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Der Studienplan für das Diplomstudium der Rechtswissenschaften an der 
Universität Graz schreibt im Qualifikationsprofil ua fest: „Das Studium dient 
der wissenschaftlichen Berufsvorbildung und der Qualifizierung für beruf- 
liche Tätigkeiten von Juristinnen und Juristen.“ Dies entspricht den univer-
sitären Aufgaben gem § 3 Z 3 UG. 

Dieser Praxis-Bezug wird an unserer Fakultät, die insgesamt die Vernetzung 
zwischen Universität und juristischen Berufsfeldern ausbaut, im Speziellen 
schon seit vielen Jahren durch das Wahlfach „Universität und Praxis“ (§ 
13 Abs 7 des Diplomstudienplanes Rechtswissenschaften) gelebt und wird 
durch die Möglichkeit der Absolvierung einer berufsorientierten Praxis als 
freies Wahlfach (§ 10 Abs 3 Satzungsteil Studienrechtliche Bestimmungen 
der Universität Graz) ergänzt. Diese Möglichkeiten der unmittelbaren „Ver-
wertung“ für das Studium stehen auch der Praktikumsbörse REWIPRAXIS 
offen und sollten von den Studierenden auch intensiver genutzt werden.

„... weiter so!“

studiendekanin
univ.-prof. dr. gabriele schmölzer

Durch REWIPRAXIS wird das bereits bestehende Angebot für facheinschlä-
gige Praktika seit Beginn des Studienjahres 2016/17 erweitert: Die Palette 
an konkret zur Verfügung stehenden Praktikumsplätzen wird stetig erwei-
tert, die Vergabe erfolgt in einem kompetitiven Verfahren und die letztend-
liche Entscheidung liegt bei den PraktikumsanbieterInnen – auch insofern 
ein Musterbeispiel der Kooperation von „Theorie“ und „Praxis“. Der Weg zu 
einer erfolgreichen Bewerbung wird in dieser Auflage erstmals durch prak-
tische Tipps des Career Centers der Universität Graz aufgezeigt.

Die Akzeptanz des neuen Praktikums-Formates war auf allen Seiten beein-
druckend! Von Studierendenseite gab es in den ersten beiden Jahren mehr 
als 1000 Bewerbungen, auf Anbieterseite herrscht große Zufriedenheit.

Das gilt auch für den REWI-Praxistag, der am 29. November 2018 zum 
zweiten Mal stattfinden wird.

Ich kann nur allen Beteiligten wünschen: weiter so!
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Das Diplomstudium der Rechtswissenschaften an der Karl-Franzens-Uni-
versität Graz zielt darauf ab, die Studierenden optimal auf ihre späteren 
beruflichen Tätigkeiten vorzubereiten. Die Absolvierung eines Praktikums 
während des Studiums bietet ihnen nicht nur die Möglichkeit, die wäh-
rend des Studiums erworbenen Kenntnisse anzuwenden und erste prak-
tische Erfahrungen zu sammeln, sondern kann den späteren Berufs- 
einstieg wesentlich erleichtern. Nicht selten wird aus einem Praktikum nach 
Abschluss des Studiums eine dauerhafte Anstellung.

Die Praktikumsbörse REWIPRAXIS reserviert Praktikumsplätze bei namhaf- 
ten ArbeitgeberInnen im öffentlich- und privatrechtlichen Bereich exklusiv 
für Studierende der Rechtswissenschaften an der Karl-Franzens-Universi-
tät Graz und bietet ihnen somit die Möglichkeit, erste Erfahrungen in viel- 
fältigen juristischen Tätigkeitsbereichen zu sammeln.

Interessierte Studierende bewerben sich direkt an der Fakultät und die 
Bewerbungen werden von einer facheinschlägig besetzten Jury nach stu-
dienbezogenen und persönlichen Kriterien bewertet. Ein aus mehreren 
BewerberInnen bestehender Besetzungsvorschlag wird dann an den/die 
ArbeitgeberIn weitergeleitet. Somit wird sichergestellt, dass für den jewei- 
ligen Praktikumsplatz der/die geeignetste PraktikantIn ausgewählt wird.

Für das Studienjahr 2018/19 stehen insgesamt über 90 Praktika, vorrangig 
in der Steiermark, Kärnten und Wien, aber auch in Salzburg bzw. auf interna-
tionalen Standorten, zur Verfügung. 

„... Praktikumsplätze bei namhaften
ArbeitgeberInnen ...“

univ.-prof. dr. karl stöger, mJur              univ.-prof. mag. dr. Johannes Zollner
univ.-prof. dr. tina ehrke-rabel

In dieser Broschüre finden interessierte Studierende alle Informationen 
zum Bewerbungsverfahren und den Bewerbungsvoraussetzungen sowie 
die Praktikumsbeschreibungen und Profile der teilnehmenden Praktikums-
anbieterInnen.

Viel Erfolg bei der Bewerbung wünscht das REWIPRAXIS-Team!
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rewipraxis ihre bewerbung.
akzeptiert werden ausschließlich vollständige bewerbungen, die über das 
rewipraxis-bewerbungsportal (Log-in mit ihren unigraZonline-benutzer-
daten) hochgeladen werden. 

eine gleichzeitige bewerbung für bis zu vier stellen pro praktikumszeitraum 
(z.b. 4 x sommer, 4 x sommersemester etc.) ist zulässig. bitte geben sie bei 
mehrfachbewerbungen ihre prioritäten im anmerkungsfeld bekannt.

unvollständige bewerbungen bzw. bewerbungen, die nach ende der bewer-
bungsfrist einlangen, werden nicht berücksichtigt. ebenso werden bewerbe-
rinnen, die sich zusätzlich direkt bei rewipraxis-praktikumsanbieterinnen 
für dieselbe stelle bewerben oder die mehr als vier bewerbungen pro prakti-
kumszeitraum hochladen, vom bewerbungsprozess ausgeschlossen. 

nach ablauf der bewerbungsfrist werden alle bewerbungen zeitnah von einer  
facheinschlägig besetzten Jury bewertet und die Vorauswahl anhand folgen-
der kriterien vorgenommen:

•  Notendurchschnitt und Studienfortschritt
•  Interesse und Motivation
•  Soft Skills und zusätzliche Qualifikationen

nach abschluss der Vorauswahl werden alle bewerberinnen über die ergeb-
nisse der Vorauswahl informiert. bei einer Zusage erfolgt die weitere kontakt-
aufnahme durch den/die praktikumsanbieterin, bei einer absage werden sie 
von uns benachrichtigt. die endgültige entscheidung über die Vergabe der 
plätze obliegt den praktikumsanbieterinnen.

KONTAKT

karl-franzens-universität graz
rechtswissenschaftliche fakultät
universitätsstraße 15/be, 8010 graz
tel.: +43 316 380-3373  e-mail: rewi.praxis@uni-graz.at
http://rewi.uni-graz.at/praxis

BewerBUNGSVOrAUSSeTZUNGeN

Zum Zeitpunkt der bewerbung müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

•  Aktives Studium der Rechtswissenschaften an der
karl-franzens-universität graz (diplomstudium oder doktorat)

•  Abgeschlossener 1. Studienabschnitt im Diplomstudium
•  Erfüllung der Bewerbungsvoraussetzungen der praktikumsanbieterinnen
•  Bei Mehrfachbewerbungen: max. vier Bewerbungen pro Praktikumszeitraum
•  Fristgerechte Abgabe der Bewerbungsunterlagen
•  Keine gleichzeitige Direktbewerbung

BewerBUNGSUNTerLAGeN

•  Lebenslauf
•  Motivationsschreiben (adressiert an den/die PraktikumsgeberIn)
•  Studienerfolgsnachweis

Tipps und Tricks für Ihre Bewerbung finden Sie auf den Seiten 50/51!

BewerBUNGSVerFAHreN

praktikumsbewerbungen für das wintersemester 2018/19 werden ab sofort 
entgegengenommen. bewerbungen für das sommersemester 2019 sind ab 
1. oktober 2018 möglich. es gelten folgende bewerbungsfristen:

•  1. August 2018: Bewerbungsfrist für unterjährige Praktika
im ws 2018/19 und für praktika in den semesterferien 2019

•  1. Dezember 2018: Bewerbungsfrist für unterjährige Praktika
im ss 2019 und für sommerpraktika 2019

•  Abweichende Bewerbungsfristen entnehmen Sie bitte unserer Website

mailto:rewi.praxis%40uni-graz.at?subject=
http://rewi.uni-graz.at/praxis
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rewipraxis unser angebot.
STeierMArK

•  Antidiskriminierungsstelle Steiermark
•  ASPIDA Rechtsanwälte
•  AUSTIN | BFP
•  Binder, Grossek & Partner Steuerberatungs- und

wirtschaftsprüfungsgmbh
•  Böhm Reckenzaun & Partner
•  Deloitte Österreich Standort Graz
•  Eisenberger & Herzog Rechtsanwalts GmbH
•  Gaedke & Angeringer Steuerberatung GmbH
•  Graf & Pitkowitz Rechtsanwälte GmbH
•  Grazer Wechselseitige Versicherung AG
•  hba Held Berdnik Astner & Partner Rechtsanwälte GmbH
•  Kaan Cronenberg & Partner Rechtsanwälte GmbH & Co KG
•  Landeskrankenhaus – Universitätsklinikum Graz –

stabsstelle recht und beschwerden
•  Landesverwaltungsgericht Steiermark
•  LIPPITSCH.NEUMANN.HAMMERSCHLAG Rechtsanwälte GmbH
•  Rabel & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungs- und

steuerberatungsgesellschaft
•  Rechtsanwalt Dr. Christian Schoberl
•  Rechtsanwalt Dr. Rainer Beck, MMag. art.
•  ScherbaumSeebacher Rechtsanwälte GmbH
•  Steiermärkische Bank und Sparkassen AG
•  Verein CURA

SALZBUrG

•  Brandauer Rechtsanwälte

KÄrNTeN

•  Fink, Bernhart, Haslinglehner, Peck, Kaltenhauser rechtsanwälte
•  Grilc Vouk Škof Rechtsanwälte – odvetniki
•  Landesverwaltungsgericht Kärnten
•  Rechtsanwälte Dr.Murko-Mag.Bauer-Mag.Murko
•  Rechtsanwälte Michor & Dorn

wieN

•  CHSH Rechtsanwälte GmbH
•  CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH
•  DORDA Rechtsanwälte GmbH
•  Eisenberger & Herzog Rechtsanwalts GmbH
•  EY Law - Pelzmann Gall Rechtsanwälte GmbH
•  Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
•  RPCK | Rastegar Panchal
•  TORGGLER Rechtsanwälte GmbH
•  Wolf Theiss Rechtsawälte GmbH & Co KG

iNTerNATiONAL

•  Gallego Abogados Rechtsanwaltskanzlei
•  Lawlinguists International SL
•  RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna

Informationen zur Anrechenbarkeit von Praktika für das Diplomstudium der  Rechtswissenschaften und Hinweise
zu weiteren Praktikumsmöglichkeiten finden Sie auf den Seiten 52 und 53 bzw. zu Auslandspraktika auf den Seiten 54 und 55.
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Antidiskriminierungsstelle
Steiermark
die antidiskriminierungsstelle wurde 2012 vom Land steiermark initiiert und stellt 
eine erstanlauf-, clearing-, beratungs- und monitoringstelle für alle steirischen 
bezirke dar. die antidiskriminierungsstelle leistet einen wertvollen beitrag und 
berät unabhängig vom diskriminierungsgrund, bündelt und stärkt bestehende 
einrichtungen und aktivitäten und deckt fehlende strukturen in der beratung ab.

bei einem praktikum in der antidiskriminierungsstelle steiermark erhalten prakti-
kantinnen die möglichkeit, antidiskriminierungsrecht auf nationaler, europäischer 
wie internationaler ebene anzuwenden. sie unterstützen bei der beurteilung kom-
plexer rechtlicher anfragen, bekommen die möglichkeit, beratungen, workshops, 
Vorträgen und Verhandlungen beizuwohnen und erlangen erste einblicke in die 
rechtsberatung. in einem fortgeschrittenen praktikumsstadium werden interventions- 
schreiben, beschwerden und stellungnahmen mitverfasst.

AngABen zUm PrAktIkUm

ort graz
praktikumsplätze 5 plätze pro Jahr 
dauer 1 – 2 Monate
Zeitraum Laufend, Arbeitszeit flexibel
schwerpunkte antidiskriminierungsrecht auf nationaler, europäischer wie

internationaler ebene
Voraussetzungen großes interesse an der arbeit im bereich antidiskriminierung 

und menschenrechte, besuch der Legal clinic zu antidiskrimi-
nierung und integrationsfragen von Vorteil

bezahlung keine (ngo)

ASPiDA
rechtsanwälte
die sudi siarLidis huber ehss rechtsanwÄLte og versteht sich als moderner 
dienstleister in rechtlichen angelegenheiten. Vier erfahrene, spezialisierte rechts-
anwälte stehen unseren klientinnen mit rat und tat in ihren fachgebieten zur Ver-
fügung. die von uns geführte marke aspida stammt aus dem griechischen und 
bedeutet schutzschild, wobei wir entsprechend unserem Leitbild unseren klientin-
nen zuerst schutz bieten, um in aller ruhe und besonnenheit die aktuelle situation 
zu analysieren und gemeinsam effiziente und nachhaltige Strategien entwickeln zu 
können. die ständige kommunikation mit unseren klientinnen sehen wir als einen 
wichtigen teil unserer Vertretungsleistung, wobei es eine stärke unserer kanzlei 
ist, unsere klientinnen vornehmlich per e-mail ständig aktuell über den stand ihrer 
angelegenheit zu informieren. das Vorbereiten unserer klientinnen auf den ablauf 
eines gerichtsverfahrens betrachten wir ebenfalls als einen wichtigen teil unserer 
aufgaben, damit unsere klientinnen sich hinreichend sicher fühlen, um bei gericht 
einen entsprechend guten eindruck zu hinterlassen. 

im rahmen des praktikums verrichten praktikantinnen die erforderlichen wege und 
erledigungen bei den gerichten und behörden. Zur Vorbereitung auf die praktische 
juristische Tätigkeit führen PraktikantInnen rechtliche Recherchen unter Aufsicht 
und anleitung der rechtsanwälte durch.

AngABen zUm PrAktIkUm

ort graz
praktikumsplätze 2 pro Jahr
dauer 1 – 2 Monate
Zeitraum Laufend
schwerpunkte allg. Zivilrecht, Liegenschaftsrecht, wirtschaftsrecht,

schadenersatzrecht, Verwaltungsrecht
Voraussetzungen fachprüfung bürgerliches recht
bezahlung nach Vereinbarung



AUSTiN | BFP

AUSTIN | BFP sind Beratungsunternehmen, die einerseits alle steuerlich relevanten 
bereiche abdecken und sich andererseits auf die strategische entwicklung und das 
wachstum von unternehmen und organisationen spezialisiert haben.

die immer komplexer werdenden aufgaben erfordern vernetztes denken, flexibi-
lität, Loyalität und das wissen, eine/n verlässliche/n und verantwortungsvolle/n 
partner/in an seiner seite zu wissen.

strategisches management bedeutet weitblick zu haben und Leistungspakete an-
zubieten, die inhaltlich alle Verknüpfungen abdecken. unser partnerschaftliches 
Denken und Handeln führt zu jenen innovativen Lösungen, die den Erfolg am Markt 
möglich machen.

neben unseren kernsegmenten tax, audit und consulting bietet unser multi- 
disziplinäres team gezieltes know-how, vom kommunalen bereich über die freien 
berufe bis hin zur stiftung, an.

im rahmen der praktika in unserem haus erhalten sie einblick in die arbeitsabläufe 
und unterstützen das jeweilige Team bei laufenden Tätigkeiten bzw. in laufenden 
Projekten. Wir bieten Praktikumsplätze im Consulting sowie in der Steuerberatung 
und wirtschaftsprüfung an.

AngABen zUm PrAktIkUm  Consulting

ort graz
praktikumsplätze 1 – 3 pro Jahr
dauer 2 – 6 Monate, min. 30 h/Woche
Zeitraum Laufend, außer im Juli und august
schwerpunkte Unternehmensfinanzierung, Strategieberatung, Innovations- 

beratung, förderberatung. aufgabenbereiche: desk research, 
erstellen von präsentationen, angeboten und berichten, 
erstellen von businessplänen

Voraussetzungen fachprüfungen bürgerliches recht, unternehmensrecht, 
finanzrecht, zusätzlich Verfassungsrecht oder Verwaltungsrecht 
wünschenswert, deutsch und englisch in wort und schrift

bezahlung Ab € 1.050,– brutto/Monat
anmerkungen fixanstellung nach ende des studiums ist möglich

AngABen zUm PrAktIkUm  Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung

ort graz
praktikumsplätze 1 – 3 pro Jahr
dauer steuerberatung: zwischen 6 wochen und 3 monaten

wirtschaftsprüfung: 3 monate
Zeitraum steuerberatung: Juli und august

wirtschaftsprüfung: februar bis april
schwerpunkte steuerberatung: erstellung von Jahresabschlüssen und steuer- 

erklärungen, laufende buchhaltung, mitarbeit im bereich inter-
nationales steuerrecht
wirtschaftsprüfung: recherchearbeiten, Verfassen von berich-
ten, dokumentation, mitarbeit bei prüfungstätigkeiten

Voraussetzungen fachprüfungen bürgerliches recht, unternehmensrecht, 
Finanzrecht & Arbeitsrecht sowie Kenntnisse im Rechnungs- 
wesen (idealerweise hak matura oder Lehrgang rechnungs- 
wesen für Juristinnen und Juristen)

bezahlung Ab € 1.050,– brutto/Monat
anmerkungen fixanstellung nach ende des studiums ist möglich

1312 steiermark steiermarkrewipraxisrewipraxis
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Binder, Grossek & Partner
Steuerberatungs- und 
wirtschaftsprüfungsgmbH

4 Wochen – 4 Stationen. 4 Stationen, die Ihnen wirklich zeigen, was ein Beratungs-
unternehmen ausmacht, welches die aufgaben sind, wie die Jobs sich anfühlen.  
besprechungen mit klientinnen und geschäftsführerinnen, dabei sein bei klientin-
nen vor ort und erfahren, was ein unternehmen am Laufen hält. steuerberatung, 
Wirtschaftsprüfung und Consulting. Das ist das Summertrainee-Programm bei BG&P.

Vision 2021 – Strategisch erfolgreich beraten

wir sind mit ihnen partnerschaftlich und mutig in komplexen marktsegmenten unter-
wegs. wir betrachten die welt mit ihren augen und sind offen für zukunftsorientierte 
Veränderungen.

strategisch begleiten wir sie durch eine zunehmend digitalisierte welt. wir kennen die 
Vorteile dieser welt. wo andere statisch sind, handeln wir dynamisch und zielgerichtet.
Unsere hellen Köpfe finden für Sie umsetzbare Lösungen und zufriedenstellende 
antworten. erfolgreich beraten bedeutet für uns, sie zu begeistern.

wir arbeiten verlässlich und sind auch bei komplizierten ausgangssituationen und 
unter schwierigen rahmenbedingungen zuversichtlich.

die Zukunft ist nicht sorgenfrei, aber wir sind erfolgssicher. wir sind und bleiben 
authentisch.

AngABen zUm PrAktIkUm

ort graz
praktikumsplätze Sommer: 4; unterjährig: 1 – 2
dauer Sommer: 4 Wochen; unterjährig: 3 Monate
Zeitraum Sommer: Juli oder August; unterjährig: Februar – April
schwerpunkte Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung, je nach Team:

großunternehmen, kmu und börsennotierte unternehmen
Voraussetzungen hak, steuerrecht oder erfahrung im bereich rechnungswesen
bezahlung nach kV

Böhm reckenzaun & Partner

Unsere Kanzlei ist eine moderne Wirtschaftskanzlei. Wir bieten – sowohl im 
privaten Bereich universell als auch für UnternehmerInnen speziell – Unter- 
stützung als parteienvertreter vor gerichten und behörden, sind ständige 
berater und verfassen Verträge.

als spezialisten begleiten wir komplexe außergerichtliche oder gerichtliche 
sanierungs- und restrukturierungsvorhaben und sind laufend als insolvenz- 
verwalter tätig.

der/die praktikant/in unterstützt im rahmen seines/ihres praktikums uns 
und unser team bei der Vorbereitung von eingaben und bei behördenwegen. 
Je nach anforderung wird der/die praktikant/in auch in aufgaben im Zuge von 
insolvenzabwicklungen eingebunden.

AngABen zUm PrAktIkUm

ort graz
praktikumsplätze 1
dauer flexibel
Zeitraum Laufend
schwerpunkte unternehmensrecht, insolvenzrecht, allgemeines Zivilrecht und 

strafrecht
Voraussetzungen fachprüfungen bürgerliches recht, strafrecht, 

Verfassungs- und Verwaltungsrecht
bezahlung geringfügige beschäftigung
anmerkungen 10 h/woche an 2 halbtagen
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Brandauer rechtsanwälte 

Brandauer Rechtsanwälte ist eine junge, dynamische, stark aufstrebende und in-
ternational tätige rechtsanwaltskanzlei und sucht die besten köpfe. wir verstehen 
uns als eine in die Zukunft orientierte kanzlei mit besonderem fachwissen und 
suchen Verstärkung für unseren standort in salzburg.

das aufgabengebiet im praktikum umfasst die Vorbereitung und begleitung bei  
Gerichts- und Vertragsverhandlungen, die Ausarbeitung von juristischen Frage-
stellungen sowie juristischen Recherchen und die Beurteilung von Sachverhalten.  
außerdem beinhaltet die tätigkeit die erstellung von schriftsätzen und den kon-
takt mit behörden und gerichten sowie eine selbstständige aktenverwaltung. wir 
nehmen selbstverständlich rücksicht auf prüfungen und Lehrveranstaltungen.

Make a Statement – join Brandauer Rechtsanwälte.

AngABen zUm PrAktIkUm

ort salzburg
praktikumsplätze 1 – 2
dauer min. 2 monate, bestenfalls langfristig neben dem studium
Zeitraum Laufend
schwerpunkte immobilienrecht, Zivilrecht, wettbewerbsrecht,

unternehmensrecht
Voraussetzungen fachprüfungen bürgerliches recht, unternehmensrecht,

Zivilverfahrensrecht erforderlich; fortgeschrittenes studium,
sehr gute englisch- und edV-kenntnisse und hohe Lern- und 
einsatzbereitschaft erwünscht; praxiserfahrung von Vorteil

bezahlung nach Vereinbarung

CHSH rechtsanwälte GmbH

CHSH ist eine der führenden Wirtschaftskanzleien Österreichs mit integrierter 
praxis in mittel- und osteuropa. mit über 180 Juristinnen stellen wir unseren 
mandantinnen erfahrung und expertise auf allen gebieten des wirtschafts- 
rechts in Österreich und an unseren Standorten in CEE zur Verfügung.

chsh bietet im Juli bzw. im august summer internships in unterschiedlichen 
Departments an. Vier Wochen lang haben Sie die Möglichkeit, Ihr juristisches 
know-how in die praxis umzusetzen. im summer internship werden sie die gele-
genheit bekommen, an spannenden juristischen Causen mitzuarbeiten. Zusätzlich 
ermöglichen Ihnen wöchentliche Workshops und Vorträge zu juristischen Fach- 
gebieten, die Verbindung zwischen theorie und praxis herzustellen. 

ergreifen sie die chance, bei chsh durchzustarten! 
seien sie „mittendrin statt nur dabei“! 

AngABen zUm PrAktIkUm

ort wien
praktikumsplätze 1
dauer 1 monat
Zeitraum Juli oder august 2019
schwerpunkte Juristische mitarbeit in unterschiedlichen bereichen des wirt-

schaftsrechts. workshops und Vorträge runden das programm 
ab

Voraussetzungen abgeschlossener 2. studienabschnitt; das angebot richtet sich 
auch an absolventinnen und doktorandinnen

bezahlung nach Vereinbarung
anmerkungen sehr gute englischkenntnisse, interesse bzw. erste erfahrungen 

im wirtschaftsrecht
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CMS reich-rohrwig Hainz
rechtsanwälte GmbH
bei cms reich-rohrwig hainz sind wir uns sicher, dass Leistungen auf höchstem  
niveau nur in einem entsprechenden arbeitsumfeld möglich sind. unser unter- 
nehmen zeichnet sich besonders durch drei faktoren aus: 

•  Erstens finden Sie bei uns ein kollegiales und konstruktives Miteinander. 
•  Zweitens bieten wir Ihnen ein internationales Umfeld und alle Vorteile einer

großen sozietät. 
•  Und drittens ist in unserem Unternehmen die Leidenschaft für höchstes

fachliches niveau spürbar.

mit unserem headquarter in wien und unseren standorten in cee gehören wir zu den 
marktführern. darüber hinaus ist cms mit mehr als 4.500 Juristinnen weltweit vertre-
ten und verbindet so lokale Expertise mit globaler Präsenz. Der rasche und effiziente 
austausch von wissen und Leistung sowie die grenzüberschreitende Zusammen- 
arbeit sind weitere pluspunkte.

Das CMS-Sommerpraktikum findet jedes Jahr im Juli statt und bietet viele wertvolle 
einblicke, praktische erfahrungen am konkreten mandat und enge Zusammenarbeit 
mit spezialistinnen. sie lernen zwei unterschiedliche fachbereiche kennen, erstellen 
Vertragsdokumente, besuchen recherchetrainings, begleiten unsere Juristinnen zu 
gerichtsverhandlungen und trainieren ihr geschick bei Verhandungsspielen. 

AngABen zUm PrAktIkUm

ort wien
praktikumsplätze 1
dauer 1 monat
Zeitraum Juli
schwerpunkte Juristische mitarbeit in allen bereichen des wirtschaftsrechts, 

Zuordnung einer Abteilung je nach Interesse sowie buntes, 
intensives rahmenprogramm

Voraussetzungen ausgezeichnete englischkenntnisse, überdurchschnittlicher 
studienerfolg, fortgeschritten im studium (3. studienabschnitt)

bezahlung € 1.500,– brutto/Monat für 40 h/Woche

Deloitte Österreich 
Standort Graz
deloitte ist der führende österreichische anbieter von professional services.

Wir laden Sie ein, Teil unseres jungen, aufstrebenden Teams im Bereich „Financial 
advisory services“ oder im bereich „tax“ zu werden. erleben sie den alltag eines 
big4-beraters live.

im bereich „financial advisory services“ setzen sie komplexe und interdisziplinäre 
Projekte in den Bereichen M&A, Sanierung, Compliance oder Forensic um. Ihre Auf-
gaben sind z.b. die mitarbeit bei due diligences oder independent business reviews. 

im bereich „tax“ unterstützen sie uns bei der bearbeitung von steuerlichen frage-
stellungen und lernen unser daily business kennen. Zu ihren aufgaben gehören die 
erstellung von steuererklärungen und das Verfassen von stellungnahmen sowie die 
Mitarbeit bei Spezialprojekten.

AngABen zUm PrAktIkUm

ort graz
praktikumsplätze 1
dauer 1 – 3 Monate
Zeitraum Laufend
schwerpunkte Financial Advisory Services & Tax
Voraussetzungen •  Interesse an wirtschaftsrechtlicher Beratung 

•  Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen
•  Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit
•  Umsetzungsstärke und Teamfähigkeit
•  Professionelles Auftreten und sehr gute Kommunikations-

fähigkeiten
bezahlung € 1.500,– brutto/Monat für 40 h/Woche
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DOrDA rechtsanwälte GmbH

ARE WE YOUR PERFECT FIT?

DORDA ist eine führende Wirtschaftsanwaltskanzlei in Österreich. Unsere Stärken 
liegen in präzision, innovation und flexibilität. mit unserer beratung verschaffen wir 
unseren mandantinnen klarheit für entscheidungen in allen bereichen des wirt-
schaftsrechts. 

wir bieten studierenden im Zuge eines praktikums die ideale möglichkeit, einblick in 
den juristischen Alltag einer renommierten internationalen Wirtschaftskanzlei zu er-
halten. wir sind auf der suche nach Juristinnen mit kreativen Lösungsansätzen, un-
konventionellen strategien und neuen sichtweisen. musketier statt einzelkämpfer! 

aufgabenbereiche unserer trainees:

•  Juristische Recherche in den gängigen Rechtsdatenbanken
•  Mitarbeit bei Publikationen, Vertragsentwürfen, Schriftsätzen, Stellungnahmen

und rechtsgutachten
•  Teilnahme an Gerichtsverhandlungen und KlientInnenterminen abhängig

von team und causen

AngABen zUm PrAktIkUm

ort wien
praktikumsplätze 1
dauer 1 monat (Vollzeit)
Zeitraum september
schwerpunkte alle bereiche des wirtschaftsrechts
Voraussetzungen Letzter studienabschnitt, ausgez. englischkenntnisse
bezahlung Ab € 1.500,– brutto
anmerkungen Einsatzfreude und juristischer Scharfsinn gewünscht

eisenberger & Herzog
rechtsanwalts GmbH 
mit über 70 Juristinnen sind wir eine der erfolgreichsten wirtschaftsanwaltskanzleien 
Österreichs. Unsere JuristInnen gehören zu den Besten der Branche. Wir haben Part-
nerkanzleien in allen wichtigen Jurisdiktionen, darunter magic circle-kanzleien wie 
Allen & Overy, Clifford Chance und Linklaters. 2017 belegte Eisenberger & Herzog 
den 4. platz im ranking der beliebtesten arbeitgeber der renommierten fachzeit-
schrift JuVe (arbeitgeber ranking). 

der großteil unserer expertinnen hat während des studiums Leistungsstipendien 
erhalten oder wurde in high-potential-programme aufgenommen. auch der anteil an 
kolleginnen mit post-graduate-abschluss einer renommierten internationalen uni-
versität ist hoch.

Das einmonatige Praktikum bei uns ist der erste Schritt, um in die juristische arbeits- 
praxis einer erfolgreichen kanzlei einzutauchen. damit sie möglichst viel lernen und 
sich auch selbst einbringen können, steht ihnen vom ersten tag an ihr/e eigene/r 
tutor/in zur Verfügung. nach dem praktikum erhalten sie in einem persönlichen 
review-gespräch wertvolles feedback für die weiterentwicklung ihres potenzials.  
ob eine stelle als dauerpraktikantin oder ein soforteinstieg als konzipientin, alles ist 
möglich, wenn sie uns von ihrer Leistung überzeugen. 

AngABen zUm PrAktIkUm

ort graz und wien
praktikumsplätze 1 platz/monat
dauer 1 monat
Zeitraum februar bis november
schwerpunkte Graz: Öffentliches (Wirtschafts-)Recht, Unternehmensrecht

wien: unternehmensrecht, kartellrecht, finance
Voraussetzungen abgeschlossener 2. studienabschnitt wünschenswert
bezahlung nach Vereinbarung
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eY Law – Pelzmann Gall
rechtsanwälte GmbH
Die Pelzmann Gall Rechtsanwälte GmbH (“EY Law”) ist eine international ausgerich-
tete wirtschaftsrechtskanzlei mit sitz in wien. der schwerpunkt unserer beratung 
liegt in der Betreuung nationaler und internationaler M&A-Transaktionen und Um-
gründungen sowie der laufenden beratung unserer klientinnen in allen fragen des 
Wirtschaftsrechts. EY Law verfügt über ein Netzwerk von mehr als 2.100 JuristInnen 
in mehr als 80 Ländern weltweit.

als international ausgerichtete wirtschaftskanzlei sind wir ständig daran interes-
siert, juristische Talente kennenzulernen. In unserer Kanzlei erwartet Sie neben her-
vorragender juristischer Ausbildung ein dynamisches Team und ein Arbeitsumfeld, in 
dem kreativität, Zusammenhalt und lösungsorientiertes denken an vorderster stelle 
stehen. durch frühzeitige Übertragung eigenständiger Verantwortung werden unsere 
MitarbeiterInnen von Beginn an gefordert und gefördert und profitieren dabei stets 
vom rückhalt und der sicherheit eines erfahrenen, hoch motivierten anwältinnen-
teams in einer kompakten kanzleistruktur.

AngABen zUm PrAktIkUm

ort wien
praktikumsplätze 1 – 3
dauer 40 h/woche für 1 monat
Zeitraum Juli – September 2019
schwerpunkte arbeitsrecht, bank- und kapitalmarktrecht, compliance,

datenschutz, gesellschafts- und unternehmensrecht,
Immobilienrecht, IP/IT, Mergers & Acquisitions,
Öffentliches Recht, Wettbewerbsrecht

Voraussetzungen fortgeschrittenes studium der rechtswissenschaften,
sehr guter studienerfolg, ausgezeichnete englischkenntnisse, 
teamfähigkeit und flexibilität

bezahlung nach Vereinbarung

Fink, Bernhart, Haslinglehner,
Peck, Kaltenhauser rechtsanwälte
unsere rechtsanwaltskanzlei wurde im Jahr 1972 von dr. gerhard fink in klagenfurt 
gegründet. wir führen für unsere mandantinnen nicht nur Verfahren vor gerichten 
und Verwaltungsbehörden, sondern unterstützen unsere klientinnen in allen wirt-
schaftlichen und unternehmensrechtlichen belangen, insbesondere auch bei der er-
richtung von Verträgen, unabhängig davon, ob es sich um kauf-, miet-, gesellschafts-,  
unternehmens- oder andere Verträge handelt.

durch unser team von fünf anwältinnen können wir unsere klientinnen in zahlreichen  
rechtsbereichen beraten und unterstützen.

ihre aufgabe als praktikantin wird insbesondere die Lösung von rechtlichen frage- 
stellungen im Zusammenhang mit aktuellen fällen, sowie das Verfassen von recht-
lichen stellungnahmen im Zivil-, straf- und Verwaltungsrecht sein. Überdies können 
sie unseren anwältinnen bei der Verrichtung von Verhandlungen vor Zivilgerichten 
und Verwaltungsbehörden über die schulter blicken und auch eingaben und rechts- 
mittel an die gerichte und behörden analysieren und vorbereiten.

AngABen zUm PrAktIkUm

ort klagenfurt
praktikumsplätze 1 – 2
dauer flexibel
Zeitraum sommer 2019
schwerpunkte rechtliche recherchen
Voraussetzungen fachprüfung bürgerliches recht oder unternehmensrecht
bezahlung nach Vereinbarung
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Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ist eine der weltweit erfolgreichsten Anwaltsso-
zietäten mit über 2.500 anwältinnen an standorten in 27 Ländern. wir unterstützen 
erfolgreich die führenden industrie- und finanzunternehmen, institutionen und re-
gierungen bei ihren komplexen rechtlichen fragestellungen.

Die PartnerInnen und MitarbeiterInnen von Freshfields Bruckhaus Deringer verfol-
gen weltweit ein gemeinsames Ziel: für unsere mandantinnen die beste internatio-
nale kanzlei zu sein. das bedeutet: wir meistern täglich spannende aufgaben. wir 
werden immer mit neuen fachlichen herausforderungen konfrontiert. wir arbeiten in 
einem top-team mit interessanten und netten menschen. und die karriereentwick-
lung unterstützen wir mit einem ausgefeilten weiterbildungsprogramm.

Lernen sie uns ‚unplugged‘ kennen! 

Freshfields Unplugged ist unser Programm für neugierige und motivierte Studierende 
und Absolvierende. Unsere juristischen PraktikantInnen sind nicht nur einer Praxis-
gruppe zugeteilt, sondern unterstützen alle kolleginnen bei der aktuellen mandats-
arbeit. so haben sie die möglichkeit, ihren schwerpunkt individuell zu setzen, alle 
bereiche des wirtschaftsrechts kennenzulernen und unsere arbeitsatmosphäre und 
unser team ‚unplugged‘ mitzuerleben. 

AngABen zUm PrAktIkUm

ort wien
praktikumsplätze bis zu 4 pro Jahr
dauer 1 Monat (Zw. März bis Mai auch 2 – 3 Monate möglich)
Zeitraum februar bis november 2019
schwerpunkte Juristische mitarbeit in allen bereichen des wirtschaftsrechts
Voraussetzungen abgeschlossener 2. studienabschnitt
bezahlung Mind. € 1.500,– brutto/Monat

Gaedke & Angeringer
Steuerberatung GmbH
die wurzeln der steuerberatung in graz reichen zurück bis 1934. Über die Jahre 
haben wir ein hohes maß an kenntnissen in verschiedenen branchen entwickelt. 
Vielseitigkeit zählt zu den stärken unserer kanzlei. darüber hinaus können unsere 
KlientInnen von der fachlichen Spezialisierung unserer SteuerberaterInnen profitie-
ren, die rasch fundierte antworten bei komplexen fragen des steuerrechts sowie 
arbeits- und sozialrechts garantieren.

an den vielen langfristigen und vertrauensvollen klientinnen-beziehungen messen 
wir die Qualität unserer Arbeit. Kommunikation auf Augenhöhe, individuelle, persön-
liche beratung und effektive Lösungen zeichnen uns aus.

ein praktikum bei uns ermöglicht ihnen einen rundumblick in die welt des steu-
erwesens. sie bekommen ein gefühl für das erkennen und einordnen von steuer-, 
sozial- und sonstigen abgabenrechtlichen sachverhalten; einblick in die beurteilung 
von sachverhalten der einkommen-, umsatz- und körperschaftssteuer, Lohn- und 
gehaltsverrechnung nach arbeits-, sozial- und steuerrechtlichen kriterien, und ein-
blicke in die abläufe von steuerverfahren und deren fristen sowie in die buchhal-
tung, einnahmen-ausgabenrechnung und administrative arbeiten.

AngABen zUm PrAktIkUm

ort graz
praktikumsplätze 1
dauer 1 monat
Zeitraum Mai – September
schwerpunkte steuerberatung und unternehmensberatung
Voraussetzungen Sie lieben es mit Zahlen zu jonglieren. Sie sind zuverlässig, 

freundlich und verlieren nicht ihr Lächeln, wenn es einmal länger 
dauert. sie haben spaß an der arbeit und mit ihrer kommunika-
tiven Art sind Sie ein Gewinn für jedes Team.

bezahlung nach Vereinbarung
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Graf & Pitkowitz
rechtsanwälte GmbH
die graf und pitkowitz rechtsanwälte gmbh ist eine österreichische rechts- 
anwaltskanzlei mit internationaler ausrichtung. die kanzlei verfügt über büros in 
wien und graz. 

der schwerpunkt der kanzlei liegt in der beratung von mandantinnen in allen fragen 
des österreichischen und europäischen wirtschaftsrechts. 

der haupttätigkeitsbereich des grazer büros liegt in der Lösung komplexer frage-
stellungen rund um das insolvenz- und sanierungsrecht. 

auf sie wartet ein spannendes und mit sicherheit lehrreiches praktikum. sie werden 
den beruflichen Praxisalltag eines Anwalts/einer Anwältin von all seinen Facetten 
kennenlernen und einen realistischen einblick in diesen berufszweig bekommen.  

die hauptaufgabe eines praktikanten/einer praktikantin besteht insbesondere 
darin, rechtsanwältinnen, konzipientinnen und assistentinnen bei ihren aufgaben 
unterstützend zur seite zu stehen. 

dies beinhaltet hauptsächlich das erledigen von wegen zu gerichten, notariaten, 
rechtsanwältinnen und banken, aber auch recherchearbeiten zu materiell-rechtli-
chen und prozessualen rechtsfragen stehen an der tagesordnung. 

Ein umfassender Einblick in die Arbeitsweise einer Wirtschaftskanzlei ist jedenfalls 
garantiert. 

AngABen zUm PrAktIkUm

ort graz
praktikumsplätze 1 – 2
dauer 1 monat
Zeitraum August – September
schwerpunkte wirtschaftsrecht, insolvenzrecht
Voraussetzungen keine besonderen Voraussetzungen
bezahlung € 1.000,– brutto

Gallego Abogados
rechtsanwaltskanzlei
die kanzlei gallego abogados berät mittelständische unternehmen aus dem aus-
land, große nationale unternehmen und privatpersonen unter anderem im bank-
recht, gesellschaftsrecht, handelsrecht, umweltrecht, bei schiedsverfahren und 
im prozessrecht, im öffentlichen auftragswesen, steuerrecht, urheberrecht, insol-
venzrecht, wettbewerbsrecht, bergbaurecht, bei auslandsinvestitionen, im Versiche-
rungsrecht sowie im nationalen und internationalen Vertragsrecht.

Die Rechtsanwaltskanzlei wurde im Jahr 1995 von Herrn Prof. Dr. jur. Helmuth Gallego  
in Bogotá gegründet. Das AnwältInnenteam besteht derzeit aus vier VolljuristInnen 
aus Deutschland und Kolumbien und wird von Prof. Dr. jur. Helmuth Gallego geleitet. 
Je nach bedarf korrespondieren die rechtsanwältinnen mit ihren mandantinnen auf 
deutsch, englisch oder spanisch.

typische tätigkeiten unserer praktikantinnen sind das erstellen von rechtsver- 
gleichenden gutachten, sowie nationalen und internationalen Verträgen, die be- 
arbeitung von rechercheaufträgen im kolumbianischen und deutschen recht, so-
wie die begleitung von unseren rechtsanwältinnen zu terminen beim finanzamt, 
der handelskammer von bogotá, aufsichtsbehörden, sowie beim Zivil- und Verwal-
tungsgericht.

AngABen zUm PrAktIkUm

ort bogotá
praktikumsplätze 1
dauer min. 8 wochen / stundenausmaß: 40 h/woche
Zeitraum Laufend
schwerpunkte wirtschaftsprivatrecht, energie- und umweltrecht, Vergaberecht
Voraussetzungen sehr gute englisch- und grundlegende spanischkenntnisse
bezahlung nach Vereinbarung
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Grilc Vouk Škof
rechtsanwälte - odvetniki
die kanzlei wurde 1979 gegründet und hat neben der Zentrale in klagenfurt stand-
orte in Wien, Graz und Ljubljana/Slowenien. 

das team besteht aus über 15 personen, davon sind derzeit drei partnerinnen und 
fünf juristische MitarbeiterInnen. Dadurch ist jederzeit persönlicher Kontakt mit allen 
Mitgliedern der Kanzlei möglich sowie Unterstützung bei der Lösung von juristischen 
aufgaben und sonstigen tätigkeiten gegeben. die größe der kanzlei ermöglicht  
einen guten Einblick in den juristischen Alltag und in die Hintergründe umfangreicher 
administrativer büroführung.

grenzüberschreitende arbeit und mehrsprachigkeit sind in der kanzlei arbeitsalltag 
und für das gesamte team eine selbstverständlichkeit. frühe erfahrungen mit kom-
plexen auslandssachverhalten schaffen ein problembewusstsein hinsichtlich der 
Bewältigung staatenübergreifender juristischer Fragestellungen. Im Fokus stehen 
insbesondere die rechtsordnungen mittel- und südosteuropas.

die breit gefächerte kanzlei verfügt über klare schwerpunkte in den unten angeführ-
ten bereichen und vertritt regelmäßig in Verfahren vor den höchstgerichten sowie 
dem eugh. das praktikum bietet die möglichkeit, das an der universität erlernte 
nahezu in jedem Rechtsgebiet anzuwenden und zu vertiefen.

AngABen zUm PrAktIkUm

ort klagenfurt
praktikumsplätze 1
dauer 1 – 2 Monate
Zeitraum Juli, august bzw. nach Vereinbarung, laufend
schwerpunkte Österreichisches, Slowenisches und Kroatisches Wirtschafts-

recht, Zivilrecht, Vertragsrecht, Europarecht, Öffentliches Recht, 
menschenrechte, grundfreiheiten, minderheitenrechte,
dispute resolution

Voraussetzungen slowenisch-, kroatisch-, serbisch-, ungarisch-, slowakisch- oder 
tschechisch-kenntnisse

bezahlung nach Vereinbarung

Grazer wechselseitige
Versicherung AG
die grazer wechselseitige Versicherung ag hat sich seit ihrer gründung durch erz-
herzog Johann von Österreich im Jahr 1828 von der ursprünglichen Feuerversiche-
rung zu einem internationalen konzern in Zentral- und osteuropa entwickelt, der 
Versicherungen, immobilien und finanzdienstleistungen unter einem dach vereint.

als konzernzentrale für einen österreichischen Versicherungskonzern mit niederlas-
sungen in 13 zentral- und osteuropäischen staaten deckt unsere generaldirektion in 
Graz auch ein breites Spektrum an juristischen Tätigkeitsfeldern ab.

interessierten studierenden der rechtswissenschaften stehen somit für praktika 
eine Reihe von unterschiedlichen juristischen Aufgabengebieten zur Verfügung, 
um einblick in die verschiedensten arbeitsabläufe zu erhalten: über schadener-
satzrecht, ekhg und Vertragsrecht, bis hin zu gesellschafts- und immobilienrecht. 

Das jeweilige Einsatzgebiet im Praktikum hängt dabei sowohl von den Interessen-
schwerpunkten der Studierenden als auch vom betrieblichen Bedarf bzw. Projekt-
bezug ab. 

AngABen zUm PrAktIkUm

ort graz
praktikumsplätze 1
dauer 1 – 5 Monate
Zeitraum nach Vereinbarung
schwerpunkte Ausarbeitung juristischer Aufgabenstellungen in unterschied-

lichen Rechtsbereichen (je nach Bedarf und Projektbezug)
Voraussetzungen fachprüfungen bürgerliches recht und unternehmensrecht,

ev. auch kenntnisse im immobilienrecht
bezahlung € 1.150,– brutto/Monat
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Kaan Cronenberg & Partner
rechtsanwälte GmbH & Co KG
unsere kanzlei besteht seit 1897 und wird seitdem von im wirtschaftsrecht spezia-
lisierten rechtsanwälten geführt. wir verstehen uns als boutiquekanzlei, sohin als 
ein team von spezialisten mit unterschiedlicher ausrichtung, die gemeinsam eine 
umfassende beratung in sämtlichen rechtlichen belangen anbieten können.

wir legen besonderen wert darauf, dass das team aus unseren rechtsanwälten, 
rechtsanwaltsanwärterinnen und den unterstützenden mitarbeiterinnen exklusiv 
ausgewählt wird, um eine bestmögliche und höchstpersönliche betreuung unserer 
klientinnen zu gewährleisten.

Wir beschränken uns nicht auf die Erarbeitung juristischer Lösungen, sondern behal-
ten stets die wirtschaftlichen Zusammenhänge im auge. wir beraten und vertreten 
privatpersonen, einzelunternehmerinnen, kmus, börsennotierte aktiengesellschaf-
ten und die öffentliche hand in wirtschaftsrechtlichen fragen aller art.

wir bieten studentinnen praktikumsplätze an. das praktikum zielt auf eine einjährige  
beschäftigung in unserer kanzlei ab und ermöglicht unseren studentinnen das ken-
nenlernen eines modernen kanzleibetriebes. 

AngABen zUm PrAktIkUm

ort graz
praktikumsplätze 2
dauer nach Vereinbarung, bevorzugterweise aber auf ein Jahr befristet
Zeitraum September bis September des Folgejahres
schwerpunkte wirtschaftsrecht, Verwaltungsrecht, insolvenzrecht, gesell-

schaftsrecht / M&A, Unternehmensrecht, Bau- und Bauver-
tragsrecht, wohn- und Liegenschaftsrecht, Ziviltechnikerrecht, 
insolvenzen und unternehmenssanierungen, strukturierung
von familienunternehmen, immaterialgüterrecht, wasserrecht 
und umweltrecht

Voraussetzungen keine besonderen Voraussetzungen
bezahlung nach Vereinbarung

hba Held Berdnik Astner & Partner 
rechtsanwälte GmbH
hba berät unternehmen, privatpersonen und die öffentliche hand bei all ihren recht-
lichen gestaltungsfragen. 

Mit einem breit aufgestellten Team in Österreich und in der Schweiz stehen bei allen 
juristischen Fragestellungen im nationalen und grenzüberschreitenden Kontext er-
fahrene expertinnen zur seite. 

im fokus steht bei hba immer die erzielung maßgeschneiderter und wirtschaftlich 
sinnvoller Lösungen. höchster einsatz und persönliches engagement gehören daher 
ebenso zum Leitbild wie diskretion, sachkompetenz, Verlässlichkeit und integrität.

werden sie einen monat lang mitglied unseres teams bei hba!

hba bietet wissbegierigen und engagierten Jus-studierenden die möglichkeit, in einem  
einmonatigen sommerpraktikum in den berufsalltag eines rechtsanwalts/einer 
rechtsanwältin einzutauchen. 

sie haben die gelegenheit, in unterschiedlichen fachgebieten zu arbeiten und zu 
lernen. begleiten und unterstützen sie unsere Juristen und Juristinnen bei ihrer 
täglichen arbeit. Verfassen sie selbstständig schriftsätze, anträge oder Verträge. 
besuchen sie mit unseren Juristen und Juristinnen Verhandlungen und erarbeiten 
sie eigenständig Lösungen zu diversen rechtsfragen!

AngABen zUm PrAktIkUm

ort graz
praktikumsplätze 1 – 3
dauer 1 monat
Zeitraum Juli, august, september 2019 / 40 h/woche
schwerpunkte alle bereiche des wirtschaftsrechts, familienrecht, immobilien-

recht, Arbeitsrecht, Öffentliches Recht
Voraussetzungen fachprüfung bürgerliches recht, bei individueller schwerpunkt-

setzung in der Bewerbung Fachprüfung im jeweiligen Bereich
bezahlung nach Vereinbarung
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Landesverwaltungsgericht Kärnten

das Landesverwaltungsgericht kärnten, mit sitz in klagenfurt am wörthersee, ist 
eines von insgesamt neun bundesweit eingerichteten Landesverwaltungsgerichten, 
das durch seine – mit den richterlichen Garantien der Unabhängigkeit, Unabsetz-
barkeit und Unversetzbarkeit ausgestatteten – 20 Verwaltungsrichter und Verwal-
tungsrichterinnen, über öffentlich-rechtliche streitigkeiten erkennt. 

bei einem praktikum im Landesverwaltungsgericht kärnten erhalten studierende 
wertvolle einblicke in das breite spektrum der gerichtlichen tätigkeiten und haben 
die möglichkeit, bei richterlichen erledigungen und im evidenzbüro mitzuarbeiten 
sowie an Verhandlungen als Zuhörerinnen teilzunehmen. 

durch das praktikum sollen größtmögliche praktische erfahrungen im bereich des 
öffentlichen Rechts gesammelt und zusätzliche Qualifikationen erworben werden.

AngABen zUm PrAktIkUm

ort klagenfurt
praktikumsplätze 2
dauer 4 – 6 Wochen 
Zeitraum Ganzjährig
schwerpunkte Öffentliches Recht - Verwaltungsrecht (insbesondere StVO, 

kfg, gewerbeordnung, anlagenrecht, sicherheitspolizeigesetz), 
kärntner Landesgesetze (insbesondere kärntner bauordnung, 
kärntner naturschutzgesetz) und abgabenrecht (insbesondere 
bundesabgabenordnung, kärntner Zweitwohnsitzabgabe)

Voraussetzungen fachprüfungen Verfassungsrecht und Verwaltungsrecht; 
kenntnisse im bereich des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens 
und/oder verwaltungsrechtlicher materiengesetze (besonderes 
Verwaltungsrecht); kenntnisse im umgang mit recherchetools 
(rechtsdatenbanken) sind von Vorteil

bezahlung gemäß Volontärsvertrag 

Landeskrankenhaus -
Universitätsklinikum Graz
Stabsstelle recht und Beschwerden

der stabsstelle obliegt die unternehmensinterne rechtsberatung, die erstellung und 
Überprüfung von Verträgen sowie die (gerichtliche) forderungseintreibung. ferner ist 
die abteilung für das sachschadenmanagement, die interne aufarbeitung von perso-
nenschadensfällen und die beschwerdebearbeitung zuständig.

praktikantinnen werden insbesondere für folgende tätigkeiten herangezogen:

•  Vorbereitung von Rechtsberatungen in den Bereichen Medizin-,
krankenanstalten-, schadenersatz- und berufsrecht

•  Unterstützung bei der Durchführung von Exekutionen

•  Mitwirkung am Personen- und Sachschadensmanagement

•  Mitwirkung am Regress bei drittverschuldetem Krankenstand

•  Unterstützung im Vertragsmanagement

•  Mitwirkung am Beschwerdemanagement

•  Aktualisierung von Serviceunterlagen 

•  Teilnahme an Besprechungen

AngABen zUm PrAktIkUm

ort graz
praktikumsplätze 1
dauer 1 monat / 40 h/woche
Zeitraum Juni – August 2019
schwerpunkte siehe oben
Voraussetzungen gute edV-kenntnisse, gute kenntnisse im umgang mit rechts-

datenbanken. fachprüfungen bürgerliches recht, ZgV und 
Verwaltungsrecht erwünscht

bezahlung € 750,– brutto/Monat
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Lawlinguists international SL

Lawlinguists international sL ist das erste internationale netzwerk mehrsprachiger 
AnwältInnen, das auf juristische Übersetzungen spezialisiert ist.

unser team besteht aus mehr als 1.000 professionellen anwältinnen, die sowohl  
im Bereich juristischer Übersetzungen als auch im angewandten Recht über Kennt- 
nisse verfügen und juristische Übersetzungen hoher Qualität in mehr als 100 Sprach-
kombinationen anbieten.

unser praktikum bietet eine Vielfalt von aktivitäten, dazu zählen z.b. die Überprüfung 
der Übersetzung juristischer Dokumente, die Kontaktaufnahme mit KundInnen und 
Kanzleien Europas, die Verwaltung und Pflege der Kontakte zu ÜbersetzerInnen und 
kundinnen sowie das erstellen von glossaren.

wir bieten spannende aufgaben und einblicke in den internationalen rechtsverkehr, 
eine tolle atmosphäre, ein nettes internationales team und ein schönes büro mitten 
in barcelona.

AngABen zUm PrAktIkUm

ort barcelona
praktikumsplätze 1 – 2
dauer 3 – 4 Monate
Zeitraum Laufend
schwerpunkte Überprüfung der Übersetzung juristischer Dokumente,

Verwaltung und Pflege der Kontakte zu ÜbersetzerInnen
und kundinnen

Voraussetzungen fachprüfungen bürgerliches recht und unternehmensrecht, 
sprachkenntnisse: deutsch und englisch (c1 Level in englisch) 
und fundierte kenntnisse in einer weiteren europäischen
sprache

bezahlung nach Vereinbarung

Landesverwaltungsgericht Steiermark

das Landesverwaltungsgericht steiermark, mit seinem sitz in graz, stellt durch 
seine 37 unabhängigen und weisungsfreien richterinnen und richter die rechts-
staatliche kontrolle des öffentlichen rechts für das bundesland steiermark sicher. 
insgesamt werden vor dem Landesverwaltungsgericht pro Jahr rund 4.000 be- 
schwerdeverfahren in den unterschiedlichsten rechtsmaterien geführt. der der- 
zeitige schwerpunkt liegt dabei im Verwaltungsstrafrecht, dem baurecht, dem öffent-
lichen sicherheitswesen und im arbeits- und sozialrecht.

das Landesverwaltungsgericht steiermark bietet studierenden der rechtswissen-
schaften ganzjährig die Möglichkeit, ein Praktikum zu absolvieren. Jede/r Prakti-
kant/in wird einem richter bzw. einer richterin zugeordnet und wird von diesem/die-
ser auch betreut. durch das praktikum erhalten die studierenden einen praxisnahen 
einblick in die rechtsprechung des öffentlichen rechts und haben die möglichkeit, 
ihre theoretische ausbildung auch in die praxis umzusetzen. so gilt es, im rahmen 
des praktikums recherchearbeiten durchzuführen sowie entscheidungsentwürfe 
vorzubereiten, wodurch die praktikantinnen, neben dem besuch von mündlichen 
Verhandlungen, einen sehr guten einblick in den gerichtsalltag bekommen. 

AngABen zUm PrAktIkUm

ort graz
praktikumsplätze 1
dauer 4 – 6 Wochen
Zeitraum Laufend und im sommer
schwerpunkte Öffentliches Recht
Voraussetzungen fachprüfung und kurs „Verfassungsrecht und allgemeine 

staatslehre“, fachprüfung und kurs „allgemeines Verwaltungs-
recht und Verwaltungslehre“, it-kenntnisse, österr. staatsbür-
gerschaft. fachprüfungen bürgerliches recht, europarecht und 
unternehmensrecht sowie kenntnisse im umgang mit rechts- 
datenbanken erwünscht

bezahlung keine
anmerkungen bei Vorliegen spezieller kenntnisse in einzelnen rechtsmaterien 

bzw. bei Zuteilungswünschen zu gewissen rechtsgebieten, ist 
dies gesondert bekanntzugeben.
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rabel & Partner GmbH 
wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft

wir sind eine der führenden steuerberatungs- und wirtschaftsprüfungsgesellschaf-
ten in graz. mit 70+ mitarbeiterinnen und 7 partnerinnen liegen unsere beratungs-
schwerpunkte in den bereichen steuern (nationales und internationales steuer-
recht), rechnungswesen, wirtschaftsprüfung und financial advisory in nationalen 
und internationalen sachverhalten. wir beraten kmu, international tätige unterneh-
mensgruppen, privatstiftungen, körperschaften öffentlichen rechts und non-pro-
fit-Organisationen.

Durch die Mitgliedschaft bei Praxity, AISBL – der weltweit größten Allianz unabhängi-
ger Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften – können wir auf das 
spezifische Fachwissen von 47.000 ExpertInnen in mehr als 100 Ländern zugreifen.

wenn sie sich für ein praktikum in der steuerberatung/im financial advisory-bereich 
interessieren, bieten wir ihnen folgende interessante aufgabenstellungen:

•  Unterstützung unserer BerufsanwärterInnen bei der Erstellung von einnahmen- 
und ausgabenrechnungen sowie Jahresabschlüssen und steuererklärungen 

•  betreuung von umgründungen und rechtsformgestaltungen
•  beratung von körperschaften öffentlichen rechts 
•  Mitarbeit bei Unternehmensbewertungen, Due Diligences und M&A-Transaktionen

AngABen zUm PrAktIkUm

ort graz
praktikumsplätze 1
dauer 2 – 4 Monate
Zeitraum Laufend
schwerpunkte steuerberatung, unternehmensbewertung
Voraussetzungen spezialisierung auf unternehmensrechnung/wirtschaftsprüfung, 

Rechnungswesen, Steuerlehre, Banking & Finance
bezahlung Je nach ausbildung zw. € 1.042,88 und € 1.390,50 brutto/monat

LiPPiTSCH.NeUMANN.
HAMMerSCHLAG
rechtsanwälte GmbH

wir geben ihnen recht

aufgrund der unterschiedlichen spezialisierungen unserer drei anwälte mag. günter 
Lippitsch, mag. irmgard neumann und mag. thomas hammerschlag decken wir ein 
breites spektrum des Zivil-, wirtschafts- und immaterialgüterrechts ab. dies ermög-
licht die umfassende rechtliche Vertretung von unternehmen und privatpersonen. 
die laufende befassung mit aktueller Literatur und rechtsprechung sowie Zusatz-
ausbildungen in rhetorik, kommunikation und marketing machen uns im Verhand-
lungssaal zu schlagfertigen anwälten.

wir bieten generell einmonatige Vollzeit-Volontariate an. die von den Volontärinnen 
durchzuführenden tätigkeiten sind fast ausschließlich anwaltlich (recherche, Ver-
fassen von briefen/schriftstücken, kommunikation mit Verfahrensbeteiligten) und 
bestehen zum teil auch nur in der teilnahme an Verhandlungen und besprechungen. 
dadurch gewähren wir de facto „einen monat kurzausbildung im anwaltsberuf“.

AngABen zUm PrAktIkUm

ort graz
praktikumsplätze 1 – 2
dauer 1 monat
Zeitraum nach Vereinbarung
schwerpunkte familien- und erbrecht, Versicherungsrecht, schadenersatz-

und gewährleistungsrecht, mobbing- und gewaltopferrecht, 
allgemeines Zivilrecht

Voraussetzungen fachprüfung bürgerliches recht
bezahlung keine
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rechtsanwalt
Dr. rainer Beck, MMag. art.
Dr. Beck gilt als einer der Urheberrechts-Spezialisten Österreichs mit internationalen 
kontakten und ist auch als sachverständiger für urheberfragen sowie als sachver-
ständiger für Anwaltshonorare tätig. Er hat neben seiner juristischen Ausbildung an 
der kunstuniversität graz musik und musikpädagogik studiert und hat sich daher 
bereits seit seinem studium mit dem urheberrecht auseinandergesetzt. 

als anwalt vertritt er namhafte mandantinnen in kunst- und urheberrechtsangelegen-
heiten. Zu seiner klientel zählen künstlerinnen aller sparten, wie musikerinnen, fo-
tografInnen, ArchitektInnen, GrafikerInnen, FilmemacherInnen, RegisseurInnen und 
bildende künstlerinnen, andererseits auch organisationen, kulturmanagerinnen und 
Verwerter wie bühnen, Verlage, produzentinnen, Vertriebe, museen und agenturen. 
wesentlich sind auch die themen recht im internet und in sozialen medien, persön-
lichkeitsrechte und überhaupt alles, was mit geistigem eigentum zu tun hat.

dr. beck hält Lehrveranstaltungen zum geistigen eigentum an der kunstuniversität 
graz und am campus 02.

Zu den aufgabengebieten im praktikum zählen interne recherchen, kreative Lösun-
gen von rechtsfragen, wege zu gerichten und behörden etc. praktikantinnen kön-
nen auch gerne bei Verhandlungen teilnehmen. wesentlich ist der regelmäßige aus-
tausch zwischen praktikantinnen und mitarbeiterinnen der kanzlei, und zwar nach 
dem motto „Lieber zu oft als zu wenig fragen“.

AngABen zUm PrAktIkUm

ort graz
praktikumsplätze 1 – 2
dauer 3 – 6 Monate
Zeitraum Laufend
schwerpunkte urheberrecht, geistiges eigentum, Zivilrecht, strafrecht, 

bürgerliches recht, exekutionsrecht
Voraussetzungen fachprüfung bürgerliches recht, unternehmensrecht
bezahlung keine
anmerkungen Das Praktikum sollte über einen Zeitraum von mindestens 3 – 4 

monaten gehen, und zwar mit etwa zwei halbtagen pro woche.

rechtsanwalt
Dr. Christian Schoberl
Meine Rechtsanwaltskanzlei ist Mitglied von Eurojuris und daher sowohl national als 
auch international in verschiedenen rechtsmaterien tätig.

Das juristische Spektrum umfasst die rechtsfreundliche Vertretung zu klassischen 
rechtsthemen wie arbeitsrecht, mietrecht, sozialrecht, Vertragsrecht sowie wirt-
schaftsrecht.

aufgrund meiner mehrsprachigkeit zählen internationale unternehmen zu meiner 
klientel, welche ich wegen meiner überregionalen Vernetzung in wirtschaftlichen be-
langen im in- und ausland vertrete.

das praktikum umfasst die einführung in den alltag einer rechtsanwaltskanzlei.

Erwartet wird die selbstständige Vorbereitung juristischer Aufgabenstellungen, wobei 
die finale Umsetzung im Team erfolgt.

AngABen zUm PrAktIkUm

ort graz
praktikumsplätze 1
dauer nach Vereinbarung
Zeitraum nach Vereinbarung
schwerpunkte Ausarbeitung juristischer Aufgabenstellungen, konzeptives

Arbeiten, Besprechung juristischer Verfahrensabläufe,
behördenkontakt 

Voraussetzungen freude an selbstständiger arbeit, interesse an weiterbildung und 
internationalen abläufen, fremdsprachenkenntnisse (bevorzugt 
englisch und/oder italienisch, evtl. spanisch oder portugiesisch)

bezahlung nach Vereinbarung
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rechtsanwälte
Dr.Murko-Mag.Bauer-Mag.Murko 
wir sind eine kontinuierlich wachsende rechtsanwaltskanzlei im Zentrum von  
klagenfurt mit fokussierung auf die gebiete des wirtschafts- und Zivilrechts,  
beraten unsere klientinnen auch bei der Lösung von komplexen rechtsfragen  
und übernehmen ihre Vertretung vor allen gerichten und behörden. eine unserer kern- 
kompetenzen ist die gestaltung von Verträgen. wir verstehen uns als kompetente  
und engagierte partnerinnen unserer klientinnen. wir bekennen uns zu höchster 
Qualität und Professionalität unserer Dienstleistung. Die fundierte Ausbildung und 
ständige fortbildung unserer mitarbeiterinnen ist unabdingbare Voraussetzung, um 
die hohen Qualitätslevel zu sichern. Unsere KlientInnen profitieren von unserer ju-
ristischen fachbibliothek, die mehr als 5.000 gesetzeskommentare, festschriften 
und fachzeitschriften umfasst und ständig aktualisiert und erweitert wird.

unser team besteht aus vier rechtsanwältinnen, derzeit einer rechtsanwalts- 
anwärterin und zwei juristischen Mitarbeiterinnen. Wir sind höchst interessiert an 
studierenden, die freude am wissenschaftlichen arbeiten haben, für die das Lesen 
juristischer Fachzeitschriften eine willkommene Freizeitbeschäftigung ist und für 
die das studium der rechtswissenschaften nicht mit dem doktor- oder magister- 
titel abschlossen ist. 

AngABen zUm PrAktIkUm  (Studienbegleitend)

ort klagenfurt
praktikumsplätze 1
dauer studienbegleitend / ausmaß: 10 h/woche
Zeitraum studienbegleitend
schwerpunkte Zivil - und wirtschaftsrecht
Voraussetzungen fortgeschrittenes diplomstudium oder während doktorats-

studium
bezahlung geringfügiges beschäftigungsverhältnis
anmerkungen die arbeitszeiten können nach Vereinbarung geblockt werden. 

Umfangreiche Rechtsrecherchen können – bei vorhandenem 
Zugang zu entsprechender juristischer Fachliteratur – auch am 
studienort durchgeführt werden. 

AngABen zUm PrAktIkUm  (Sommermonate od. Februar)

ort klagenfurt
praktikumsplätze 1 – 2
dauer ein bis zwei monate / ausmaß: Vollzeit, 40 h/woche
Zeitraum während der sommermonate oder im februar 
schwerpunkte Zivil - und wirtschaftsrecht
Voraussetzungen fachprüfungen bürgerliches recht, arbeitsrecht,

unternehmensrecht und Zivilprozessrecht
bezahlung € 1.000,– brutto/Monat
anmerkungen Wir sind interessiert an den Besten. An jungen Menschen,

die freude an der arbeit haben, die interesse an wissenschaft-
lichem arbeiten mitbringen, die bei rechtsrecherchen nicht
locker lassen, die eine schnelle auffassungsgabe haben, aber 
auch die nötige sprachkompetenz und den notwendigen fleiß 
bzw. die motivation, die für eine allfällige spätere berufsaus-
übung als rechtsanwalt unabdingbar sind.
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RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy  
Adwokacka Spółka Jawna
Die Kanzlei RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna ist eine 
anwaltssozietät, deren fokus auf einer hochqualitativen wirtschaftsrechtlichen be-
ratung von unternehmen aus verschiedenen branchen liegt. Zum mandantinnen-
stamm gehören kleine, mittelständische und große unternehmen vor allem aus  
Polen, Deutschland, Österreich und der Schweiz. 

die kanzlei rgw hat ihre standorte in warschau und in berlin. rgw vertritt mandan-
tinnen sowohl bei transaktionen und außergerichtlichen Verhandlungen als auch in 
streitigen auseinandersetzungen vor gerichten und behörden. die expertise umfasst 
außerdem das handels- und gesellschaftsrecht, investitionsrecht, kartellrecht, in-
solvenzrecht, Vergaberecht, transportrecht, umweltrecht etc.

wir bieten unseren praktikantinnen einblick in die tägliche arbeit der anwaltskanz-
lei in polen. wir arbeiten auf deutsch, englisch und polnisch. die praktikantinnen 
werden in verschiedene aktivitäten der kanzlei engagiert, wie z.b. rechtsrecherche, 
erarbeitung von rechtslösungen in verschiedenen angelegenheiten oder erstellung 
von schriftsatzentwürfen.

AngABen zUm PrAktIkUm

ort warschau
praktikumsplätze 2
dauer 1 monat
Zeitraum Laufend (nach Vereinbarung)
schwerpunkte Lauterkeitsrecht, unternehmensrecht, wirtschaftsstrafrecht
Voraussetzungen sehr gute deutschkenntnisse, fachprüfungen bürgerliches 

recht, unternehmensrecht und strafrecht
bezahlung € 300,– brutto

rechtsanwälte
Michor & Dorn
wir sind eine kanzleigemeinschaft, deren fokus auf beratungen von mittelstän- 
dischen unternehmen liegt. der schwerpunkt der kanzleitätigkeit liegt im unter- 
nehmensrecht, insolvenzrecht und allgemeinen Zivilrecht. wir beschäftigen schon 
seit vielen Jahren vorwiegend in den sommermonaten praktikantinnen, die einen 
einblick in den ablauf einer rechtsanwaltskanzlei erlangen.

wir erwarten vertiefte kenntnisse, insbesondere im Zivilrecht und unternehmens-
recht, wobei die Lösung von rechtlichen problemen bzw. der Vorschlag von rechtli-
chen Vorgehensweisen erwartet wird. praktikantinnen haben auch die möglichkeit, 
klagen, schriftsätze und sonstige eingaben bei gericht vorzubereiten.

AngABen zUm PrAktIkUm

ort Villach
praktikumsplätze 1 – 2
dauer flexibel
Zeitraum Laufend
schwerpunkte Zivilrecht und insolvenzrecht
Voraussetzungen Vertiefte kenntnisse im Zivilrecht, unternehmensrecht und 

grundkenntnisse im insolvenzrecht
bezahlung nach Vereinbarung
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rPCK | rastegar Panchal

das summer associate programm bei rpck bedeutet, in einer teambasierten, krea-
tiven Kultur zu arbeiten, wo wir bei jedem Akt „Game Changing Outcomes“ erzielen 
wollen. 

Wir bei RPCK teilen ein berufliches Ziel: Wachstum, Innovation und Impact durch 
tiefgründige beratung von starken, disruptiven investoren und unternehmern. wir 
arbeiten mit Mandanten, an die wir glauben – in einem Team, das uns inspiriert.

dabei glauben wir an rechtliche exzellenz und präzision und konzentrieren uns auf 
große ideen und feine details. unser ruf ist auf integrität und fairness aufgebaut 
und unsere mandanten wissen, dass unser team unsere größte stärke ist.

AngABen zUm PrAktIkUm

ort wien
praktikumsplätze 1
dauer 2 monate
Zeitraum Juni/Juli oder Juli/august
schwerpunkte Zu ihren aufgaben zählt die mitarbeit bei transaktionen und 

Verfahren. Ziel des praktikums ist es, sie auf den berufseinstieg 
vorzubereiten

Voraussetzungen gute noten, absolvierung der wirtschaftsrechtlichen fächer, 
einschlägige berufserfahrung und sichere englischkenntnisse

bezahlung Wir bieten nach Qualifikation marktkonforme Entlohnung
anmerkungen bitte einen Lebenslauf auf englisch und einen vollständigen 

notenauszug mitsenden, aus dem alle angetretenen prüfungen 
hervorgehen.

ScherbaumSeebacher
rechtsanwälte GmbH
scherbaumseebacher ist eine renommierte, stetig wachsende wirtschaftskanzlei 
mit sitz in graz und wien. mit rund 60 mitarbeiterinnen, darunter über 20 Juristin-
nen, zählt die kanzlei zu den größten anwaltskanzleien in südösterreich und ist im 
format-ranking der besten bundesländer-kanzleien regelmäßig unter den top 10 
vertreten.

scherbaumseebacher deckt alle bereiche des wirtschaftsrechts ab. schwerpunkte 
liegen im insolvenz- und sanierungsbereich, im Zivilrecht (insbesondere im schaden-
ersatzrecht), im banken-, Versicherungs-, gesellschaftsrecht, in der betreuung von 
M&A-Transaktionen und Unternehmensnachfolgen, im Liegenschafts- und Mietrecht, 
im arbeitsrecht, wirtschaftsstrafrecht, abgabenrecht und im private-client-bereich.

die von scherbaumseebacher offerierten praktika sollen dazu dienen, den studie-
renden den betrieb einer wirtschaftskanzlei durch eine längerfristige einbindung 
näherzubringen und ihnen so intensiv die möglichkeit zu geben, ihr universitäres 
wissen in der praxis zu vertiefen. scherbaumseebacher bietet daher studierenden 
die Mitarbeit als juristische MitarbeiterIn über einen längeren Zeitraum an.

AngABen zUm PrAktIkUm

ort graz
praktikumsplätze 1 – 5
dauer Regelmäßige Tätigkeit, jedenfalls für mehrere Monate
Zeitraum Laufend
schwerpunkte Tätigkeit als juristische/r MitarbeiterIn in allen Bereichen des 

wirtschaftsrechts
Voraussetzungen doktoratsstudium oder fortgeschrittenes diplomstudium

(ende 2. abschnitt), mit erfahrung im wissenschaftlichen
arbeiten

bezahlung nach Vereinbarung
anmerkungen die tatsächlichen arbeitszeiten (idr 1 tag pro woche) werden 

individuell vereinbart. Übernahme als rechtsanwaltsanwärterin 
nach studienabschluss möglich.
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Steiermärkische Bank
und Sparkassen AG
die steiermärkische sparkasse-gruppe, ein international tätiges kreditinstitut mit 
rund 6.700 mitarbeiterinnen und mitarbeitern an knapp 500 standorten, ist der 
größte Anbieter von Finanzdienstleistungen im Süden Österreichs – eine Universal-
bank mit umfangreichem service für privatkunden, klein- und mittelbetriebe, private 
banking-kunden, großunternehmen, institutionelle kunden und die öffentliche hand 
mit insgesamt rund 2,4 millionen kundinnen und kunden. 

Im dynamischen Bankenumfeld gibt es laufend Herausforderungen – ein spannen-
der bereich für akademikerinnen und akademiker, der ständige persönliche weiter-
entwicklung und vielfältige perspektiven garantiert. wir suchen menschen, die an 
sich glauben. 

bei ihrem praktikum im generalsekretariat der steiermärkischen sparkasse sind sie 
in einer wichtigen stabsstelle des unternehmens tätig, die unter anderem auch di-
rekt aufgaben für Vorstand und aufsichtsrat erledigt. 

folgende tätigkeiten werden sie primär erwarten: 

•  rechtliche recherche zu unterschiedlichen fragestellungen, insbesondere
themen des banken-aufsichtsrechts 

•  mitarbeit bei der prüfung und konzeption von Verträgen 
•  mitarbeit bei der Vorbereitung, organisation und abwicklung von organsitzungen

der steiermärkischen sparkasse 

AngABen zUm PrAktIkUm

ort graz
praktikumsplätze 1
dauer 1 monat
Zeitraum nach Vereinbarung
schwerpunkte banken-aufsichtsrecht
Voraussetzungen fachprüfung bürgerliches recht und unternehmensrecht
bezahlung € 1.000,- brutto

TOrGGLer
rechtsanwälte GmbH
unsere kanzlei ist kein kaufhaus. das team von torggLer rechtsanwälte ist auf 
individuelle maßarbeit spezialisiert, konventionelle Lösungen werden sie bei uns 
nicht finden.

aber für Lösungen, die weiter gedacht und auf den punkt gebracht sind, die alle 
eventualitäten abdecken und chancen wie risiken umfassend berücksichtigen, brin-
gen TORGGLER Rechtsanwälte ihre langjährige Expertise und ihr Spezialistenwissen 
aus den unterschiedlichsten disziplinen ein.

wir bieten eine stelle für eine studentin oder einen studenten, die bzw. der laufend 
während des semesters geringfügig und auf wunsch während der sommer- oder se-
mesterferien Vollzeit teil unseres teams sein will. sie erwartet ein freundliches und 
kollegiales arbeitsklima und die mitarbeit bei unseren causen.

AngABen zUm PrAktIkUm

ort wien
praktikumsplätze 1
dauer min. 6 monate (geringfügig) und auf wunsch 1 monat (Vollzeit) 
Zeitraum Jänner bis dezember
schwerpunkte wirtschaftsrecht
Voraussetzungen fachprüfung bürgerliches recht, sehr gute recherche-

kenntnisse
bezahlung nach Vereinbarung
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Verein CUrA

der Verein cura wurde im Jahr 2007 gegründet.

der Verein cura ist ein gemeinnütziger Verein für personensorge und sachwalter-
schaften (ab 01.07.2018 erwachsenenvertretung). 

unerwartete Lebenssituationen, wie ein unfall, eine krankheit, oder andere schick-
sale können plötzlich in unser Leben treten und uns handlungsunfähig machen.

der Verein cura unterstützt angehörige und bekannte, die ihre Lieben als erwachse-
nenvertreterinnen durch das Leben begleiten. 

in diesem fall steht der Verein cura mit rat und tat zur seite. die expertinnen des 
Vereins CURA arbeiten mit den jahrelang bewährten, hohen Standards des Vereins. 
so wird eine verantwortungsvolle, menschenwürdige und rechtlich korrekte betreu-
ung möglich.

das praktikum umfasst einen umfangreichen einblick in unsere Vereinsgeschichte. 
Zu den aufgaben im praktikum zählen recherche, Verfassen von schriftsätzen und 
erstellen von berichten, wege zu Ämtern und behörden, etc.

AngABen zUm PrAktIkUm

ort graz
praktikumsplätze bis zu 6
dauer 2 monate
Zeitraum Laufend
schwerpunkte recherchearbeiten, Verfassen von berichten und stellung-

nahmen, dokumentation
Voraussetzungen fachprüfung bürgerliches recht, kenntnisse im marketing-

und medienrecht
bezahlung nach Vereinbarung
anmerkungen anstellung nach ende des studiums ist möglich

wolf Theiss
rechtsanwälte
wolf theiss berät seit über 60 Jahren nationale und internationale unternehmen 
und deren eigentümerinnen, von privaten unternehmen bis hin zu multinationalen 
konzernen, in sämtlichen fragen des wirtschaftsrechts im zentral-, ost- und südost-
europäischen raum. mit über 600 mitarbeiterinnen, davon etwa 320 Juristinnen, 
und Büros in 13 Ländern zählen wir zu einer der größten Kanzleien Österreichs.

Less theory, more practice
Sie möchten Ihr theoretisches Wissen endlich in der Praxis anwenden? 

als rechtspraktikantin in unserem wiener büro arbeiten sie ab dem ersten tag ein 
monat lang (Vollzeit) an aktuellen fällen mit (auf deutsch und englisch) und unter-
stützen ihr team wie ein/e rechtsanwaltsanwärterin. sie lernen den arbeitsalltag 
unserer JuristInnen kennen und können so herausfinden, ob eine Zusammenarbeit 
mit wolf theiss das richtige für ihre zukünftige karriere sein könnte.

tauchen sie in unsere unternehmenskultur ein, begleiten sie uns zu meetings und 
Verhandlungen, profitieren Sie von persönlichem Mentoring, lernen Sie den von Ihnen  
gewünschten rechtsbereich hautnah kennen, erweitern sie ihr netzwerk und  nutzen  
sie unser trainings- und feedbackangebot.

AngABen zUm PrAktIkUm

ort wien
praktikumsplätze 1 – 3 pro Jahr
dauer 1 monat
Zeitraum februar, Juli, august oder september
schwerpunkte alle bereiche des wirtschaftsrechts
Voraussetzungen sehr gute deutsch- und englischkenntnisse, arbeitserfahrung

in form von praktika o.Ä., auslandserfahrung und ausgezeich-
nete studienleistungen von Vorteil

bezahlung € 1.500,– brutto/Monat
anmerkungen die besten kandidatinnen werden zu einem assessment center 

eingeladen.
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ihre bewerbungsunterlagen stellen den ersten ausschlaggebenden schritt im rahmen eines 
auswahlprozesses dar, denn sie entscheiden darüber, ob es zu einem weiteren auswahlverfah-
ren kommen wird oder nicht. bei einer großen anzahl an guten bewerbungen können selbst 
kleine fehltritte schon zum unerwünschten „Leider nein“ führen.

Das äußere erscheinungsbild
ein wichtiger erster eindruck einer bewerbung wird durch die äußere form vermittelt. dazu 
zählen umfang, Layout und foto.

Vollständige unterlagen bestehen aus einer seite motivationsschreiben, maximal drei seiten 
Lebenslauf sowie Zeugnissen bzw. nachweisen. Übrigens: bewerbungsschreiben, motivations-
schreiben und anschreiben sind drei begriffe für ein und dasselbe. wesentlicher blickfang sind 
Layout und foto. Letzteres setzt eine professionelle aufnahme voraus, denn urlaubsschnapp-
schüsse und Selfies vermitteln, wie „wichtig“ Ihnen die Bewerbung ist, nämlich gar nicht. In 
Bezug auf das Layout gilt die Prämisse „weniger ist mehr“, gerade auch im juristischen Feld 
liegt der fokus auf den inhalten, die für Leserinnen schnell erfassbar sein müssen.

Das Motivationsschreiben
kompakt auf einer seite werden die wesentlichen fähigkeiten und motive dargestellt.

•  Verfassen Sie das Motivationsschreiben stets in Form eines Geschäftsbriefes, beginnend 
mit ihren kontaktdaten (telefonnummer und e-mail nicht vergessen).

•  Zeigen Sie Verbindungen hin zum Unternehmen / zur Institution auf. Beispielsweise kann
eine vergangene Vortragsteilnahme ein spannender Link zu beginn des schreibens sein.

•  Stellen Sie Ihre relevanten (Fach-)Kompetenzen und Fähigkeiten dar und beschreiben Sie,
wo sie diese bereits eingesetzt haben. 

•  Geben Sie auch Ihre Motive bekannt, warum Sie gerade dieses Feld bzw. dieser Bereich reizt. 
•  Zwei bis maximal vier persönliche Fähigkeiten, die mit Beispielen untermauert werden,

sind ebenso sinnvoll. 
•  Die eingescannte Unterschrift verleiht dem Brief einen gelungenen Abschluss.

•  Unkorrekte Schreibweisen, besonders bei AkademikerInnen, sind insgesamt ein großes
Ärgernis – der Stil ist Kür, die Rechtschreibung ist Pflicht. 

•  Nicht gefragt sind leere Formulierungen, die weder zugeschnitten auf das Unternehmen,
noch auf die stelle sind. 

•  Versenden Sie keine Standardfassung, die nur hinsichtlich Empfänger variiert.
arbeitgeberinnen erkennen schnell, ob das schreiben eines von vielen ist.

Der Lebenslauf
der cV ist das kernstück einer bewerbung und damit wesentlich für ein weiterkommen.

•  Zu den ersten Pflicht-Angaben zählen: Name, Kontakt- sowie Geburtsdaten. Optional sind
hinweise zu familienstand sowie religion (nur, wenn sinnvoll), gar nicht mehr üblich sind 
angaben zu eltern oder geschwistern.

•  Inhalte werden rückwärts-chronologisch aufgelistet und sollen stets Monat und Jahr
beinhalten. 

•  Gefragt ist eine stichwortartige Beschreibung von relevanten Studienschwerpunkten oder
beruflichen Tätigkeiten. Ein Praktikum bei Kanzlei XY ist zu wenig – benennen Sie Aufga-
bengebiete und tätigkeiten.

•  Achten Sie darauf, dass Sie alle Aktivitäten anführen, auch z.B. ehrenamtliches Engage-
ment, sportliche erfolge und/oder Vereinstätigkeiten. ist nämlich in ihrem Lebenslauf 
nichts angegeben, so wird damit freie Zeit vermittelt. nicht zuletzt erlernt man auch bei 
fachfremden Tätigkeiten wesentliche Schlüsselqualifikationen, die sich auf neue Aufgaben-
gebiete übertragen lassen.

•  Sprach- und IT-Kenntnisse sind Pflichtbestandteile. Führen Sie auch an, wie gut Sie die
sprachen beherrschen (z.b. mittels niveaurichtlinien des europäischen referenzrahmens).

•  Hobbies sind optional, sollten aber maximal vier Bereiche umfassen.
•  Den Abschluss bilden Ort, Datum und die eingescannte Unterschrift.

•  Vermeiden Sie Abkürzungen oder unverständliche Beschreibungen.
•  Inhalte werden niemals doppelt angeführt.
•  Zukünftige Ereignisse dürfen nicht aufgenommen werden, sondern nur vergangene oder

laufende erfahrungen. wenn sinnvoll, so können sie in Zukunft geplante aktivitäten im 
motivationsschreiben anführen.

•  Die Angabe von politischer Gesinnung ist nur sinnvoll, wenn für den Arbeitgeber relevant.
•  Versenden Sie keine Standardversion, sondern passen Sie auch den CV an die Ausschrei-

bung an.

Das kostenfreie Service
Das Team des Career Centers steht mit einem kostenfreien Angebot bei Ihrem beruflichen Ein- 
und Aufstieg zur Seite – vom CV-Check, der Vorbereitung auf Bewerbungsgespräche bis hin zu 
einer fülle an trainings und events.

auf der website des career centers bietet der karriere guide alles wissens-
werte zu Bewerbung und Auswahlverfahren – inklusive Musterbeispiele.

alle details unter: http://careercenter.uni-graz.at (siehe bewerberinnen)

uni career center
geidorfgürtel 21/1, 8010 graz i 0316/380-1039 i careercenter@uni-graz.at

empfehlungen des Uni Career Centers:
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Praktikumsstellen außerhalb der Praktikumsbörse
die kontaktstelle der rechtswissenschaftlichen fakultät steht interessierten studierenden 
weiterhin beratend zur seite und unterstützt bei bedarf bei der bewerbung um praktikumsstel-
len bei behörden oder bei interessensvertretungen, wie z.b. dem amt der steiermärkischen 
Landesregierung, bezirkshauptmannschaften oder der kammer für arbeiter und angestellte. 

Voraussetzungen für die bewerbung um ein praktikum über die kontaktstelle sind ein aktives 
diplomstudium der rechtswissenschaften und absolvierte, einschlägige fachprüfungen, wie z.b.:

•  Behörden: Fachprüfung aus Verwaltungsrecht, ggf. Verfassungsrecht und Europarecht
•  Kammer für Arbeiter und Angestellte: Fachprüfung aus Bürgerlichem Recht und aus

arbeits- und sozialrecht
•  ggf. weitere vertiefende Lehrveranstaltungen 

für die bewerbung sind folgende unterlagen nach der beratung bzw. Vorbesprechung digital 
zu übermitteln.

•  Lebenslauf
•  Motivationsschreiben
•  Studienerfolgsnachweis

rechtshörerinnen bei Gerichten
oder Staatsanwaltschaften
das bundesministerium für Justiz ermöglicht studierenden der rechtswissenschaften während 
ihrer studienzeit, vorübergehend bei gerichten oder staatsanwaltschaften als rechtshörerinnen 
tätig zu sein, um den geschäftsbetrieb kennen zu lernen.

Studierende können ihr Interesse unter Vorlage eines Studiennachweises beim jeweiligen 
Gericht oder bei der jeweiligen Staatsanwaltschaft persönlich anmelden.

> Liste der gerichte

> Liste der staatsanwaltschaften

> für mehr infos zu den rechtshörerschaften

Anrechenbarkeit von Praktika
sowohl praktika, die im Zuge der praktikumsbörse absolviert werden, als auch selbst-organi-
sierte praktika oder durch die kontaktstelle vermittelte praktika, können für das diplomstudi-
um der rechtswissenschaften angerechnet werden. hierfür gibt es folgende möglichkeiten:

•  Begleitend zum Praktikum wird die LV „Universität und Praxis: Strafrecht und Zivilrecht“
absolviert – Anerkennung der Praxis als Wahlfach 3. Abschnitt bzw. Kombinationsfach 
möglich

•  Begleitend zum Praktikum wird die LV „Universität und Praxis: Öffentliches recht“ ab-
solviert – Anerkennung der Praxis als Wahlfach 3. Abschnitt möglich

für den erwerb eines Zeugnisses im rahmen der praxis-Lehrveranstaltungen muss das prakti-
kum mindestens 4 wochen im sinne einer Vollzeittätigkeit oder ~ 140 stunden dauern. als sinn-
voll hat sich eine dauer von 6 wochen im sinne einer Vollzeittätigkeit (~ 240 stunden) erwiesen. 

bei einer anrechnung als wahlfach (3. abschnitt) können für 135 stunden praxistätigkeit 5 
ects/2sst vergeben werden. der darüber hinausgehende teil kann als freies wahlfach mit 
zusätzlich maximal 7 ects-anrechnungspunkten/7 sst. angerechnet werden. 

•  Anerkennung als Freies Wahlfach mittels Genehmigungsantrag an die Studiendekanin

bei einer anrechnung als freies wahlfach können für 8 wochen Vollzeittätigkeit bis zu 12 sst./
ects angerechnet werden, bzw. bei einer kürzeren dauer aliquot weniger.

Universität und Praxis
allen praktikantinnen, unabhängig davon, ob es sich um selbst-organisierte praktika oder um 
durch die kontaktstelle vermittelte bzw. in der praktikumsbörse enthaltene praktika handelt, 
wird der Besuch der praxisbegleitenden Lehrveranstaltung Universität und Praxis – „Praktikum 
Öffentliches Recht“ und „Praktikum Strafrecht und Zivilrecht“ empfohlen.

die praxisbegleitenden Lehrveranstaltungen bereiten die studierenden bzw. praktikantinnen 
auf ihre praktika vor, zudem sind studierende während des praktikums im rahmen der Lehr-
veranstaltung unfallversichert. 

um die praxisbegleitende Lehrveranstaltung erfolgreich abzuschließen, ist die einmalige teil-
nahme vor sowie nach der absolvierung des praktikums erforderlich. Zudem ist während des 
praktikums ein praktikumstagebuch zu führen und ein praktikumsbericht zu verfassen, der im 
rahmen der Lehrveranstaltung zu präsentieren ist. für die Lehrveranstaltung „universität und 
Praxis – Praktikum Strafrecht und Zivilrecht“ ist darüber hinaus der Besuch eines Seminars aus 
den gebieten soziale kompetenz, assessment-center-training, berufsstart oder karrierepla-
nung  erforderlich. Für die Lehrveranstaltung „Universität und Praxis – Praktikum Öffentliches 
recht“ ist zur Vorbereitung auf das praktikum ein einstiegsprüfungsgespräch zu absolvieren.

infos zu weiteren
praktikumsmöglichkeiten:

https://www.justiz.gv.at/web2013/home/e-government/liste_der_gerichte/oberlandesgerichtssprengel_graz~2c9484853f60f165013f61a85dcc0926.de.html
https://www.justiz.gv.at/web2013/home/e-government/liste_der_staatsanwaltschaften/staatsanwaltschaften~2c9484853f60f165013f75c8c5205693.de.html
http://gerichtspraxis.justiz.gv.at/rechtshoerer.php
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bei auslandspraktika besteht die möglichkeit, ein mobilitätsstipendium bzw. einen praktikums-
zuschuss zu beantragen.

erasmus+ Praktika
im rahmen des neuen bildungsprogramms erasmus+ kann ein studienbezogenes praktikum in 
unternehmen in einem erasmus+ programmland absolviert bzw. gefördert werden. programm- 
länder sind die 28 EU-Staaten sowie Island, Liechtenstein, Norwegen, die ehemalige jugoslawi-
sche republik mazedonien und die türkei.

Voraussetzungen:

•  Die Praktikumsdauer muss mindestens 2 volle Monate betragen, maximal jedoch
12 monate.

•  Es muss sich um ein Vollzeitpraktikum handeln.
•  Studierende müssen während der gesamten Zeit des Praktikums an der Universität Graz

eingeschrieben sein.
•  Vor Praktikumsbeginn muss ein Antrag auf Genehmigung der Absolvierung einer Praxis

unterzeichnet werden, in dem bestätigt wird, dass das praktikum als berufsorientierte 
praxis (freies wahlfach) oder als sinnvolle ergänzung zum studium (freiwilliges praktikum) 
anerkannt wird.

•  Abgabe der vollständigen Bewerbungsunterlagen spätestens 2 Monate vor Praktikumsantritt.

studierende, die ein erasmus+ praktikum absolvieren, sind für die dauer ihres aufenthal-
tes vom studienbeitrag an der universität graz befreit. das erasmus+ mobilitätsstipendium 
beträgt je nach Gastland zwischen € 400,– und € 500,– pro Monat (Stand: SJ 2018/19).  
das mobilitätsstipendium wird unabhängig von einer entlohnung durch die praktikumsstelle 
ausbezahlt.

Praktikumszuschuss
bei praktika außerhalb der eu bzw. praktika unter 2 monaten besteht die möglichkeit, um 
einen einmaligen praktikumszuschuss anzusuchen.

Voraussetzungen:

•  die praktikumsdauer muss mindestens 1 monat betragen.
•  Es muss sich um ein Vollzeitpraktikum handeln.
•  Vor Praktikumsbeginn muss ein Antrag auf Genehmigung der Absolvierung einer Praxis

unterzeichnet werden, in dem bestätigt wird, dass das praktikum als berufsorientierte 
praxis (freies wahlfach) oder als sinnvolle ergänzung zum studium (freiwilliges praktikum) 
anerkannt wird.

•  Für denselben Förderzeitraum darf kein weiteres Mobilitätsstipendium in Anspruch ge-
nommen werden.

•  Es darf während des Auslandsaufenthaltes kein Dienstverhältnis an der Universität Graz
bestehen.

•  Abgabe der vollständigen Bewerbungsunterlagen spätestens 2 Monate vor Praktikumsantritt.

Der einmalige Praktikumszuschuss beträgt € 200,– für Praktika im europäischen Raum und 
€ 300,– für Praktika im außereuropäischen Raum. Der Zuschuss wird unabhängig von einer 
entlohnung durch die praktikumsstelle ausbezahlt.

weitere informationen erteilt das büro für internationale beziehungen:

> erasmus+ praktika

> praktikumszuschuss

praktika im ausland:

wko-Volontariat:
Jährlich werden rund 400 Volontärsplätze für studieren-
de an den außenwirtschaftscentern der aussenwirt-
SCHAFT AUSTRIA vergeben. Nähere Infos finden Sie hier: 

www.wko.at/aussenwirtschaft/volontaere

https://international.uni-graz.at/de/stud/outgoing/s-out-mprog/erasmus-plus-praktika/
https://international.uni-graz.at/de/stud/outgoing/s-out-mprog/praktikumszuschuss/
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