
für eine Tiroler Gemeinde eine 
VfGH-Beschwerde gegen einen 
wasserwirtschaftlichen Rahmenplan 
eingebracht. 

für ein steirisches Wohnbauunternehmen die 
Bebaubarkeit eines Grundstückes in 
unmittelbarer Nähe zu einem Natura-2000- 
Gebiet untersucht, 

für ein Salzburger Wohnbauunternehmen 
erfolgreich ein Projekt innerhalb der 
Weltkulturerbe-Schutzzone in der Stadt 
Salzburg durchgesetzt,

für einen großen oberösterreichischen 
Möbelkonzern verschiedene Rechtsmittel 
beim VfGH wegen der Coronakrise 
eingebracht, 

für eine große Vorarlberger Bank die 
europäische Bankenabgabe 
erfolgreich beim EuGH bekämpft, 

für eine Kärntner Unternehmerin die 
Frage ihrer Verpflichtung zur 
persönlichen Aussage vor dem 
Parteienfinanzierungs -U-Ausschuss 
an die Höchstgerichte herangetragen, 

für eine Wiener Teilorganisation
einer Religionsgemeinschaft die Möglichkeit 
der Abspaltung und Gründung einer 
eigenen Religionsgemeinschaft geprüft, 

Eisenberger ist ein auf öffentliches Recht spezialisiertes, innovatives 
Rechtsanwaltsbüro. Allein 2020 haben wir beispielsweise:
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Uns sind ein wissenschaftlicher Zugang und die hohe Qualität unserer 
Arbeit enorm wichtig. Unser Team besteht aus 9 Juristinnen und Juristen; 
viele davon haben an unterschiedlichen Universitäten gearbeitet und 
gelehrt. Wir bieten Universitätsassistentinnen und Universitätsassistenten 
der öffentlich-rechtlichen Institute österreichischer Universitäten außerhalb 
von Graz deshalb die Möglichkeit eines „6-month internship“:

Wenn Sie, so wie wir, kein anderes Rechtsgebiet auch nur annähernd so spannend finden wie 
das Öffentliche Recht, wenn Sie der Meinung sind, dass ein solches Internship Ihren 
persönlichen Karrierevorstellungen entgegenkommen würde und eine Bereicherung für Ihre 
berufliche Weiterentwicklung sein kann, wenn Sie in einem Team arbeiten wollen, das aus 
jungen, hochmotivierten, einander wertschätzenden JuristInnen und Juristen besteht und Sie 
glauben, eine perfekte Ergänzung für dieses Team zu sein, dann melden Sie sich bitte bei Frau 
DDr. Kathrin Bayer (bayer@eisenberger.eu) mit aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen und                    
                      Vorschlag, welcher Zeitraum für Sie in Frage käme.

Sechs Monate lang (entweder von 01.03. bis 31.08. oder von 01.09. bis 28.02.)
bekommen Sie im Rahmen einer Vollzeitbeschäftigung an unserem Hauptstandort in Graz 
einen Einblick in unsere Arbeitsweise. In dieser Zeit arbeiten Sie an den von uns betreuten 
Fällen mit, sind voll in den Kanzleiablauf und unser Team integriert und sehen, wie unser 
Arbeitsalltag aussieht.

Sie erhalten für die Zeit des Internship zusätzlich zur Dienstwohnung brutto 2.000 
EUR/Monat sowie eine ÖBB-Österreichcard, mit der Sie kostenlos jederzeit zum 
jeweiligen Heimatwohnort fahren können.

Wir stellen Ihnen eine Dienstwohnung in der Nähe unserer Grazer Büroräumlichkeiten 
zur Verfügung.

6-Month Internship
EISENBERGER


