Rechtsanwaltsanwärter/in Dispute Resolution
We handle it – Together
Pitkowitz & Partners, mit Sitz in Wien, ist eine international ausgerichtete Wirtschaftskanzlei mit Fokus auf
die Bereiche Dispute Resolution sowie Real Estate und Construction Law. Wir sind ein vielfältiger Mix aus
Teamplayern und klugen Köpfen und suchen zur Verstärkung unserer Praxisgruppe Dispute Resolution ab
sofort auf Vollzeitbasis eine/n

Rechtsanwaltsanwärter/in
Unser Dispute Resolution Team berät und vertritt sowohl nationale als auch internationale Mandanten in
Verfahren vor Gerichten sowie Schiedsgerichten. Dabei stehen wir unseren Mandanten nicht nur rechtlich
beratend zur Seite, sondern fungieren auch als strategischer Berater. Unsere Klienten agieren
grenzüberschreitend und sind in den unterschiedlichsten Branchen tätig (z.B. Automobilindustrie, Energieund Rohstoffindustrie, Baubranche, Industrieanlagenbau, Telekommunikation & IT).
Zu Ihren Aufgaben zählt unter anderem die Vorbereitung und Teilnahme an Gerichtsverfahren, die Erstellung
von Schriftsätzen und Korrespondenzen, die Erstellung von Legal Opinions sowie die Erarbeitung von
Strategien und kreativen Lösungswegen. Dabei arbeiten sie direkt mit unseren Partnern zusammen und
profitieren nicht nur von deren langjähriger Erfahrung, sondern auch vom jungen und wertschätzenden
Team. Sie übernehmen ab dem ersten Tag Verantwortung und wir unterstützen Sie dabei, Ihren Platz auf
dem internationalen Parkett zu finden.
What we want:
•
•
•
•
•
•
•
•

abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften oder des Wirtschaftsrechts
absolvierte Gerichtspraxis
erste Berufserfahrung im Bereich Litigation und Arbitration
fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
souveräne EDV-Kenntnisse (MS-Office), Erfahrung mit Advokat von Vorteil
gewissenhafte, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
selbstsicheres Auftreten, Kommunikationsstärke
Teamspirit

What we offer:
•
•
•
•
•
•

junges, wertschätzendes Team und angenehmes Betriebsklima
fundierte Ausbildung zum Rechtsanwalt/zur Rechtsanwältin
interessante, internationale Mandate
selbstständiges und praxisorientiertes Arbeiten
Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeit
Möglichkeit zur Weiterbildung

Want to become one of those who handle it?
Für diese Position sind mindestens EUR 2.800 brutto/Monat vorgesehen – je nach Qualifikation und
einzubringender Berufserfahrung ist eine Überzahlung möglich. Werden Sie Teil eines engagierten,
kollegialen und internationalen Teams! Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung inkl.
Lebenslauf, Lichtbild und Zeugnissen an: Mag. Roxanne de Jesus (join@pitkowitz.com)

