Einzigartige Wirtschaftskompetenz in Gmunden.
Als Gmundens erste Rechtsanwältin ließ Frau Dr. Christina Gesswein-Spiessberger vor rund einem Jahr
aufhorchen. Die gute Entwicklung ihrer Kanzlei bestätigt die jüngste Erweiterung: Mit dieser unterstreicht man
nicht nur die Kompetenz im Wirtschaftsrecht sondern holt sich auch mehr Sportlichkeit ins Team!
Er ist der erste Absolvent des Studiums zum Wirtschaftsjuristen, der bei der Rechtsanwaltskammer OÖ als Anwärter
eingetragen wurde: Nach einem an der WU-Wien in Mindestzeit absolvierten Masterstudiums beginnt Manuel Traxler,
LL.M. seine Karriere in der Kanzlei von Frau Dr. Christina Gesswein-Spiessberger. Diese freut es besonders, sich einen
der fünf besten Absolventen des Jahrgangs ins Team geholt zu haben: „Die einzigartige Kombination aus juristischen
und betriebswirtschaftlichen Kenntnissen auf derart hohem Niveau ist nicht nur für die Kanzlei sondern vor allem auch
für die regionalen Unternehmen ein echter Mehrwert!“
Studium für die Wirtschaft.
Das Bachelorstudium Wirtschaftsrecht wurde im Wintersemester 2006/2007 erstmalig an der Wirtschaftsuniversität
Wien gestartet. Die dreijährige Ausbildung endet mit dem Grad eines Bachelors, darauf aufbauend kann ein
zweijähriges Masterstudium absolviert werden. Über den Anklang, den das Studium als Alternative zur klassischen
juristischen Ausbildung in der Wirtschaft findet, freut sich Universitätsprofessor DDr. Christoph Grabenwarter: „Dieser
besondere Studienzweig wird vom Arbeitsmarkt akzeptiert und anerkannt. Den Absolventen bieten sich verschiedenen
Möglichkeiten – in der Wirtschaft und auch als künftige Rechtsanwälte.“
Dynamischer Wahl-Gmundner.
Ebenso wie die aus Leonding stammende Rechtsanwältin hat der 25-jährige Manuel Traxler sein Herz für Gmunden
entdeckt. Der in Eisenerz in der Steiermark aufgewachsene Beachvolleyball-Staatsmeister 2008 schwärmt naturgemäß
neben den interessanten Herausforderungen im neuen Job auch für die zahlreichen sportlichen Möglichkeiten rund um
den Traunsee. Nicht umsonst hat er sich gegen die Großstadt Wien und für die Perle der oberösterreichischen
Seenlandschaft entschieden: „Hier findet man einfach alles: Eine tolle Gegend, nette Leute und großartige
Herausforderungen im wirtschaftsrechtlichen Bereich. Und die Kanzlei ist ein gutes Beispiel dafür, dass auch abseits
der Hauptstadt eine dynamische Entwicklung stattfindet!“ Gmunden darf sich jedenfalls über den Neuzugang freuen.

