Sgier + Partner mit Hauptsitz in Zürich und Stützpunkten in Genf und Lugano ist ein führendes,
innovatives Unternehmen, wenn es um die Erbringung von Immigration und Relocation Services geht.
2001 gegründet, unterstützt die Firma in der Schweiz über 100 HR-/Global Mobility-Abteilungen bei der
Anstellung oder dem Einsatz von ausländischen Mitarbeitern. Ebenso berät das Unternehmen
ausländische Firmen, die sich in der Schweiz ansiedeln wollen (Ansiedlungsmanagement).
Eine besondere Stellung hat sich Sgier + Partner im Bereich Management von Arbeits- und
Aufenthaltsbewilligungen in der Schweiz erarbeitet. Das schlagkräftige Immigration Team mit insgesamt
über 70 Jahren Berufserfahrung bearbeitet für seine Kunden jährlich über 3000 Bewilligungsfälle. Mit
dieser Leistung hat sich das Unternehmen zum Schweizer Marktleader entwickelt. Mit «Permit24®» hat
Sgier + Partner eine Softwarelösung entwickelt, die den gesamten Bewilligungsprozess optimiert,
unterstützt und ihn somit schneller macht. Eine Innovation, die einzigartig ist und dem Kunden viele
angenehme Benefits eröffnet.

Jurist / Rechtsanwalt (m/w) Immigration Law
mit Managementfunktionen
Unser Immigration Team braucht Verstärkung:
Aufgaben, die Sie begeistern
• Sie beraten unsere nationale und internationale Kundschaft in allen Belangen des Ausländerrechts
und zeichnen verantwortlich für Grosskunden oder spezifische Kundengruppen.
• Sie haben Freude an der Zusammenarbeit mit den Ämtern und pflegen und bauen diese stetig
weiter aus.
• Sie sind die primäre Anlaufstelle für unsere „Global Immigration Partners“, für die wir in der Schweiz
tätig sind.
• Sie kommunizieren Gesetzesänderungen und sind eine aktive Fachunterstützung für unser
Verkaufsteam.
• Durchführen von Compliance Tests und Implementierung der notwendigen Prozesse bei Kunden.
• Als Sprach- und Kommunikationstalent schätzen Sie es sehr, im In- und Ausland Fachreferate zu
halten, Konferenzen zu besuchen, Fachartikel zu schreiben und Schulungen bei Kunden
durchzuführen.
• Im Bereich Ansiedlungsmanagement sind Sie auch aktiv bei Firmengründungen und im Steuer- und
Sozialversicherungsrecht involviert.
Fähigkeiten, die Sie mitbringen
•
•
•
•
•

Guter juristischer Universitätsabschluss
Mindestens 3 Jahre erfolgreiche Berufserfahrung in ähnlicher Position (ein Muss).
Auslanderfahrungen wären wünschenswert.
Sie sind eine gewinnende Natur mit ausgeprägter Kundenorientierung.
Sie sind eine integre und vertrauenswürdige Persönlichkeit mit Sinn für effiziente, pragmatische und
lösungsorientierte Arbeitsweise.
• Wichtig sind uns Ihre exzellenten Sprachkenntnisse vornehmlich in Deutsch und Englisch in Wort
und Schrift (bilingual von Vorteil). Jede weitere Sprache wie zum Beispiel Französisch oder
Italienisch schätzen wir sehr.
• Sie haben die Fähigkeit, sich mündlich und schriftlich strukturiert, knapp und prägnant
auszudrücken, sind kreativ und haben Freude im Umgang mit Menschen.

• Sie schätzen es, in einem unkomplizierten und entscheidungsfreudigen, dynamischen Team zu
arbeiten.
• Einsatzbereitschaft, ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein und schnelle Auffassungsgabe,
analytisches Denkvermögen, präzises Arbeiten, Flexibilität, Belastbarkeit, Loyalität,
Durchsetzungsvermögen, selbständige Arbeitsweise, Zuverlässigkeit und
Verantwortungsbewusstsein sind weitere Eigenschaften, die Sie auszeichnen.
Chancen, die sich Ihnen eröffnen
Vielleicht sind Sie in einer ähnlichen Position bereits heute erfolgreich und möchten nun einen
wichtigen Schritt Richtung Zukunft machen. Je nach Persönlichkeit und Qualifikation können wir
Ihnen zusätzlich aussergewöhnliche Perspektiven bieten, die sich für Sie auszahlen.
Arbeitsort: Zürich-Enge. Stellenantritt nach Vereinbarung. Machen Sie jetzt den nächsten Schritt und
senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung, die wir mit äusserster Diskretion behandeln,
an rene.rey@sgierpartner.ch
Wir sind gespannt, Sie kennenzulernen.
René Rey, Partner Sgier + Partner
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