
Wenn Juristen ihre Ausbildung an der

Universität beendet haben, dann gehen sie

beruflich die unterschiedlichsten Wege: Sie

werden Anwälte, Wirtschaftsjuristen, Journa-

listen, Richter, Notare, Manager, Steuerberater,

Politiker, Professoren, Staatsanwälte, Unter-

nehmensberater und sogar Bundeskanzler

oder Präsident. Die Absolventen machen in

Österreich Karriere oder suchen ihr Glück im

Ausland. Welche Richtung sie auch einschlagen

und wohin es sie auch verschlägt, eines verbin-

det sie immer – das Studium an der juridischen

Fakultät der Universität Wien.

Derzeit schließen jährlich rund 800 Studenten

ihr Studium ab und beginnen ihre berufliche

Laufbahn. Weitere 8.000 Studenten fiebern die-

sem Ziel entgegen und tausende Absolventen

sind in ihren Berufen bereits fest verankert.

Dieser Pool an Juristen mit all seinen vielfältigen

Erfahrungen repräsentiert ungeheures Poten-

zial an Möglichkeiten. Damit diese von den

Absolventen auch optimal genutzt werden kön-

nen, hat zepra – Universität & Praxis gemein-

sam mit dem Juridicum das Projekt jus-alumni

initiiert und aus der Taufe gehoben. jus-alumni

ist eine Plattform zur Kontaktpflege mit und

zwischen ehemaligen Studierenden.

Die Organisation fungiert als Schnittstelle zwi-

schen rechtswissenschaftlicher Ausbildung

und juristischer Berufspraxis und bietet den

Absolventen die Möglichkeit, untereinander

Erfahrungen auszutauschen, Kontakte zu knüp-

fen, Wissen über fachspezifische Vorträge und

Diskussionsrunden zu vertiefen und den

Kontakt zwischen Absolventen und Universität

wiederherzustellen beziehungsweise nicht

abbrechen zu lassen.

Diese Ziele verfolgt jus-alumni mit

spannenden Veranstaltungen am Juridicum,

einem Mitgliederverzeichnis, dem Karriere-

Magazin Future, Kooperationen sowie laufen-

den Informationen auf der Homepage

(www.jus-alumni.at)

Weiters wird jus-alumni auch eine

Weiterbildungsplattform für Juristen darstel-

len: Der erfolgreiche Abschluss des Studiums

ist in den meisten Fällen schon längst nicht

mehr der letzte Ausbildungsschritt. 

Neben der fachlichen Weiterentwick-

lung werden Zusatzausbildungen, postgradua-

le Ausbildungen und Seminare immer wichti-

ger. jus alumni hat sich daher zum Ziel gesetzt,

ein spannendes Angebot an Weiter- und Aus-

bildungsmöglichkeiten für Juristen aufzubauen

und im Rahmen von Kooperationen mit diver-

sen Institutionen und Universitäten jus-alumni-

Mitgliedern Vergünstigungen zu ermöglichen.

Wer kann Mitglied werden?

Jeder Absolvent, der an der juristischen Fakul-

tät der Universität Wien studiert hat oder in der

Lehre tätig war oder ist, ist als Mitglied willkom-

men. Mitglied wird man, indem man das Bei-

trittsformular online auf www.jus-alumni.at aus-

füllt und den Mitgliedsbeitrag einbezahlt.

Weiters können Interessenten auch einfach das

Beitrittsformular ausfüllen und per Post an fol-

gende Adresse schicken:

jus-alumni

zepra – Universität & Praxis

c/o Juridicum, Universität Wien

Schottenbastei 10–16

1010 Wien

Die Mitgliedschaft kostet Euro 35,– im Jahr.

zepra – Universität & Praxis hat gemeinsam mit dem Juridicum die Initiative jus-alumni gegründet: Jus-Absolventen bekommen

optimale Möglichkeiten für Networking.

Welcome to the Club…

8 future

service

an alle Interessierten – am 1. 2. 2005 findet am

Juridicum die erste Großveranstaltung von jus-

alumni statt. Nähere Informationen sowie

Anmeldungsformalitäten gibt es unter 

� www.jus-alumni.at

Einladung

Finden Sie unter: www.jus-alumni.at.

Für Fragen oder Anregungen wenden Sie sich

bitte an:

Mag. Inge Tiefenbacher

Tel.: 0699/114 809 39

E-Mail: tiefenbacher@jus-alumni.at

jus-alumni

zepra – Universität & Praxis

c/o Juridicum, Universität Wien

Schottenbastei 10–16

1010 Wien

Weitere Informationen


