
«Eine rechtliche Situation lässt sich benennen  
wie man will: Herausforderung, Prüfung, Chance.  
Am Ende des Tages geht es um ein Problem.  
Es soll möglichst bald gelöst sein.» 

Juristische 
Begleitung 
für KMU
Schutz für ihr Unternehmen 
dank persönlichem Rechtsberater.

«Anders als ein Anwalt hat Michele Imobersteg 
durch seine tägliche Präsenz in meinem Unter-
nehmen genaue Kenntnisse der Produkte und 
der unternehmerischen Besonderheiten. Er 
kennt auch die Mitarbeiter, die zum besse ren 
Verständnis des Sachverhaltes direkt ange-
fragt werden können. meinJurist KmG ist der 
verlängerte Arm meines Unternehmens für  
die Erledigung sämtlicher rechtsrelevanter 
Themen.» Hans-Peter Häfeli, Unternehmer

«Obwohl unsere Kanzlei sich im reizenden  
Kloster Altpara dies befinden, wirken wir dort,  
wo Handlungs empfeh lungen in konkrete  
Wettbewerbsvorteile gewandelt werden: bei 
unseren Mandanten. Wir sind im 12/7-Modus  
erreichbar.»

Michele Imobersteg Bachelor  
of Science in Wirtschaftsrecht  
verfügt über ein betriebs wirtschaft-
liches Fundament (MBA) mit 
weiterführen den inter diszipli nären 
Studien in Philosophie (Universität 
Luzern), Ethik (Zürich), Geschichte  
(Zürich), Wirtschafts-Mediation  
(Fribourg), MAS Business Law  
(Scuola Univer sitaria Lugano) und 
Unternehmensjurist (ZHAW).

meinJurist KmG
Klostergutstrasse 4
8252 Altparadies

Regionalbüro: 
Zürcherstrasse 72
8953 Dietikon

T 079 430 50 71
info@meinjurist.ch



Zum Beispiel Vertragsstörungen

Wie soll man sich verhalten, wenn der beste Verkäufer  
die lukrativsten Kunden in eine andere Firma abzieht? Oder,  
wie hoch muss die zwingend rechtlich vorgeschriebene 
Abgeltung eines Agenten sein, wenn er aus dem Vertrags-
verhältnis entlassen wird? Oder was gilt, wenn der Verkäufer 
seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen AGB der Offerte 
beilegt, der Käufer danach mit der Bestellung jedoch die 
seinigen als verbindlich erklärt?

Lösungsansatz

 Aushandeln, verfassen, beurteilen oder verteidigen von  
allgemeinen Vereinbarungen und Verträgen mit Kunden 
und Lieferanten.

 Aufbereiten von Klageantworten und Begleitung beim 
Schlichtungsrichter.

 Inkasso grösserer Forderungen mitsamt Prävention  
von Zahlungsausfällen.

Zum Beispiel Personalprobleme

Die Basis jeder Interaktion zwischen Ihnen und Ihren Mitar-
beitern beruht auf einem Vertrag. Wenn die Beziehung stabil 
ist, dann läuft alles wie vorgesehen. «Störungen» gehören 
zum Alltag. Mit der stetigen Zunahme der digitalen Medien 
werden aber immer mehr Geschäftsvorfälle per Facebook 
oder WhatsApp erledigt. Der Austausch von unvollständigen 
Informationen kann nur solange gutgehen, wie Sender und 
Empfänger einander vertrauen. 

Lösungsansatz

 Aushandeln, verfassen, beurteilen oder verteidigen  
von Arbeitsverträgen.

 Wirtschaftsmediation; Konflikte schnell und kosten günstig 
im persönlichen Austausch lösen.

 Abwehren von ungerechtfertigten Forderungen.

Zum Beispiel Umstrukturierungen 

Sie planen, ein Unternehmen zu gründen oder ein beste-
hendes Geschäft im Zuge eines Generationenwechsels zu 
übernehmen und gleich mehrere Teilhaber bestimmen? 
Oder Sie möchten eine Fusion oder Umstrukturierung mit 
einer neuen Marken-, Franchise- oder Expansionsstrategie 
umsetzen?

Lösungsansatz

 Wir stehen von der Geburt eines Unternehmens  
bis zu dessen Ende (Abwicklung, Nachfolge, Verkauf)  
begleitend bei. Alle dazwischen liegenden Aktionen 
werden durch uns juristisch bewertet und überwacht.

 Beurteilung von Organisation und Finanzierung und 
Gründung der optimalen juristischen Person (KmG, 
GmbH, AG) mit Rundum-Service für rechtliche Beglei-
tung und Buchführung bis 10 Mitarbeiter.

 Kauf/Verkauf der Unternehmung. Von deren Bewer-
tung bis zur Suche von Käufern oder Investoren.  
Inklusive Erstellen aller notwendigen Vertragswerke.

«Mit mir verfügen Sie über Ihren persönlichen  
Wirtschaftsjuristen, welcher die spezifischen  
Auf gabenstellungen einer Kleinunter nehmung  
versteht und praxisgerecht handelt.» 
 Michele Imobersteg

«Als Projektleiterin kümmere ich mich um  
Ihre Buchführung und die Erledigung sensibler 
adminis trativer Themen.» Elisabeth Büchler

«Zusammen schützen wir Ihre Unternehmung  
vor ungewollten Fremdeinflüssen.»


