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Liebe(r) BewerberIn! 
Sie wollen mit Spitzenleistungen überzeugen?
Dear applicant,
You want to impress with excellence? 

Bestens. Bei uns finden Sie das ideale Arbeitsumfeld 
dafür!

Denn bei CMS Reich-Rohrwig Hainz sind wir uns sicher, 
dass Leistungen auf höchstem Niveau nur in einem 
entsprechenden Arbeitsumfeld möglich sind.

Den richtigen Weg durch dieses Labyrinth zu finden, 
kostet Sie gerade mal ein müdes Lächeln? Wir können Sie 
beruhigen: Bei uns erwarten Sie weit schwierigere Fälle, 
für deren Lösung es auch etwas mehr als Fuchsschläue 
bedarf. Denn neben Ihrem bereits erworbenen 
juristischen Know-how sind Kreativität und logisch-
analytisches Denken gerade bei komplizierten, grenz- 
überschreitenden und fächerübergreifenden Mandaten 
ganz bestimmt nicht von Nachteil. 

Unser Arbeitsumfeld zeichnet sich dabei besonders durch 
drei Faktoren aus. Erstens finden Sie bei uns ein kollegiales 
und konstruktives Miteinander. Zweitens bieten wir Ihnen 
ein internationales Umfeld und alle Vorteile einer großen 
Sozietät. Und drittens ist in unserem Unternehmen die 
Leidenschaft für höchstes fachliches Niveau spürbar.

Mit unserem Headquarter in Wien und Standorten in CEE 
gehören wir zu den Marktführern. Darüber hinaus ist 
CMS mit mehr als 3.000 JuristInnen weltweit vertreten 
und verbindet so lokale Expertise mit globaler Präsenz. 
Der rasche und effiziente Austausch von Wissen und 
Leistung sowie die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
sind weitere Pluspunkte unseres Arbeitsumfelds.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Auf den folgenden 
Seiten finden Sie noch mehr gute Gründe, warum Sie Ihr 
nächster Schritt zu uns führen sollte.

Perfect. We can offer you the ideal work environment 
to do so.

At CMS Reich-Rohrwig Hainz we know that excellent 
performance is only possible within a suitable work 
environment.

Finding your way through this labyrinth is merely a walk 
in the park for you? We can put your mind at ease: here, 
at CMS, you can expect far more complex cases, the 
resolution of which requires more than the mere 
shrewdness of a fox. Besides your already acquired legal 
know-how, bringing along a healthy dose of creativity 
and analytical thinking will certainly be of no harm, 
particularly when you work with clients facing cross-
border and interdisciplinary issues.

Our work environment is particularly characterised by 
three factors. Firstly, you will find a friendly, constructive 
and cooperative environment at our office. Secondly, we 
offer you an international setting and all benefits offered 
by a large law firm. And thirdly, a passion for professional 
excellence is clearly palpable at our firm.

With our Viennese headquarters and offices in CEE, we 
are among the market leaders. Moreover with more than 
3,000 lawyers representing CMS worldwide, we are able 
to successfully combine local expertise with a global 
presence. A swift and efficient exchange of knowledge 
and services as well as cross-border cooperation are 
additional advantages this work environment offers.

Have we sparked your interest? On the following pages, 
you will find more reasons as to why your next step 
should lead you in our direction.

Irrgarten-Labyrinth statt Paragraphendschungel: Finden Sie auch hier den 
richtigen Weg!

A maze instead of a jungle of regulations: find the right path for 
yourself here as well!
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Dieser Anwalt hat gerade eine Verhandlung gewonnen und möchte vor 
Freude die Arme heben. Welches Streichholz muss verlegt werden?

This lawyer just won a trial and wants to raise his hands in joy. Which match 
stick needs to be moved?

Leidenschaft als Schlüssel zum Erfolg
Passion is the key to success

Charakteristisch für CMS Reich-Rohrwig Hainz ist die 
Leidenschaft für höchstes fachliches Niveau. Dass wir auf 
absolutem Top-Level arbeiten, versteht sich von selbst. 
Entscheidend für unseren Erfolg ist jedoch eben jene 
Leidenschaft, mit der wir unseren Beruf ausüben. Jede/r 
MitarbeiterIn erbringt täglich Spitzenleistungen – und 
zwar aus Begeisterung. Das ermöglicht uns nicht nur 
erfolgreiche Lösungen für unsere KlientInnen zu 
erarbeiten, sondern treibt uns auch an, uns ständig 
weiterzuentwickeln. Darum ist es uns wichtig, diese 
Leidenschaft auch in unserem juristischen Nachwuchs, in 
Ihnen, zu entdecken und zu fördern. 

In unserem Beruf gibt es vieles, für das man sich 
begeistern kann – ein Fachgebiet, eine Branche, die 
internationale Tätigkeit oder für das gute Gefühl, wenn 
man optimale Lösungen für komplexe und bedeutsame 
rechtliche Fragen findet, die jenen Menschen dienen, die 
juristische Beratung und Unterstützung brauchen. 

Um auf diesem Niveau erfolgreich zu sein, sind nicht nur 
fundierte juristische Kenntnisse unerlässlich, sondern 
auch eine Spezialisierung auf juristische Fachgebiete und 
wirtschaftliche Branchen. Denn wir müssen die 
Bedürfnisse unserer MandantInnen in ihrem speziellen 
rechtlichen und wirtschaftlichen Umfeld verstehen, um 
sie optimal zu beraten. Das macht unsere tägliche Arbeit 
vielfältig, anspruchsvoll und abwechslungsreich.

Wir wissen um den Wert einer fundierten Ausbildung, 
schätzen ein akademisches Profil und unterstützen Ihre 
Entwicklung durch spezifische Angebote zur Weiter-
bildung. Viele unserer JuristInnen sind in der Wissenschaft 
tätig, lehren an Universitäten und Hochschulen und 
publizieren maßgebliche Werke zu neuen rechtlichen 
Fragstellungen oder schreiben Beiträge für Fach-
publikationen.

Die Leidenschaft für unseren Beruf in all seinen Facetten 
ist zweifelsohne einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren 
unserer Sozietät. Wir freuen uns über alle, die diese 
Leidenschaft teilen.

CMS Reich-Rohrwig Hainz is characterised by its passion 
for professional excellence. It goes without saying that 
we work at an absolute top level. However, the decisive 
factor for our success is the passion with which we 
practise our profession. Every co-worker delivers peak 
performance on a daily basis – driven by his or her 
enthusiasm. This allows us to not only find successful 
solutions for our clients, but also motivates us to strive for 
continuous development. This is why it is so important to 
us to discover and foster this passion within our trainees.

In our profession there is plenty to be enthusiastic about – 
a specialist area, a sector, international activities or simply 
the uplifting feeling of having cracked a particularly 
complex and significant legal conundrum, which serves 
those people who require legal advice and support.

In order to be successful on this level, sound legal 
knowledge is indispensable but so is a specialisation in 
specific legal practice areas and economic sectors. This 
allows us to understand the needs of our clients, specific 
to their legal and economic settings, in order to give 
them the best possible advice. This makes our everyday 
work multifaceted, challenging and versatile.

We recognise the value of sound education, appreciate 
academic achievements and will support your 
development through targeted training programmes. 
Many of our lawyers are active in the area of research, 
teaching at universities and other higher-education 
establishments as well as publishing authoritative articles 
on new legal issues or writing articles for professional 
publications.

Our passion for our profession in all its facets is 
undoubtedly one of the key factors for the success of our 
firm. We warmly welcome anyone who shares this 
passion.
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Lösen Sie das Bilderrätsel – egal ob alleine oder im Team! 
Finden Sie die englischen Begriffe und streichen oder ersetzen Sie einzelne Buchstaben. 
Richtiges Zusammenführen ergibt übrigens eines unserer Mottos!

Solve the picture puzzle – either alone or in a team! 
Find the English terms and either cross out or replace individual letters. 
By the way, combining the right letters will reveal one of our mottos.

Individuelle Stärke und Zusammenarbeit
Individual strength and co-operation

In bestimmten Situationen werden Sie des Rätsels Lösung 
alleine finden (müssen), ein anderes Mal wieder werden 
Sie dies gemeinsam im Team tun. Gerade das tägliche 
Zusammenwirken von SpezialistInnen und unter-
schiedlichen Persönlichkeiten, die sich im CMS Team für 
eine gemeinsame Idee begeistern, macht unseren Erfolg 
aus und versetzt uns in die Lage, die beste juristische 
Dienstleistung für unsere MandantInnen zu erbringen. 

Unser ausgezeichnetes Arbeitsklima macht die tägliche 
Kooperation noch angenehmer und effizienter – sei es 
innerhalb einer Abteilung, zwischen unseren juristischen 
Fachbereichen und den Supportabteilungen oder in 
wechselnden Spezialteams, die oft fächerübergreifend 
und international arbeiten. 

Gleichzeitig glauben wir daran, dass es innerhalb des 
Teams möglich und im Sinne der persönlichen Karriere 
notwendig ist, sich individuell zu entfalten. Daher fördern 
wir die Spezialisierung unserer JuristInnen und binden sie 
von Beginn an in bedeutende Mandate ein. Ihre Meinung 
ist gefragt – von Anfang an. In den CMS-weiten Practice 
Area Groups und Industry Focus Groups sind unsere 
SpezialistInnen aktiv am internationalen Know-how-
Transfer beteiligt und haben die Möglichkeit, an 
gemeinsamen Fachschulungen teilzunehmen. 

Sie arbeiten von Anfang an sehr verantwortungsvoll in 
Abstimmung mit dem/der verantwortlichen PartnerIn. 
Durch dieses Vertrauen können Sie in Ihrem Fachgebiet 
entsprechend schnell Erfahrungen sammeln und Ihre 
persönlichen Stärken herausarbeiten und weiter-
entwickeln.

In certain situations, you will (have to) find the solution to 
a puzzle yourself, at other times you will do this together 
in a team. It is precisely this daily interaction between 
specialists and different personalities, driven by a 
common vision within a CMS team, which makes us so 
successful and allows us to offer the best possible legal 
services to our clients.

Our excellent working climate makes daily cooperation 
even more pleasant and efficient – may this be within a 
department, among our legal practice areas and the 
support departments or within changing specialist teams, 
which are often active on an interdisciplinary and 
international level.

At the same time, we believe that it is possible, and from 
a personal career perspective even necessary, to develop 
one’s own individuality within a team. This is why we 
encourage our lawyers to specialise and ensure that they 
are involved in significant mandates from the outset. 
Your opinion matters to us – right from the start. Our 
specialists are actively involved in international know-
how transfers as part of CMS-wide Practice Area Groups 
und Industry Focus Groups and have the opportunity of 
taking part in joint professional training sessions.

From the get-go you will be entrusted with real 
responsibilities in consultation with your competent 
partner. Through this trust, you can rapidly gain 
experience in your respective practice area, whilst 
exploring and developing your personal strengths.
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In unserem Beruf geht es zwar oftmals um Details, dennoch ist ein möglichst 
weitreichender Blick vorteilhaft. Wie auch hier, wo sich fünf Fehler versteckt haben. 

Whilst our profession often revolves around details, having a far-reaching view is 
nevertheless advantageous. The same is true for this picture, where five mistakes 
have been hidden.

Weite Horizonte
Broad horizons

Wollen auch Sie in groß dimensionierten Strukturen 
denken und arbeiten?

Die globale Dimension unserer Tätigkeit zeigt sich in 
großen Mandaten, länderübergreifenden Strukturen und 
internationalen Teams. Durch unsere lokalen Büros 
verfügen wir über tiefgreifendes Wissen in den einzelnen 
Jurisdiktionen. 

Aber auch fachlich setzen wir auf weite Horizonte: Um 
unsere MandantInnen in allen Fragen des Wirtschafts-
rechts bedarfsgerecht beraten zu können, haben wir uns 
bewusst für ein umfassendes Leistungsspektrum 
entschieden – von A wie Arbeitsrecht bis W wie 
Wettbewerbsrecht. Und das national, international und 
fächerübergreifend. Bei CMS Reich-Rohrwig Hainz zu 
arbeiten, ermöglicht Einblicke in Top-Mandate aus allen 
Bereichen des Wirtschaftsrechts und die Chance, immer 
wieder neue Menschen, Rechtssysteme und Frage-
stellungen kennen zu lernen.

Zusammen mit einem topmodernen und zentralen 
Arbeitsplatz über den Dächern Wiens, einem 
professionellen Support-Team und dem internationalen 
Rahmen des CMS Verbunds macht uns all das zu einem 
attraktiven Arbeitgeber für ambitionierte junge 
JuristInnen. 

Would you too like to think and work in larger dimensions?

The global dimension of our work is reflected in our large 
mandates, transnational structures and international 
teams. Our local offices allow us to possess in-depth 
knowledge of individual jurisdictions.

But also from a professional perspective we rely on wide 
horizons: in order to adequately assist our clients in all 
questions concerning commercial law, we have 
consciously opted for a comprehensive range of services – 
from Banking and Finance all the way to Technology, 
Media and Telecoms, on a national, international as well 
as interdisciplinary level. Working with CMS Reich-
Rohrwig Hainz gives you a unique insight into top 
mandates from all areas of commercial law and the 
opportunity to become acquainted with new people, 
legal systems and issues.

A combination of a highly modern and central workplace, 
high above the rooftops of Vienna, as well as a 
professional support team and the international 
framework of the CMS Group, makes us a very attractive 
employer for ambitious young lawyers.
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Arbeiten bei CMS Reich-Rohrwig Hainz
Working with CMS Reich-Rohrwig Hainz

In welcher Funktion Sie auch immer bei uns starten – 
CMS Reich-Rohrwig Hainz bietet Ihnen ein kollegiales 
Umfeld, einen Arbeitsplatz mit hervorragender 
Infrastruktur in zentraler Lage, weitreichende Freiräume 
und täglich neue Herausforderungen. Sorgen Sie mit 
Ihrer Qualifikation und Begeisterung mit uns gemeinsam 
für noch mehr Erfolge unserer Sozietät.

RechtsanwaltsanwärterInnen
 
Mit einem hervorragend abgeschlossenen Jus-Studium, 
absolvierter Gerichtspraxis falls verpflichtend, 
verhandlungssicherem Englisch, eventuell LL.M. oder 
Promotion stehen Ihnen bei CMS Reich-Rohrwig Hainz 
alle Möglichkeiten offen.

Fachliche Kompetenz ist die Voraussetzung, um bei uns 
Erfolg zu haben. Wichtig ist für uns aber auch, ob Sie 
menschlich zu uns passen.

Neben der Freude an der juristischen Arbeit sollten Sie 
durch Ihre Persönlichkeit, Ihre Teamorientierung und Ihr 
unternehmerisches Denken überzeugen. Für den 
Anwaltsberuf ist es außerdem wichtig, dass Sie sehr gut 
kommunizieren können, sorgfältig und  verantwortungs-
voll arbeiten, Durchhaltevermögen besitzen und offen 
für Kritik sind.

Unsere Rolle als Ausbilder nehmen wir ernst. Deshalb 
nehmen Sie neben den üblichen Ausbildungen auch an 
fachspezifischen Trainings und Meetings der CMS-weiten 
Practice Area Groups teil und erweitern dabei Ihr 
persönliches Netzwerk innerhalb von CMS.

Sollten Sie überdies den Wunsch haben, in der Lehre zu 
arbeiten oder einschlägig zu publizieren, unterstützen 
wir diese Vorhaben nach unseren Möglichkeiten. Auch 
Secondments bei unseren ausländischen CMS Partner-
kanzleien oder Kanzleien der World Law Group sind eine 
gute Möglichkeit, den Horizont zu erweitern.

No matter what position you will take on at first – 
CMS Reich-Rohrwig Hainz will offer you a collegial 
environment, a centrally-located workplace with an 
amazing infrastructure, considerable room to manoeuvre 
and new challenges on a daily basis. Use your qualifications 
and enthusiasm to work together with us in making our 
firm even more successful.

Associates
 
You have a law degree with an outstanding academic 
record, have successfully completed a judicial clerkship (if 
obligatory), are fluent in business English and possibly 
possess an LL.M. or doctorate. If this is the case, then 
endless opportunities are available to you at CMS Reich-
Rohrwig Hainz.

Professional competence is the key requirement to being 
successful at our firm. However, it is equally important to 
us that you can blend into our team.

Along with your passion for legal work, you should also 
aim to convince us with your personality, as well as your 
team-working and entrepreneurial skills. In order to be a 
successful attorney, it is also important that you 
communicate effectively, are diligent and conscientious 
in your work, whilst exhibiting a high level of resilience as 
well as being receptive to criticism.

We take our role as educators very seriously, which is why 
alongside conventional courses, you will also be expected 
to participate in practice area-specific seminars and 
meetings of CMS-wide Practice Area Groups, allowing 
you to increase your networks within CMS.

Should you moreover wish to work in the academic 
arena, or to publish relevant work, we would be happy to 
support this endeavour as best we can. Our secondment 
programmes, allowing trainees to gain experience in 
CMS partner firms abroad or in firms belonging to the 
World Law Group, offer an excellent opportunity to 
expand your horizon.



Jahre/years 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Attorney-at-LawAssociate SeniorAssociate Junior

Local/Contract Partner

CEE/Equity Partner
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Fortbildung und persönliche Entwicklung 
Training and personal development 

Unsere JuristInnen überzeugen durch Persönlichkeit, 
Auftreten und Qualifikation – viele unserer namhaften 
PartnerInnen stehen in ihren Fachbereichen stellvertretend 
für die Sozietät im Licht der Öffentlichkeit. Möchten auch 
Sie zu den Besten der Branche gehören?

Eine solche Position erreicht man nicht von heute auf 
morgen. Daher fördern wir die fachliche und persönliche 
Aus- und Fortbildung unserer JuristInnen, gleichzeitig 
erwarten wir von Ihnen die aktive Beteiligung an diesem 
Angebot.

Im Zentrum unserer Entwicklungsmaßnahmen steht die 
fachspezifische Weiterbildung. Alle JuristInnen werden 
über aktuelle Themen, Rechtsprechung und Trends in 
ihren Fachbereichen informiert. Zudem haben wir in 
Zusammenarbeit mit unseren Partnerkanzleien die CMS 
Academy gegründet. Hier liegt der Schwerpunkt der 
Schulungsmaßnahmen in der Persönlichkeits- und 
Führungsentwicklung. Natürlich werden aber auch die 
neuesten Entwicklungen in den Unternehmen und 
Märkten unserer MandantInnen unter die Lupe 
genommen.

Da unsere MandantInnen ein hervorragendes juristisches 
Verständnis und Grundlagenwissen in allen Rechts-
bereichen erwarten, bieten wir auch Veranstaltungen zu 
fachbereichsübergreifenden Rechtsthemen an. Dies 
erleichtert die in der Praxis alltägliche Zusammenarbeit 
zwischen den Fachbereichen und ermöglicht ein breiteres 
Verständnis unseres Geschäfts.
 
Abgerundet wird dieses Angebot durch Seminare zur 
Verbesserung der persönlichen Fähigkeiten in 
Kommunikation und Sprache sowie im Bereich IT.

All das zusammen soll es Ihnen ermöglichen – je nach 
persönlichem Ziel – den Weg bis zum Local Partner, CEE 
Partner oder sogar Equity Partner zu gehen.

Our lawyers make an impression through their personality, 
demeanour and qualifications – many of our renowned 
partners find themselves in the public eye as 
representatives of their respective practice area. Would 
you also like to be amongst the cream of the crop?

Such a position cannot be reached overnight. This is why 
we encourage our lawyers to engage in professional and 
personal training and development, whilst expecting 
them to actively participate in this offer.

The focal point of our development measures lies on 
practice area-specific training. All lawyers are routinely 
informed about current topics, case-law and trends in 
their relevant specialist field. In addition, we have 
founded the CMS Academy in cooperation with our 
partner firms. The main emphasis of these training 
measures lies on personality and leadership development. 
Of course we also carefully examine the newest 
developments in our clients’ companies and markets.

As our clients expect excellent legal acumen and a basic 
knowledge of all legal fields, we also regularly organise 
events on interdisciplinary legal topics. In practice, this 
greatly facilitates daily interactions between our various 
departments and allows our lawyers to gain a broad 
understanding of our business.

This offer is complemented by seminars aiming to 
improve communication and language skills as well as IT- 
related seminars.

All these measures are aimed at helping you – depending 
on your personal goals – to tread the path to becoming a 
local partner, CEE partner or even an equity partner.

RechtsanwältInnen

Sie verfügen bereits über mehrere Jahre einschlägiger 
Berufserfahrung und suchen nach einer neuen 
Herausforderung und interessanten Perspektiven?
CMS Reich-Rohrwig Hainz bietet beides.

Von RechtsanwältInnen erwarten wir hohe juristische 
Kompetenz im Fachgebiet, die durch die bisherige 
Tätigkeit als AnwältIn belegbar ist, sowie professionelles 
Auftreten, Erfahrung in der Akquise von MandantInnen 
und einen der Seniorität entsprechenden Umsatz. 
Darüber hinaus begrüßen und unterstützen wir auch 
Lehr- und Publikationstätigkeit.

RechtsanwaltsanwärterInnen, die in Kürze eintragungs-
fähig sind, möchten wir erst besser kennen lernen, bevor 
wir ein Kooperationsverhältnis eingehen. Daher sind Sie 
in diesem Fall für einen Zeitraum von sechs Monaten als 
RechtsanwaltsanwärterIn oder juristische/r MitarbeiterIn 
in Ihrem Team tätig.

Backoffice

Als eine der führenden Sozietäten in Österreich und CEE 
ist die Unterstützung unseres Backoffice, wo sich 
ExpertInnen um alle nicht-juristischen Aufgaben 
kümmern, unverzichtbar.

IT stellt die technische Infrastruktur und Beratung sicher. 
Marketing und Business Development unterstützen bei 
der Ansprache bestehender und neuer MandantInnen 
und organisieren interne und externe Events sowie die 
Öffentlichkeitsarbeit. Die Finanzabteilung ist für die 
Administration aller Finanzprozesse sowie ein 
umfassendes Berichtswesen verantwortlich. Human 
Resources sorgt für eine vollständige und zeitgerechte 
Personaladministration und die ständige Weiter- 
entwicklung der Recruiting- und Fortbildungs-
maßnahmen. Die Sekretariate bilden das Rückgrat 
unserer juristischen Abteilungen und sind ein wichtiger 
Teil des Teams. Sie unterstützen unsere JuristInnen 
tagtäglich und kümmern sich verlässlich darum, dass alle 
administrativen und operativen Schritte zeitgerecht und 
in bester Qualität erfolgen.

PraktikantInnen und studentische MitarbeiterInnen

Wer erfolgreich sein will, braucht praktische Erfahrung. 
Auch eine Karriere im internationalen Rechtsberatungs-
geschäft beginnt mit ersten Praxiserfahrungen. Bei CMS 
Reich-Rohrwig Hainz bieten wir Ihnen dazu viele 
Möglichkeiten. Neben den verschiedenen Praktika 
beschäftigen wir auch immer wieder begabte Studierende 
in unterschiedlichen Funktionen. 

Attorneys

You have several years of relevant professional experience 
under your belt and are looking for new challenges and 
interesting prospects?
CMS Reich-Rohrwig Hainz offers both.

From our attorneys, we expect a high level of legal 
competence in their area of legal expertise, demonstrable 
through their previous work as an attorney, as well as a 
professional demeanour, experience in securing clients 
and revenue commensurate with their respective level of 
seniority. Moreover, we also welcome and support 
teaching and publishing activities.

We would like to get to know associates who are about 
to be admitted to the bar before we enter into any form 
of cooperation agreement with them. Therefore, you will 
be working as an associate in your team for a period of 
six months.

Back office

As one of the leading law firms in Austria and CEE, the 
support of our back office teams, where experts handle 
all non-legal matters, is indispensable for us.

The IT department ensures that the technical infrastructure 
is in place and provides assistance when and where 
needed. The Marketing and Business Development 
departments provide assistance in contacting and 
addressing new and existing clients, organising internal 
and external events as well as handling public relations. 
The Finance department is responsible for the 
administration of all financial processes as well as a 
comprehensive reporting system. The HR department 
ensures a complete and timely personnel administration 
and a constant development of recruitment and 
educational measures. The secretariats form the 
backbone of our legal departments and constitute an 
integral part of the team. They competently support the 
lawyers on a daily basis and ensure that all administrative 
and operative steps are executed on time and are of the 
highest quality.

Interns and students

If you want to be successful, you need practical 
experience. Even a career in providing international legal 
advice begins with gaining practical experience. At CMS 
Reich-Rohrwig Hainz, we will provide you with ample 
opportunities in this respect. Alongside numerous 
internships, CMS Reich-Rohrwig Hainz also regularly 
employs talented students in various functions.
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Ihre Bewerbung
Your application

Wenn Sie bei uns an den Start gehen möchten und sich 
für eine der offenen Positionen oder auch initiativ 
bewerben, senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftigen 
Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) 
vorzugsweise per Mail an career@cms-rrh.com.

Nach Eingang Ihrer Bewerbung werden Ihre Unterlagen 
durch unsere Human Resource-Abteilung und den/die 
suchende/n PartnerIn geprüft. So rasch wie möglich 
erhalten Sie eine Rückmeldung. Selbstverständlich 
werden Ihre Unterlagen in jeder Phase des Auswahl-
prozesses absolut vertraulich behandelt.

Wenn Sie als KandidatIn in die engere Auswahl kommen, 
laden wir Sie in der Regel zu zwei Bewerbungsgesprächen 
ein. Das erste wird mit HR und/oder dem/r suchenden 
PartnerIn geführt, im zweiten sprechen Sie dann mit 
weiteren JuristInnen des betreffenden Fachbereichs und 
Standortes.

Informieren Sie sich über derzeit vakante Positionen und 
verfügbare Praktikumsplätze auf unserer Homepage: 
www.cms-rrh.com/careers. 

If you wish to launch your career at our firm and want to 
apply for one of the openings or wish to send us an 
unsolicited application, please send us your relevant 
documents (cover letter, CV, references) preferably via 
e-mail to career@cms-rrh.com.

Upon receiving your application, your documents will be 
reviewed by our HR department and the relevant partner. 
You will receive a response from us as soon as possible. 
You can rest assured that your documents will be treated 
with the utmost confidentiality at every stage of the 
selection process.

Should you be short-listed as a candidate, you will 
normally be invited to two interviews. The first one will 
be conducted by HR and/or the respective partner, while 
in the second interview you will have the opportunity to 
speak with other lawyers of your chosen practice area 
and location.

Keep up to date about current vacancies and open 
internships by visiting our homepage: 
www.cms-rrh.com/careers.

Kontakt 
Contact

Sie möchten noch mehr über CMS Reich-Rohrwig Hainz 
oder ein konkretes Stellenangebot wissen? Und Sie 
möchten uns Ihre Fragen persönlich stellen?
Rufen Sie uns an, wir nehmen uns gerne Zeit für Sie!

You would like to know more about CMS Reich-Rohrwig 
Hainz or a specific job opening? You would preferably 
like to put these questions to us personally? Give us a call, 
we would be happy to take time for you and answer any 
questions you may have!

Mag. Gudrun Hamal
CMS Reich-Rohrwig Hainz
Head of Human Resources
E career@cms-rrh.com
T +43 1 40443 0
Gauermanngasse 2
1010 Vienna, Austria
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CMS Reich-Rohrwig Hainz ist eine der führenden Rechtsanwaltssozietäten in Österreich und 
Südosteuropa. CMS Anwälte und Steuerexperten sind durch ihre Spezialisierung in der Lage, Klienten 
effizient und auf höchstem Niveau zu beraten. Dies sowohl fachlich als auch mit branchenspezifischem 
Know-how. Die Schwerpunkte unserer spezialisierten Teams mit international erfahrenen Juristen liegen 
in den Bereichen M&A, Banking & Finance, Real Estate, Baurecht, Steuerrecht, Arbeitsrecht, IP- und 
IT-Recht sowie Vergaberecht. Dabei erarbeiten wir für Sie sowohl juristisch fundierte als auch - unter 
Bedachtnahme auf Ihre kommerziellen Ziele - pragmatische Lösungen, die den wirtschaftlichen 
Erfordernissen Ihres Unternehmens bestmöglich entsprechen. Wir haben eigene Büros in Wien, Belgrad, 
Bratislava, Brüssel, Istanbul, Kiew, Ljubljana, Podgorica, Sarajewo, Sofia und Zagreb. Gemeinsam mit 
unseren zehn CMS Partnerkanzleien bieten wir unseren Klienten ein Team von mehr als 600 erfahrenen 
Spezialisten in 15 Büros in der CEE/SEE-Region.

CMS Reich-Rohrwig Hainz is one of the leading law firms in Austria and Southeast Europe. Because we 
are specialists, our lawyers and tax advisors are able to provide you with advice of the highest calibre and 
sophistication: both, from a legal perspective as well as through our industry specific know-how. 
Highly-specialized teams consisting of internationally experienced lawyers primarily provide services in 
the following fields of law: M&A, banking and finance, real estate, construction law, taxes, labour laws, 
IP and IT laws, and public procurement. We operate offices in Vienna, Belgrade, Bratislava, Brussels, 
Istanbul, Kiev, Ljubljana, Podgorica, Sarajevo, Sofia and Zagreb. All CMS offices together offer clients a 
team of more than 600 experienced specialists in 15 offices across the CEE/SEE region.

CMS locations: 
Aberdeen, Algiers, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Belgrade, Berlin, Bratislava, Bristol, Brussels, 
Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Dubai, Duesseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Geneva, Glasgow, 
Hamburg, Istanbul, Kyiv, Leipzig, Lisbon, Ljubljana, London, Luxembourg, Lyon, Madrid, Mexico City, 
Milan, Moscow, Munich, Muscat, Paris, Podgorica, Prague, Rio de Janeiro, Rome, Sarajevo, Seville, 
Shanghai, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Tirana, Utrecht, Vienna, Warsaw, Zagreb and Zurich.

www.cms-rrh.com


