
 

 

Meine Vision  
 
Die Verbindung von juristischem Fachwissen und Systemischem Ansatz in der 
Beratung 
 
Ihr Ziel ist meine Aufgabe. Sie definieren Ihr unternehmerisches Ziel – ich setze es um: effektiv, 
kreativ, wirtschaftlich und systemisch. Kurze Wege, spezialisierte, schnelle und systemische 
Bearbeitung kennzeichnen meine Arbeitsweise. Standardlösungen? Genügen mir nicht – jede 
Lösung ist so individuell wie die Aufgabe, die Sie mir stellen, und so persönlich wie das Ziel, das 
Sie verfolgen. 
 
Wichtig ist mir, Ihnen in allen juristisch erkennbaren Situationen die bestmögliche Lösung zu 
verschaffen. Grosse Genauigkeit in der Bewertung der Situation ist das Entscheidende. Das geht 
nur in enger vertrauensvoller Zusammenarbeit mit Ihnen. Daher ist es mein Ziel, Sie nicht als 
einmaligen oder kurzfristigen Kunden, sondern als dauerhaften Partner zu gewinnen, dem ich im 
Verlaufe seines unternehmerischen und privaten Lebens jederzeit zur Seite stehe. 
 
Mit diesem Ansatz arbeite ich lösungsorientiert und setze mein Wissen, meine Erfahrungen 
und meine Kreativität ein, um für Sie Lösungen zu finden, die von Dauer sind.  
 
Ich biete Raum für Ihre Weiterentwicklung: damit Sie Ihr Potential entfalten und Ihren Hand-
lungsspielraum erweitern können. Ich biete Raum, damit neue zukunftsorientierte Ideen für Ihr 
Unternehmen oder Ihre Organisation entstehen können. Ich biete Raum für nachhaltige 
Methoden und Lösungen. 
 

Ich arbeite mit meinen Kunden 

 
• ganzheitlich – auf ihre Persönlichkeit, ihre Lebenssituation und ihre individuellen 

Anliegen im beruflichen und privaten Umfeld ausgerichtet 
 
• massgeschneidert – ihre besonderen Fragestellungen und Bedürfnissen aufgreifend 
 
• entwicklungsorientiert – die besondere Bedeutung von (Lebens-)Phasen für die 

Gestaltung von beruflichen Zielen berücksichtigend 
 
• lösungs- und ergebnisorientiert – auf die Bewältigung kritischer Situationen, wichtiger 

Entscheidungen und Veränderungen zielend; auf die eigenständige Umsetzung des 
Anliegens und die Weiterentwicklung von erreichten Zielen bauend 

 
• systemisch - auf die Komplexität des privaten und beruflichen Kontextes, der organisa-

torischen und unternehmerischen Strukturen und das Verstehen der eigenen Position darin 
bezogen. 
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Recht ist vielfältig und sehr lebendig. Das birgt Chancen und Risiken. Chancen zu nutzen und 
Risiken zu vermeiden, setzt voraus, von ihnen zu wissen und mit ihnen umgehen zu können. Ich 
konzentriere mich bewusst auf die Bearbeitung ausgewählter Rechtsgebiete: 
 
• Gesellschaftsrecht, Unternehmenstransaktionen 
• Handels- und Vertragsrecht 
• Unternehmensnachfolge 
• Erbrecht und Eherecht 
• Stiftungsrecht 
• Familienvermögensrecht 
• Alters- und Vorsorgerecht 
• Öffentliche Beurkundungen. 
 
Ich betreibe mit einem hohen Mass an Spezialisierung die Interessenvertretung von Unter-
nehmen und Privatpersonen an der Schnittstelle von Erbrecht, Familienrecht, Gesellschafts- und 
Handelsrecht – über das Vertrags- und Gesellschaftsrecht, das Familienrecht hin zum Erbrecht. 
Die Qualität meiner anwaltlichen Leistungen gewährleiste ich durch die konsequente Umsetzung 
meines Dienstleistungsangebotes. Mein Bestreben ist es, im fachlichen Bereich Schwerpunkte zu 
setzen und Ihnen in diesen Bereichen ein besonders hohes Qualitätsniveau mit grösstmöglichem 
Nutzen zu gewähren. 
 
Ich orientiere mich an systemischen Konzepten und Sichtweisen. Unternehmen, Teams, 
Familien, Paare sind komplexe soziale und dynamische Systeme, die nicht durch einfache Ursache-
Wirkungs-Mechanismen gesteuert werden. In ihnen kommt es wie bei einem Mobile zu 
vielfältigen Wechselwirkungen: zieht man an einem Faden, bewegen sich auch alle anderen 
Elemente. Wie und wohin sie sich jedoch genau bewegen, lässt sich nicht vorhersagen. Wie genau 
das Endprodukt aussehen wird, ist unklar. Tauchen im System individuelle Schwierigkeiten, 
Konflikte oder Symptome auf, sind diese nur im Gesamtzusammenhang zu behandeln. Wer 
versucht, Teilprobleme isoliert zu lösen, muss damit rechnen, dass sie in gleicher oder veränderter 
Form an anderer Stelle wieder auftauchen. Häufig wird dann nach der (einen) Ursache geforscht, 
die alles ausgelöst haben soll. In der Regel führen jedoch immer viele Ursachen zu einer gegebenen 
Situation. Diese lassen sich auf Grund der vernetzten und somit unüberschaubaren Strukturen oft 
nicht oder nicht mehr klar beschreiben. 
 
Als systemisch arbeitender Rechtsanwalt und Urkundsperson ist für mich selbst-
verständlich: 
• die Qualitätssicherung meiner Arbeit durch regelmässige kollegiale und externe Supervision 

– im juristischen Bereich und im systemischen Kontext 
• die ständige Weiterbildung meiner beraterischen Kompetenz – in rechtlichen Belangen und 

in systemischen Fachgebieten 
• die Methodenvielfalt 
• die Unabhängigkeit der eigenen Position 
• die Reflexion über eigene Grenzen und Grenzen der Einsatzmöglichkeit meines Beratungs-

angebotes 
• für meine Zielgruppe wissenschaftlich an führender Stelle tätig sein. 
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Ich beachte ethische Grundsätze wie Familienfrieden, Eltern-Kind-Verhältnis, persönliche 
Zufriedenheit, materielle Gerechtigkeit und Kontinuität. Ich achte die Persönlichkeit des 
Menschen. 
 
Ich arbeite gerne mit Menschen zusammen, die wie ich 
• wissen, dass ihre professionelle Wirkung und Ein-Wirkung eng mit der Entwicklung ihrer 

Person verknüpft sind 
• offen für neue Gedanken und Perspektiven sind 
• die Bereitschaft für nachhaltige Veränderungen mitbringen 
• Verantwortung für sich selbst übernehmen: für ihre Gedanken, Empfindungen und 

Handlungen 
• sich darüber bewusst sind, dass eine objektive Wirklichkeit nicht existiert und dass sich 

ihre Wirklichkeit selbst schaffen durch das, was sie wahrnehmen, als für „wahr-nehmen“ 
• über Wertschätzung und Toleranz für andere Menschen verfügen. 

 
Ich versuche, meine Arbeit auf einer höheren Ebene als Teil eines kompletten, systemischen und 
systematischen Weges der Veränderung und Entwicklung zu erkennen, zu verifizieren. Ich 
möchte die Verbindung zu höheren Dimensionen gestalten und in eigene wie auch andere 
Prozesse einfliessen lassen. In dieser Verbindung und deren Gestaltung liegt letztlich die Arbeit 
und Auseinandersetzung mit „Dem, um was es wirklich geht“. Damit kann ich als Rechtsanwalt 
und Urkundsperson und als systemischer Coach und Trainer ein universales, ganzheitliches und 
systemisches Beratungsangebot an Einzelpersonen und Unternehmen anbieten. 
 
 
Möchten Sie mehr wissen? 
Weitere Informationen zu meinem Angebot und zu meiner Person finden Sie im Internet unter 
www.chblaw.ch. 
 
Haben Sie Fragen? 
Ich freue mich über Ihren Anruf. 
 
Christof Bläsi 
Rechtsanwalt und Notar 
Zertifizierter Kinderanwalt 
CAS Kindes- und Erwachsenenschutzrecht 
CAS Kindesvertretung 
Systemischer Coach und Trainer 
Am Bohl 2, Postfach 26, CH-9004 St.Gallen 
Tel +41 (0)71 230 34 65 / Fax +41 (0)71 230 34 66 
info@chblaw.ch / www.chblaw.ch  
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