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Lokale Präsenz, globale Vernetzung

Eversheds Sutherland ist eine der führenden 
Wirtschaftskanzleien Österreichs und gehört zu den TOP 
10 Anwaltsgruppen weltweit.

Lokal sind wir seit Jahrzehnten in Österreich etabliert und 
setzen auf Expansion.  International sind wir mit über 70 
Büros optimal vernetzt und arbeiten mit rund 3.000 
Juristinnen und Juristen in Europa, Asien, Afrika, den USA 
und im Nahen Osten.

Zu unseren Klienten zählen österreichische und weltweit 
tätige Unternehmen – vom Start-up bis zum 
multinationalen Großkonzern. Wir knüpfen enge und 
langjährige Beziehungen mit unseren Mandanten, indem 
wir deren Branchen und geschäftliche Herausforderungen 
verstehen. 

Bekannt sind wir für vorbildliche Teamarbeit, innovatives 
Projektmanagement und maßgeschneiderte 
Lösungsansätze für unsere Klienten. Wirtschaftliches 
Verständnis und Branchen Know-how runden unser Profil 
ab. 

Karriere als Juristin oder Jurist

Unser Erfolg basiert auf dem Engagement und der 
Qualifikation unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Durch unsere internationale Anwaltsgruppe können wir 
ein breites Spektrum an Weiterbildungsmöglichkeiten und 
Karrierechancen bieten. 

Durch die Vielfalt unserer Rechtsgebiete und die enge 
Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen 
verschiedener Länder können wir eine herausfordernde 
Tätigkeit anbieten. In unserer Kanzlei hat jeder die 
Möglichkeit in mehreren Rechtsbereichen Erfahrung zu 
sammeln. Unser Ziel ist es, unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter so zu fördern, dass sie Freude an der Arbeit 
haben. 

Wir suchen ambitionierte Juristinnen und Juristen, die 
schnell Verantwortung übernehmen wollen und 
überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft zeigen.  
Persönlichkeiten, die sich nicht nur durch hervorragende 
fachliche, sondern auch durch soziale Kompetenz 
auszeichnen. Teamplayer, die die Vorteile von flachen 
Hierarchien erkennen.

Wir schätzen charakterstarke Persönlichkeiten mit klaren 
Zielen und wirtschaftlichem Verständnis. Bewerberinnen 
und Bewerber, die eine langfristige Karriere in einem 
internationalen Umfeld anstreben, sind willkommen. 

Ihre Perspektive

Wir bieten 
 – interessante Karrierechancen 

 – vielfältige Projekte für namhafte Klienten

 – ein breites Spektrum an Rechtsgebieten 

 – ein attraktives Weiterbildungsprogramm

 – internationale Trainings und Secondments

 – ein motiviertes Team 

Ihre Qualifikation 

Wir erwarten 
 – eine ausgezeichnete juristische Ausbildung

 – absolvierte Auslandsaufenthalte 

 – verhandlungsfähiges Englisch

 – soziale Kompetenz

 – Team- und Unternehmergeist

 – Flexibilität, Engagement, Eigenverantwortung

 – Lernbereitschaft 

Internationale Karriereförderung 

Eversheds Sutherland bietet ein breites Spektrum an Aus- 
und Weiterbildung. Unsere Rechtsanwaltsanwärterinnen 
und Rechtsanwaltsanwärter besuchen nicht nur 
fachspezifische Seminare in Österreich, sondern 
profitieren auch von unseren Trainingsprogrammen bei 
Eversheds Sutherland International. 

Secondments in einem unserer Büros runden unser 
Angebot ab. Durch die enge Zusammenarbeit innerhalb 
unserer weltweiten Anwaltsgruppe können wir den 
angehenden Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten 
Aufenthalte in verschiedenen internationalen Partnerbüros 
ermöglichen.
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Ihr Einstieg als Trainee 

Schon seit Jahren können Studierende bei Eversheds 
Sutherland als Trainee einsteigen, um erste juristische 
Erfahrungen zu sammeln.

Trainee Positionen geben nicht nur einen guten Einblick in 
die verschiedenen Bereiche einer Wirtschaftskanzlei, 
sondern ermöglichen auch eine direkte Einbindung der 
Trainees in Projekte und einen leichteren Einstieg als 
Rechtsanwaltsanwärterin und Rechtsanwaltsanwärter.

Im Laufe des Praktikums werden die Trainees mit immer 
anspruchsvolleren Rechtsproblemen konfrontiert und 
absolvieren damit ein On-the-Job-Training. Viele unserer 
Trainees bleiben nach dem Studium als 
Rechtsanwaltsanwärterin bzw. Rechtsanwaltsanwärter in 
der Kanzlei. 

Damit ein Trainee auch effizient an Projekten mitarbeiten 
kann, bieten wir nur mehr Praktikumsstellen für 
mindestens sechs Monate  im Umfang von etwa 10 
Stunden pro Woche (vorzugsweise geringfügig 
beschäftigt) an.

Die idealen Voraussetzungen, die eine Bewerberin oder 
ein Bewerber für eine Praktikumsstelle bei uns erfüllen 
sollte, sind ein Studium der Rechtswissenschaften oder 
des Wirtschaftsrechts in einem fortgeschrittenen Semester 
sowie sehr gute Englischkenntnisse.

Ihre Ansprechperson:
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