
 

 

 

ONE GLOBAL TEAM - Zeiler Floyd Zadkovich ist eine internationale Wirtschaftskanzlei in  

New York, Wien, London, Mexico City, Chicago, Houston und Sydney.  

Für unsere Kanzlei in Wien suchen wir ab sofort einen 

 

Junior Associate |  

Rechtsanwaltsanwärter im Arbeitsrecht 

(w / m / x) 

 

Kreativität und Innovationsgeist zeichnen Sie aus? Sie lieben Teamwork und legen Wert auf Präzision?  

Bei Zeiler Floyd Zadkovich schätzen wir genau diese Stärken und die Freude an der juristischen Arbeit. 

Was erwartet Sie bei ZFZ? 

- Sie vertiefen sich in sämtliche Facetten des Arbeitsrechts. Dabei lernen Sie MandantInnen zu beraten, 

zu unterstützen und zu vertreten. Let’s dive into employment law. 

- Sie arbeiten für lokale genauso wie für internationale MandantInnen. 

- Ihr Wissen und Ihre Präzision setzen Sie in der Beratung sowie in Gerichtsverfahren ein.   

- Sie sind aktiv involviert bei unseren Veranstaltungen und entfalten Ihr Schreibtalent bei der Mitarbeit 

an unseren zahlreichen Publikationen. 

- Wir bilden Sie aus im Herzen Wiens und dabei sind Sie Teil eines globalen Teams.  

- Sie lernen und arbeiten in einem kollegialen Team, das seit vielen Jahren Wert darauf legt, exzellente 

AnwärterInnen erfolgreich auszubilden. 

Das zeichnet Sie aus: 

- Sie sind JuristIn mit Leib und Seele - besonders begeistern Sie sich für das gesamte Spektrum des 

Arbeitsrechts, vom individuellen Arbeitsrecht bis hin zu kollektivrechtlichen Themen.  

- Sie haben Ihr Studium erfolgreich abgeschlossen und idealerweise das Gerichtsjahr bereits absolviert.  

- Sie wollen jetzt mit vollem Einsatz das Handwerk des Anwaltes in einer internationalen Kanzlei lernen 

und dabei Ihr Fachwissen aus der universitären Ausbildung einsetzen. Ihr Ziel sind maßgeschneiderte 

Lösungen für MandantInnen auf höchstem internationalem Niveau. 

- Es wäre schön, wenn Sie schon Berufserfahrung mitbringen. Wir denken dabei an Praktika, 

(studienbegleitende) Arbeitserfahrung in einer (Arbeitsrechts-) Kanzlei oder eine universitäre 

Tätigkeit mit Arbeitsrechtsbezug. 

- Ihr Englisch überzeugt uns mündlich sowie schriftlich. Und genauso wichtig ist, dass Sie gern auf 

Englisch arbeiten. 

 

Werden Sie Teil unseres globalen Teams … 

 

- wenn Sie unsere Werte teilen und meinen, gut in unser Team zu passen. 

- als RechtsanwaltsanwärterIn bei einem Bruttojahresentgelt von EUR 40.600,- 

für Vollzeit. Zusätzlich finanzieren wir Ihnen erforderliche Kurse im Rahmen 

der Ausbildung während Ihrer Arbeitszeit und freuen uns auf gemeinsame 

Mitarbeiterlunches, sportliche Teamevents und Feiern.  

- das stolz ist auf seine guten Beziehungen – zu Kollegen, Mandanten und 

anderen Stakeholdern – und auf die Ergebnisse seiner Arbeit. 

 

 

Sie sind interessiert, dann besuchen Sie doch www.zeilerfloydzad.com oder erfahren Sie mehr über unser 

Team auf Social Media: LinkedIn | YouTube | Spotify | Twitter | Instagram  

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung (Lebenslauf, Motivationsschreiben und Studienzeugnisse) an 

careers@zeilerfloydzad.com gerichtet an Frau Mag. Tanja Silber. Für telefonische Rückfragen, melden Sie sich 

bitte unter +43 664 202 18 53. 

http://www.zeilerfloydzad.com/
https://www.linkedin.com/company/zeilerfloydzadkovich
https://www.youtube.com/channel/UCNLi9wn025Hz5NqIRYqQeNQ
https://open.spotify.com/show/1Je5teTYZu8ZGD6cHwYO9Q
https://twitter.com/ZeilerFloydZad
https://www.instagram.com/zeilerfloydzadkovich/
mailto:careers@zeilerfloydzad.com

