sind verantwortungsbewusst,
Dienstleistungsbereitschaft
aus. loyal und belastbar und zeichnen sich durch Ihre Flexibilität und
Dienstleistungsbereitschaft aus.
Sind Sie bereit, neue Herausforderungen anzunehmen? Auch wenn Sie nicht alle Anforderungen
erfüllen,
überzeugt
sind, andere interessante
Vorteile
bieten,
wir uns
ebenfalls auf
Sind
Sie jedoch
bereit, neue
Herausforderungen
anzunehmen?
Auchzuwenn
Siefreuen
nicht alle
Anforderungen
Ihre Bewerbung.
erfüllen,
jedoch überzeugt sind, andere interessante Vorteile zu bieten, freuen wir uns ebenfalls auf
Ihre Bewerbung.
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