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We are hiring. Are you the one? 

Wir sind eine auf das Stiftungs-, Trust- und Gesellschaftsrecht sowie internationale Erbrecht und Nach-

lassplanung spezialisierte Anwaltskanzlei. Wir sind ein junges und dynamisches Team und suchen nach 

Verstärkung für unsere Kanzlei im Zentrum von Vaduz. Zu unseren Mandanten zählen grosse Treuhand-

unternehmungen aus Liechtenstein und der Schweiz, Unternehmer aus dem In- und Ausland, nationale 

und internationale Unternehmen und Finanzinstitute, sowie internationale High-Net-Worth-Individuals. 

Aufgrund unserer überwiegend internationalen Orientierung beraten wir unsere anspruchsvollen Man-

danten aus verschiedenen Zeitzonen überwiegend in englischer Sprache.  

 

 

Ihr Profil 

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung in Rechtswissenschaften oder Wirtschaftsrecht, verfügen 

über mindestens 1-2 Jahre Berufserfahrung und haben idealerweise das Gerichtspraktikum absolviert 

und die Rechtsanwaltsprüfung erfolgreich abgelegt. Sie sind motiviert, flexibel und engagiert und haben 

Interesse für wirtschaftliche Zusammenhänge und Transaktionen sowie für spannende Fragen aus den 

genannten Rechtsgebieten. Ihr unternehmerisches Denken ist ausgeprägt und Sie übernehmen gerne 

Verantwortung in Projekten oder neuen Vorhaben. Sie sind in der Lage, sich rasch in komplexe Fälle 

einzuarbeiten. Ihr sprachlicher Ausdruck in der deutschen Sprache ist stilsicher und Sie verfügen über 

sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift. Sie arbeiten mit hoher Leistungsbereitschaft, zielge-

richtet, strukturiert, lösungsorientiert und selbständig. Sie sind belastbar und motiviert, sich in einem 

anspruchsvollen und internationalen Umfeld zu bewähren und in einem eingespielten Team mitzuarbei-

ten. Sie sind ein innovativer und flexibler Teamplayer mit ausgeprägten Sozialkompetenzen und daher 

mit gutem Gespür für das Machbare.  

 

Was wir Ihnen bieten 

Wir offerieren Ihnen einen attraktiven Arbeitsplatz, interessante Arbeitsbedingungen, persönliche För-

derung und Weiterbildungsmöglichkeiten, sowie eine vielseitige und selbständige Tätigkeit. Eine mo-

derne Infrastruktur und eine kollegiale Arbeitsatmosphäre in einem motivierten Team sind für uns eine 

Selbstverständlichkeit. 

 

Fühlen Sie sich  
angesprochen?  

Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:  

Dr. Bünyamin Taskapan, admin@taskapan.com  

mailto:admin@taskapan.com

