
 

Spürbar mehr Jura 
 
Lernen Sie den beruflichen Alltag eines Volljuristen in einem Wirtschaftsunternehmen aus der 
Baubranche aus erster Hand kennen! 
 
 
Das Landesjustizprüfungsamt formuliert ganz klar drei Kernkompetenzen, die die Ausbildung in 
einem Wirtschaftsunternehmen der einzelnen Rechtsreferendarin vermitteln soll: 
- Erkennen von Zusammenhängen zwischen wirtschaftlichen und rechtlichen Problemen 
- Abgleich der wirtschaftlichen Ziele mit den rechtlichen Möglichkeiten 
- Anwendung einer konfliktvermeidenden juristischen Tätigkeit 
 
Es ist nicht zu viel versprochen, wenn ich sage, dass bei Gruber vom ersten Tag an in die Schu-
lung genau dieser Kompetenzen auf der Tagesordnung steht. Die Baubranche ist ein störungs- 
und streitanfälliger Wirtschaftszweig, der von einer präventiv-baubegleitenden Rechtsberatung 
sehr stark profitiert. Sie werden lernen, wie man als Volljurist proaktiv und gestaltend auf die lau-
fende Bauabwicklung einwirken kann, um am Ende Stolpersteine und juristische Fallstricke zu 
vermeiden. Guter Rat ist teuer und dementsprechend „inhouse“ sehr begehrt.  
 
Aber auch die „klassische“ rechtliche Tätigkeit kommt nicht zu kurz: 
Sie unterstützen unsere Justiziare bei der Prüfung und Bewertung von rechtlichen Fragestellungen 
aus den Bereichen des privaten Baurechts, des Vertragsrechts, des Steuerrechts etc. Sie werden 
lernen, wie man eigene Ergebnisse gegenüber Fachbereichs- und Geschäftsleitern darstellt und 
kommuniziert. Sie können jederzeit an externen Terminen teilnehmen bzw. aktiv daran mitwirken, 
sofern diese während Ihrer Ausbildungszeit anfallen. Und nicht zuletzt werden Sie feststellen, dass 
in der Praxistätigkeit eines Unternehmensjuristen viel öfter die pragmatische, interessengerechte 
Lösung gefragt ist als die akademische Lehrbuchmeinung - Pragmatiker vor!  
 
Wenn Sie sich für eine Karriere als JuristIn im Unternehmen interessieren, dann nutzen Sie die 
Gelegenheit der Stationsausbildung und absolvieren Sie ihre Rechtsanwaltspflichtstation und/oder 
Ihr Wahlpraktikum bei Gruber. Bei uns bekommen Sie die Chance, bereits während Ihrer laufen-
den juristischen Ausbildung in den Unternehmensprozessen mitzuarbeiten und noch vor Ablegung 
Ihres Zweiten Juristischen Staatsexamens als „VolljuristIn“ wahrgenommen zu werden. Eigenver-
antwortung und Eigenständigkeit werden bei uns großgeschrieben. Ich kann Ihnen versichern, 
dass die KollegInnen der anderen Fachabteilungen nicht danach differenzieren werden, ob Sie ein 
oder zwei juristische Staatsexamina in der Tasche haben. 
 
Selbstverständlich wissen wir auch um die Lernbelastung während der Zeit des Rechtsreferendari-
ats, da wir uns alle selbst einmal in dieser Situation befunden haben. In Abstimmung mit Ihren ver-
ständnisvollen AusbilderInnen lassen sich jederzeit Lösungen finden, die Ihnen ausreichend Vor-
bereitungs- und Lernzeiten für Ihr Examen verschaffen.  
 
Wenn Sie sich schon im Vorfeld ein Bild von der Tätigkeit eines Syndikusrechtsanwalts machen 
wollen, dann lesen Sie gerne auch den Erfahrungsbericht meines Kollegen Herrn Schiller. So und 
so bekommen Sie bei Gruber spürbar mehr Jura. 
 
Daniel Ring 
Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt) 


