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Bei uns arbeiten ausschließlich junge, hochmotivierte und außergewöhnliche Juristinnen 
und Juristen. 

Aufgrund unseres herausragenden Rufs werden die spannendsten öffentlich-rechtlichen 
Fragestellungen, die es in Österreich zu lösen gibt, an uns herangetragen. Dass diese Frage-
stellungen oft sehr komplex sind und daher von vielen Seiten beleuchtet werden müssen, 
stört uns nicht, denn wir arbeiten lieber gemeinsam als allein.  

Wir lieben unsere Arbeit. Wir gehen familiär und wertschätzend miteinander um, bespre-
chen beim täglichen Vormittagskaffee neben den Fällen, an denen wir gerade arbeiten, pri-
vate und auch politische Themen. Wir sind immer füreinander da. Wir denken nicht über 
Work-Life-Balance nach, weil unser Beruf auch eines unserer Hobbys (aber nicht das ein-
zige) ist. Geld ist zwar nicht unser Motivator, aber wir wissen um unseren Wert und die 
Qualität unserer Arbeit. Deshalb ist es Teil unseres Selbstverständnisses, dass wir über-
durchschnittlich entlohnt werden. 

Manche von uns hatten andere Karrierepläne und mussten überzeugt werden, bei uns zu 
arbeiten. Niemand hat den Schritt bereut. Nicht nur deshalb, weil es etwas ganz Besonderes 
ist, in einem so positiven Umfeld zu arbeiten. Sondern auch deshalb, weil die Beschäftigung 
bei Eisenberger Türen zu zahllosen juristischen Tätigkeiten in ganz Österreich öffnet. So 
wie wir um unsere Fähigkeiten wissen, sind sich auch unsere Auftraggeber und andere Ar-
beitgeber bewusst, was es heißt, jemanden zu beschäftigen, der/die bei Eisenberger gelernt 
hat, wie man Rechtsprobleme löst. 

Wir haben uns an Sie gewandt, weil wir alle der Meinung sind, dass Sie eine perfekte Ergän-
zung für unser Team wären. Ihre bisherigen Arbeitgeber haben nur positiv von Ihnen ge-
sprochen. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Gelegenheit geben, Sie in einem persönli-
chen Gespräch davon zu überzeugen, dass wir gut zueinander passen. 

Univ.-Prof. Dr. Georg Eisenberger Mag. Alexander Brenneis DDr. Kathrin Bayer 
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