
Paralegal BP
beraten, ermitteln, informieren, organisieren, kommunizieren, formulieren
Um in der Schweiz juristisch tätig zu
sein, muss man nicht zwingend
Rechtswissenschaften studieren.
Paralegals sind juristisch geschulte
Fachkräfte, die den reibungslosen
Ablauf im juristischen Back Office si-
cherstellen. Als unteres Kader von
Anwaltskanzleien, Unternehmen und
Behörden, kümmern sie sich um das
Dokumenten-, Daten- und Fristen-
Management, identifizieren rechtsre-
levante Sachverhalte, wickeln Teile
des Geschäftsverkehrs mit Klienten,
Gegenparteien und Behörden ab und
unterstützen die Tätigkeit von Juristen
und Anwälten in vielen Bereichen.

Nachdem die Klientschaft mit
dem Anwalt ihre Anliegen besprochen
hat, erstellen Paralegal eine Liste der
Informationen und Dokumente, wel-

che zur Bearbeitung des Falles benö-
tigt werden, sichten und strukturieren
diese. Sie holen Fakten und benötigte
Dokumente ein und schätzen den Ar-
beitsaufwand ab, um eine Kosten-
schätzung erstellen zu können. In Ab-
sprache mit dem Anwalt schlagen sie
der Klientschaft daraufhin die nötigen
Schritte und etwaige Handlungsalter-
nativen vor.

Paralegals suchen für den Fall re-
levante gesetzliche Bestimmungen
und wegweisende Gerichtsurteile
und wenden diese in Absprache mit
dem Anwalt auf die konkreten Sach-
verhalte an. Auf Instruktion des An-
walts entwerfen sie Lösungen für ein-
fachere rechtliche Fragestellungen
und finalisieren rechtliche Dokumen-
te und Rechtsschriften.

Was und wozu?
Damit ein rechtliches Dokument
den formalen und gegebenenfalls
gesetzlichen Formerfordernissen
genügt, erstellt der Paralegal ein
formal korrektes Raster, das er,
soweit möglich, ausfüllt, bevor er
das Dokument zur Bearbeitung
an die zuständige Anwältin wei-
tergibt.

Damit die Rechnungsentwürfe für
die Leistungen des Anwalts keine
Fehler enthalten, überprüft sie die
Paralegal auf Korrektheit und Voll-
ständigkeit und kontrolliert, ob
der Honoraransatz überall richtig
angewendet ist.

Damit stets sämtliche relevanten
Gerichtsentscheide, Kommenta-
re und Publikationen auf fachspe-
zifischen Webseiten oder im Intra-
net verfügbar sind, sammelt sie
der Paralegal, erstellt und aktuali-
siert sie regelmässig.

Damit der Patentanwalt entlastet
wird, kümmert sich die Paralegal
im Patentanwaltsbüro und in Pa-
tent- und Markenabteilungen
grösserer Firmen um die adminis-
trative Abwicklung von Schutz-
rechtsanmeldungen und die Ver-
waltung von Schutzrechts-Porte-
feuilles.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Aufgeschlossenheit

Ausdrucksfähigkeit, Gewandtheit im
mündlichen und schriftlichen Ausdruck

Belastbarkeit, Geduld

Einfühlungsvermögen

Entscheidungsfähigkeit, sicheres
Auftreten

Interesse an Arbeit mit Menschen

logisches Denken, Abstraktionsvermögen

Organisationstalent

rasche Auffassungsgabe,
Verantwortungsbewusstsein
Verhandlungsgeschick, exakte
Arbeitsweise

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
Eidg. Fähigkeitszeugnis EFZ, Maturi-
tät oder gleichwertige Qualifikation
und mind. 3 Jahre einschlägige Be-
rufspraxis (100% Pensum) im juristi-
schen Bereich oder Diplom als
Rechtsfachmann/-frau HF und mind.
2 Jahre einschlägige Berufspraxis
(100% Pensum) im juristischen Be-
reich. Bei einem Teilzeitpensum wird
die einschlägige Berufserfahrung pro
rata angerechnet. Einwandfreies
Strafregister.

Ausbildung Es handelt sich um ei-
nen neuen Beruf. Weiterbildungsgän-
ge sind gegenwärtig in Planung. Die
Prüfung wird mindestens alle zwei
Jahre durchgeführt.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Paralegals sind Fach-
kräfte mit solidem juristischem Ba-
siswissen und vielseitig einsetzba-

rem Know-how. Sie tragen zur Effizi-
enz in Anwaltskanzleien und Unter-
nehmen bei und sorgen intern und
extern für ein gutes Schnittstellen-
management.

Schattenseite Paralegals dürfen Kli-
enten nicht vor Gericht vertreten.
Dies ist den Anwältinnen und Anwäl-
ten vorbehalten.

Gut zu wissen Paralegals sind über-
all dort anzutreffen, wo es juristische
Arbeit effizient, speditiv und zugleich
sorgfältig und gewissenhaft zu erledi-
gen gilt: in Anwaltskanzleien, in
Rechts-, HR-, Intellectual Property-
oder weiteren Fach-Abteilungen
grösserer Unternehmen, in Verwal-
tungen, Marken- und Patentanwalts-
büros. Oder sie sind im Compliance-
Bereich tätig, z.B. bei Versicherun-
gen, Finanzdienstleistern, Treuhand-
gesellschaften und Behörden.

Karrierewege

Business Law (Weiterbildungs-Master MAS)

Paralegalism (Diploma of Advanced Studies DAS)

CAS Paralegal, CAS Intellectual Property Paralegal, CAS
Juristische Grundausbildung für Nichtjuristen/-innen

Rechtsfachmann/-frau HF (eidg. Diplom)

Paralegal BP

Berufliche Grundbildung mit EFZ, Maturität oder
gleichwertige Ausbildung (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Verkehr und Logistik


