
   
 

 

Strom bewegt unser Leben. Und wir bewegen Strom. Täglich setzen wir uns für die Versorgungssicherheit in der 

Schweiz ein. Im Auftrag der Schweiz und in Zusammenarbeit mit internationalen Partnern sorgen unsere 

Mitarbeitenden für ein leistungsfähiges und zuverlässiges Stromnetz. 

Zur Ergänzung unserer Abteilung Legal, Regulatory & Compliance in Aarau suchen wir für eine Dauer von 6-12 
Monaten eine engagierte, aufgeschlossene und motivierte Persönlichkeit als 

Rechtspraktikant/in (80-100%) 

Sorgen Sie für Strom in der Schweiz 
Wir bieten einer Juristin / einem Juristen nach Abschluss des Masterstudiums die Möglichkeit, ein juristisches 
Praktikum für die Dauer von 6-12 Monaten zu absolvieren. 

Sie beraten unter fachlicher Betreuung die verschiedenen Geschäftsbereiche der nationalen Netzgesellschaft in 
sämtlichen juristischen Fragen, sowohl im öffentlichen Recht (v.a. Stromversorgungs- und Energierecht, 
Verwaltungsrecht, Datenschutzrecht, Raumplanungs-, Bau- und Umweltschutzrecht, Submissionsrecht) als auch 
im Privatrecht (z.B. Vertragsrecht oder Sachenrecht). 

Dabei sind Sie Teil des Rechtsdiensts der Swissgrid AG, welcher die rechtliche Beratung der nationalen 
Netzgesellschaft sicherstellt 

 

Damit machen Sie den Unterschied 
Für dieses Praktikum suchen wir eine aufgestellte und flexible Person, welche gerne interdisziplinär arbeitet und 
über eine ausgeprägte Dienstleistungsorientierung verfügt. Darüber hinaus bringen Sie Folgendes mit: 

• Sie sind eine dynamische, selbstständige und kommunikative Persönlichkeit und haben gute akademische 
Qualifikationen 

• Eine ganzheitliche und vernetzte Denkweise zeichnet Sie aus 

• Sie verfügen über Initiative, Teamfähigkeit und Lernbereitschaft 

• Fremdsprachenkenntnisse in Englisch und Französisch werden vorausgesetzt 

 

 

 



   
 

 

So begeistern wir Sie 

• Sie übernehmen anspruchsvolle Aufgaben in einem für die Schweiz einzigartigen Unternehmen und sind in 
einer angenehmen und kollegialen Atmosphäre tätig. Zudem bieten wir Ihnen folgende Benefits: 

• Sie erhalten eine individuelle Einarbeitung und arbeiten mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen 
zusammen 

• Sie haben die Chance, wertvolle berufliche Erfahrungen zu sammeln und Einblick in verschiedene 
Bereiche des Unternehmens zu gewinnen 

• Wir ermöglichen eine flexible Arbeitszeitgestaltung (42 Stunden pro Woche) 

• Es erwartet Sie ein modernstes Arbeitsumfeld in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Aarau 

Wir stellen uns vor 
Die Abteilung Legal, Regulatory & Compliance ist das Kompetenzzentrum für alle rechtlichen, regulatorischen und 
Compliance-Fragestellungen von Swissgrid. Mehr als fünfzehn Juristinnen und Juristen erbringen rechtliche 
Beratungsdienstleistungen für das gesamte Unternehmen, unter anderem bei der Vertragserstellung oder bei 
Projekten wie einem Leitungsbau. Die Abteilung Legal, Regulatory & Compliance ist zudem eine wichtige 
Ansprechstelle für den Regulator (ElCom) und weitere Behörden. 

Ihre Kontaktperson:  
Corina Wieland 
Talent Acquisition Specialist 
hr@swissgrid.ch 
+41 58 580 21 11 
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