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Ein Auditorat an einem Bezirksgericht ermöglicht Personen mit einem abgeschlossenen Jus-Studium den Einstieg in die Zür-

cher Zivil- und Strafrechtspflege, stellt einen ersten Karriereschritt in der Justiz dar und lässt Ihnen alle beruflichen Entwick-

lungsmöglichkeiten offen. Das Auditorat dauert ein Nettojahr (14 Monate), welches als Praxisjahr im Sinne der Zulassungsbe-

dingungen für die Anwaltsprüfung angerechnet wird.  

Die Bezirksgerichte des Kantons Zürich suchen ganzjährig motivierte Juristinnen und Juristen als 

Auditorinnen und Auditoren 

Ihr Aufgabenbereich 
Als Auditor/in unterstützen Sie die Gerichtsschreiber/innen bei der Redaktion von Entscheidbegründungen, beim Protokollie-

ren, beim Führen von Aktenverzeichnissen und diversen weiteren juristischen sowie administrativen Arbeiten. Sie nehmen an 

den Verhandlungen teil, wirken bei der Aufarbeitung der behandelten Geschäfte im Zivil- und Strafrecht mit und erhalten dabei 

einen Einblick in verschiedene Verfahrensarten (ordentliches, vereinfachtes und summarisches Verfahren) sowie in Spezial-

gebiete wie das Miet- und Arbeitsrecht oder das Zwangsvollstreckungsrecht. 

Ihr Pofil 
Die Zulassungsvoraussetzungen (§2 AudVO - LS 211.23) für eine Auditorat sind: 

• Abgeschlossenes juristisches Studium 

• Sehr gute Kenntnisse der Amtssprache 

• Guter Leumund (Strafregisterauszug) 

• Handlungsfähigkeit (Handlungsfähigkeitszeugnis) 

Nebst diesen Vorgaben werden für diese vielseitige und spannende Tätigkeit gute Anwenderkenntnisse in den MS-Office-

Tools sowie ein sehr gutes Zehnfingersystem vorausgesetzt. Sie sind teamfähig, dienstleistungsorientiert und weisen sich 

durch eine selbständige sowie zuverlässige und sorgfältige Arbeitsweise aus. Wenn Sie gerne in kleinen und wechselnden 

Teams arbeiten und auch in hektischen Situationen einen kühlen Kopf bewahren, ist ein Auditorat an einem Bezirksgericht 

genau das richtige für Sie! 

Unser Angebot 
Alle Bezirksgerichte bieten Ihnen einen vielseitigen und interessanten Start in die Zürcher Zivil- und Strafrechtspflege. Das 

Auditorat ist eine ideale, breit gefächerte Ergänzung der Ausbildung zur Juristin oder zum Juristen und ermöglicht Ihnen ab-

wechslungsreiche Kontakte mit Mitmenschen. Sie arbeiten in einem hochqualifizierten Umfeld mit jungen Kolleginnen und Kol-

legen und profitieren ausserdem von einem breit gefächerten und stufengerechten Aus- und Weiterbildungsangebot.  

Ihre Bewerbung 
Möchten Sie an einem Bezirksgericht ein Auditorat absolvieren? Dann reichen Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterla-

gen (insbesondere Lebenslauf mit Foto, Lizentiatszeugnis bzw. Bachelor- und Masterabschluss mit Notenblatt, Strafregister-

auszug, Handlungsfähigkeitszeugnis, allfällige Arbeitszeugnisse) beim jeweiligen Bezirksgericht ein. Bewerbungen werden 

auch bereits vor der offiziellen Diplomfeier entgegengenommen, sofern der Bewerbung eine Bestätigung resp. ein Notenblatt-

auszug beigelegt werden kann, woraus ersichtlich ist, dass sämtliche erforderlichen Prüfungsfächer sowie die Masterarbeit 

abgeschlossen sind. Bitte geben Sie auch an, ab wann Sie die Stelle antreten können. 

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen die Leitenden Gerichtsschreiber/innen der Bezirksgerichte sowie der Chef Personal & 

Bildung des Obergericht, Remo Graf (Tel. 044 257 91 91), gerne zur Verfügung.  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

https://www.gerichte-zh.ch/organisation/bezirksgerichte.html

