
   

 

AC Alpina Consult GmbH – Ausbau Dienstleistungen 

Die AC Alpina Consult GmbH ist seit über 10 Jahren in Flims in den Bereichen Treuhand, 
Unternehmens- und Steuerberatung für KMU- & Privat-Kunden tätig. Wir bieten individu-
ell angepasste, ganzheitliche Unterstützung in unternehmerischen und finanziellen Frage-
stellungen. Seit 1. April 2021 erweitert Laurène Kröpfli als Juristin unser Team. Die Idee 
der Zusammenarbeit entstand bei einem gemeinsamen Kaffee mit Yannik Dorizzi. Mit ih-
rem Wissen und ihrer Erfahrung können wir unser bereits breites Dienstleistungsangebot 
um die Rechtsberatung erweitern und somit unseren Kundinnen und Kunden zusätzlich in 
diesem Bereich unterstützen. Im folgenden Interview erfahren Sie mehr über Laurène 
Kröpfli, ihrem Werdegang und den angebotenen Dienstleistungen. 
 
Laurène, Du arbeitest seit dem 1. April 2021 als Juristin für die AC Alpina Con-
sult GmbH. Worin hast Du Dich in Deinem Studium bzw. Deiner beruflichen 
Laufbahn spezialisiert? 
Nach meinem Bachelorabschluss in Wirtschaftsrecht (BSc) habe ich ein Studium in Rechts-
wissenschaft an der Universität Luzern in Angriff genommen (MLaw), wobei ich noch ein 
Mobilitätssemester an den Universitäten Neuchâtel und Lausanne absolvierte. Anschlies-
send habe ich diverse praktische Erfahrungen in der Verwaltung, an einem Gericht und in 
der Advokatur gesammelt. Da ich sehr breit gefächert bin, sehe ich mich grundsätzlich als 
juristische „Allrounderin“, wobei ich mich schon immer besonders für das private und öf-
fentliche Baurecht interessiert habe, weshalb ich heute nebst meiner Tätigkeit für die AC 
Alpina Consult GmbH auch als Juristin für den SIA arbeite. 
 
Hast Du im Rahmen Deiner Tätigkeit für die AC Alpina Consult GmbH Bera-
tungsschwerpunkte? 
Meine Dienstleistungen sind primär beratender Natur. Bei Bedarf unterstütze ich natürli-
che und juristische Personen in sämtlichen juristischen Belangen. Dank meiner akademi-
schen Ausbildung sowie meiner beruflichen Erfahrung verfüge ich zudem über Kenntnisse 
in Alternativstreiterledigungsmethoden, weshalb ich im Rahmen meiner Tätigkeit bei der 
AC Alpina Consult GmbH auch konfliktbewältigende Mediationen anbiete. 
Meine Rechtsdienstleistungen biete ich übrigens in drei Sprachen an – deutsch, französisch 
(ich bin bilingue aufgewachsen) und englisch. In unkomplizierten Fällen dürften auch Ar-
beitsergebnisse in italienischer Sprache möglich sein. Zudem ist mir der Umgang mit juris-
tischen Grundlagen wie Pläne, Reglemente etc. sowie Schreiben und Verfügungen in räto-
romanischer Sprache vertraut. 
 
Welche Vorteile hat die Kundschaft von der AC Apina Consult GmbH, die von 
Deinen juristischen Dienstleistungen profitieren wollen?  
Ich pflege einen transparenten Umgang mit unserer Kundschaft: Eine offene und direkte 
Kommunikation sowie Klarheit über die von mir zu erbringende Dienstleistung und das 
dafür zu bezahlende Honorar. Zudem habe ich die Möglichkeit, mich innerhalb des Teams 
der AC Alpina Consult GmbH auszutauschen, womit auch eine ganzheitliche und interdis-
ziplinäre Betrachtung eines Falls möglich ist. Wir sind damit in der Lage, sowohl eine juris-
tisch korrekte und haltbare als auch eine ökonomisch tragbare und akzeptable Lösung eines 
Problems anzubieten. 
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Juristin trifft auf Wirtschaftsökonom…  
Das Zusammenspiel von Recht und Ökonomie ist im privaten und geschäftlichen Leben von 
immenser Bedeutung. So gut wie jedem juristischen Problem liegt im Kern eine wirtschaft-
liche Fragestellung zugrunde. Daher ist meines Erachtens richtig, ein juristischer Fall zu 
analysieren, das ökonomische Problem zu erkennen, diesen mit einer Fachspezialistin bzw. 
einem Fachspezialisten zu analysieren und hierfür eine juristisch tragbare sowie eine wirt-
schaftlich sinnvolle Lösung zu erarbeiten. 
 
Kannst Du uns ein Fallbeispiel nennen? 
Wie auch meine berufliche und akademische Laufbahn waren die bisherigen Mandate sehr 
vielfältig – von einfachen arbeitsrechtlichen Angelegenheiten zu Mietrechtsfällen, die teil-
weise in Betreibungsverfahren auslaufen bis hin zum komplizierten Baurechtsfall. 
 
Wie geht man vor, um von Deinem Angebot profitieren zu können?  
Die Interessentin bzw. der Interessent kontaktiert uns entweder via Webformular 
https://ac-alpina.ch/kontakt/ oder direkt per E-Mail laurene.kroepfli@ac-alpina.ch bzw. 
per Telefon +41 81 911 41 55. Innerhalb von 48 Stunden (werktags) folgt eine Empfangsbe-
stätigung, eine Empfehlung eines Leistungspackages sowie eine Preisofferte inkl. detaillier-
ter Dienstleistungsübersicht. Die Kundschaft erklärt sich mit der Empfehlung des Leis-
tungs-Packages und dem Gesamtpreis einverstanden und unterschreibt eine ihr zugestellte 
Honorarvereinbarung. Danach komme ich zum Zug.  
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