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SCHIMA MAYER STARLINGER Rechtsanwälte bietet als moderne, international tätige Wirtschaftskanzlei nicht nur 

herausragende rechtliche Beratung, sondern hat sich auch zum Ziel gesetzt, wirtschaftlich sinnvolle Lösungen für das 

jeweilige Anliegen der Mandant*innen zu finden. Unsere besondere Stärke liegt in der Vielfalt unseres Teams, das 

nicht nur langjährige Erfahrung und exzellentes Know-How besitzt, sondern durch die bewährte Zusammenarbeit und 

Nutzung von Synergien effiziente Lösungen liefert. 

Wir wissen, dass das herausragende fachliche Kompetenz Teil des Erfolgs ist, daher suchen wir für unser Team eine 

erfahrene/einen erfahrenen: 

PR- & Content Manager*in (m/d/f)  
(Teilzeit/20-25 Std. pro Woche) 
 

Wir suchen Dich, wenn Du 
 
… Interesse daran hast, die Positionierung unsere renommierte Wirtschaftskanzlei #sms.law - mit 

Hilfe eines adäquaten Marketing-/PR-Konzeptes - auszubauen. 

… die Skills mitbringst, um Media-Content zu konzeptionieren, umzusetzen und durch die Analyse der 

Daten das kanzleiinterne Konzept weiterzuentwickeln verstehst. 

… Freude daran hast, kreative Texte in stilsicherer Ausdrucksweise zu formulieren und diese 

zielsicher - bei allen relevanten Medien - zu platzieren. 

… wenn Du hands-on Deine Ideen in Social Media Beiträge umwandelst.  

… sowohl in Zusammenarbeit mit externen Agenturen als auch mit internen Kolleg*innen ein 

Partner/eine Partnerin auf Augenhöhe bist. 

… es verstehst das Netzwerk aufzubauen und zu nutzen um die Stärke unserer strategischen 

Kompetenzen ins Rampenlicht zu stellen. 

Du hast Erfahrung und bist kreativ, Du bist dynamisch und kommunikativ, bringst aber gleichzeitig 

stilsicheres Auftreten und Freude an der eigenständigen Arbeit mit, dann melde Dich bei uns. 

Deine guten Ideen, Erfahrung und Einsatzfreude wissen wir zu schätzen. Daher sind wir bereit diese 
entsprechend – auch über dem üblichen KV von € 1.858,32 (Vollzeitbasis) - mit einer entsprechenden 
Überzahlung zu entlohnen. Neben adäquatem Gehalt und flexiblen Arbeitszeiten bieten wir moderne 
Räumlichkeiten mit bester Infrastruktur im Herzen des Viertel2/Krieau, direkt am grünen Prater und 
neben der WU Wien, umfangreiche Fringe Benefits wie täglicher Obstkorb, Mitarbeiter-Events, Kaffee, 
Tee etc. und die Zusammenarbeit in einem motivierten und dynamischen Team. 

 
Wenn Du mehr über diese interessante Herausforderung erfahren möchtest, freuen wir uns über die 

Zusendung Deiner aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Motivationsschreiben und 

Zeugnisse) per Mail an Mag. Astrid Reitbauer: karriere@sms.law  

Weiterführende Informationen zu uns findest Du unter www.sms.law  

mailto:karriere@sms.law
http://www.sms.law/

