
Rechtsanwalt/-anwältin UH
beraten, ermitteln, informieren, anklagen, verteidigen, verhandeln
Rechtsanwälte und Rechtsanwältin-
nen vertreten die Interessen von na-
türlichen und juristischen Personen
bei Streitigkeiten zwischen zwei Par-
teien. Sie kennen die geltenden Ge-
setze, Reglemente und die aktuelle
Gerichtspraxis. Sie beraten und infor-
mieren ihre Mandanten, zeigen ihnen
Möglichkeiten auf, klären in ihrem Na-
men ab, verhandeln mit der Gegen-
partei, verteidigen ihre Interessen vor
Gericht und anderen Instanzen.

Rechtsanwälte und Rechtsanwäl-
tinnen verfassen dazu Anwaltsdoku-

mente, reichen Beschwerden ein,
führen die Prozessakten, sammeln
Beweise, veranlassen Gutachten. Sie
unterbreiten dem Gericht damit die
Sach- und Rechtslage und halten Plä-
doyers zugunsten ihrer Mandanten.
Je nach Fall befassen sie sich mit dem
Straf-, Zivil- oder Verwaltungsrecht.
Viele Rechtsanwälte und Rechtsan-
wältinnen vertreten verschiedenste
Fälle, einige spezialisieren sich auf ei-
nen bestimmten Bereich, wie Wirt-
schafts-, Straf-, Familien- oder Steu-
errecht.

Was und wozu?
Damit ein Konflikt aussergericht-
lich gelöst werden kann, versucht
der Rechtsanwalt mittels Gesprä-
chen mit der Gegenpartei eine Ei-
nigung zu erreichen.

Damit sie ihren Mandanten vor
Gericht optimal verteidigen kann,
prüft die Rechtsanwältin im Vor-
feld der Verhandlung den Sach-
verhalt, klärt ab, auf welche Ge-
setze sie sich im Interesse ihres
Klienten berufen kann und ob
ähnliche Fälle vorliegen.

Damit seine Mandantin weiss, wie
ihre Gerichtsverhandlung ablau-
fen wird und was sie bei der Be-
fragung antworten soll, bereitet
sie der Rechtsanwalt auf die ein-
zelnen Verhandlungsschritte vor.

Damit sich ihr die Mandanten an-
vertrauen, untersteht die Rechts-
anwältin dem Anwaltsgeheimnis,
das bewirkt, dass sie vertrauliche
Informationen für sich behalten
kann und nicht an Gerichte oder
Behörden weitergeben muss.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Belastbarkeit, Kenntnis der eigenen
Grenzen

Beobachtungsgabe, Merkfähigkeit

Führungseigenschaften,
Entscheidungsfähigkeit
Interesse an Sicherheit, Recht und
Ordnung

Kontaktfreude, Einfühlungsvermögen

logisches Denken, Lösungsorientierung

sicheres Auftreten, gute Umgangsformen

Sprachbegabung, Organisationstalent

Verhandlungsgeschick, Diplomatie,
Konfliktfähigkeit

Vertrauenswürdigkeit, Verschwiegenheit
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Facts

Zutritt Für die Zulassung zum Studi-
engang: Eidg. anerkannte Maturität,
Berufsmaturität mit Ergänzungsprü-
fung (Passerelle) oder Hochschulab-
schluss.
Für die Zulassung zur kantonalen An-
waltsprüfung: Abgeschlossenes Stu-
dium der Rechtswissenschaft, Mas-
ter of Law, und 1–2 Jahre Praktikum
in einer Anwaltskanzlei oder an ei-
nem Gericht (kantonale Unterschie-
de).
HandIungsfähigkeitszeugnis, ein-
wandfreier Strafregister- und Betrei-
bungsregisterauszug. Je nach Kanton
Schweizer Staatsangehörigkeit.

Ausbildung 3 Jahre Bachelor-, da-
nach 1½ Jahre Masterstudium.
Um das Rechtsanwaltspatent zu er-
halten, sind Prüfungen abzulegen.

Sonnenseite Rechtsanwälte und
Rechtsanwältinnen helfen, juristische
Probleme zwischen verschiedenen
Parteien zu regeln, wenn die bisheri-
ge Kommunikation mit der Gegen-
partei zu keiner Lösung geführt hat.
Sie vertreten die Interessen ihrer
Kunden, ohne damit den Abbruch
jeglicher Kommunikation mit der Ge-
genpartei zu bewirken.

Schattenseite Manchmal kommen
die Anwälte und Anwältinnen in Ge-
wissenskonflikte, wenn sie jemanden
vor Gericht verteidigen, den sie per-
sönlich gerne Hinter Gittern sehen
würden.

Gut zu wissen Die Fachkräfte arbei-
ten in Anwaltskanzleien, in der öffent-
lichen Verwaltung, in Unternehmen,
Verbänden oder Gewerkschaften.

Karrierewege

Eigene Anwaltskanzlei

Doktorat (Dissertation), Notar

Steuerexperte/-in HFP, Wirtschaftsprüfer/in HFP,
Treuhandexperte/-in HFP (eidg. Diplom)

Rechtsanwalt/-anwältin UH

Maturität oder Hochschulabschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Verkehr und Logistik


