
 

Käse oder lieber Milch? Joghurt oder Fruchtmolke? 
Wir produzieren Milchprodukte für jeden Geschmack und das mit den besten Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen. Die SalzburgMilch zählt nicht umsonst zu den führenden Molkereien Österreichs und 
zu den Top 5 der besten Arbeitgeber im Bundesland Salzburg*!  
 
Wir bieten unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen einen stabilen Arbeitsplatz in einem 
dynamischen Umfeld. Die breite Produktpalette an unseren veredelten Milchprodukten und ein 
ständiger Innovationsprozess bilden die Basis unserer Arbeit in der Region, in Österreich sowie im 
weltweiten Export. 
 
Warum wir Dich an Bord holen möchten?  
Weil wir weiter auf Wachstumskurs sind und wissen: Jeder Erfolg ist immer ein Teamergebnis! 
 
Daher suchen wir ab sofort zur Verstärkung unseres motivierten Teams an unserem Standort in der 
Stadt Salzburg eine(n) engagierte(n)  
 

Jurist/-in (m/w/d) – 20 bis 30 Wochenstunden 
Schwerpunkt Arbeits- / Datenschutzrecht und betriebliche Compliance. 

 
Als Teil des jungen Teams der Rechts- und Complianceabteilung berichtest du direkt an den Head of 
Legal / Chief Compliance Officer und agierst als dessen Sparring-Partner; kurze Entscheidungswege 
zeichnen uns in der Zusammenarbeit aus. Durch unsere vielfältigen Weiterbildungsangebote kannst 
du deine Interessen und Potentiale weiter ausbauen und optimal zum Einsatz bringen. Eine enge 
Zusammenarbeit mit der HR- und der Nachhaltigkeits-Abteilung bringt zudem kreativen 
Gestaltungsspielraum in den Arbeitsalltag. 
 
Dein Beitrag zu unserem Unternehmenserfolg: 

• Erarbeitung rechtlicher Fragestellungen insbesondere in den Bereichen Arbeits- und 
Datenschutzrecht 

• unternehmensweite Unterstützung bei rechtlichen Fragestellungen im Bereich des 
allgemeinen Zivil- und Unternehmensrechts 

• Erstellung rechtlicher Stellungnahmen in unterschiedlichen Rechtsgebieten 
• Verwaltung und regelmäßige Überprüfung von Verträgen und sonstigen 

Unternehmensdokumenten 
• Betreuung von Compliance-Themen, Verwaltung und Erstellung von internen Richtlinien 
• Unterstützung bei der Erarbeitung von Unterlagen betreffend die CSRD-Berichterstattung 

 
Das bringst Du mit: 

• abgeschlossenes juristisches Studium an einer österreichischen Universität 
• Praxiserfahrung in den Bereichen Arbeits- und Datenschutzrecht 
• Praxiserfahrung im Bereich der betrieblicher Compliance  
• ausgezeichneter schriftlicher Ausdruck und Verhandlungsfähigkeit in Deutsch 



 

• Verständnis für rechtliche und wirtschaftliche Zusammenhänge sowie eine lösungsorientierte 
Denk- und Handlungsweise 

• genaue, eigenverantwortliche und zuverlässige Arbeitsweise sowie Hands-on-Mentalität und 
Teamfähigkeit; Bereitschaft zur Weiterbildung 

• sehr gute MS-Office-Kenntnisse 
 
Worauf Du Dich freuen kannst: 

• junges, hochspezialisiertes und -motiviertes Team mit langfristigen Perspektiven und 
Gestaltungsmöglichkeiten 

• flexible und mobile Arbeitsmöglichkeiten (Gleitzeit und Homeoffice) 
• Bereitstellung Firmennotebook / Firmenhandy 
• umfangreiche Fachbibliothek und Zugang zu einschlägigen Rechercheplattformen  
• vielfältige interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten  
• Parkplatz am Firmengelände bzw. sehr gute öffentliche Erreichbarkeit; Übernahme der Kosten 

deines Klimatickets (Salzburg) 
• täglich frische Küche in der betriebseigenen Kantine 
• weitere vielfältige Benefits (z.B. Mitarbeiterrabatt bzw. monatlicher Warengutschein beim 

Einkauf in unserem hauseigenen Milchladen; Mitarbeiterevents und Ausflüge; kostenlose 
Unfallversicherung; Zuschuss zu Fitness Center etc.) 

 
Wir bieten dir für diese Stelle ein attraktives überkollektivvertragliches Monatsgehalt von € 3.500,00 
brutto auf Vollzeitbasis an.  

 
Bist du startklar für deine Karriere bei der SalzburgMilch? 
 
Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen. 
 
Bei der SalzburgMilch schätzen wir Diversität 
und unterstützen Menschen, ihre Potenziale 
und Stärken zu entfalten, ihre Ideen zu 
verwirklichen und Chancen zu ergreifen. Die 
Stellenanzeige richtet sich an alle Menschen 
gleichermaßen. 
 
*) Arbeitgeberstudie 2021 (Marketinstitut Linz) 
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