
  
 
Zur Verstärkung unseres Teams von hww in Erfurt suchen wir ab sofort einen 
 

 
RECHTSANWALT (m/w/d) 

 

 

 

 

hww ist eine der führenden Dienstleistungsgesellschaften für Rechtsberatung, Sanierung und Restrukturie-

rung in Deutschland. Unabhängig in dem, was wir tun, nur verpflichtet dem Auftraggeber, dem Gesetz und 
unserer Mission, Werte zu erhalten oder zu retten. Unsere juristische Kompetenz, die Beratungserfahrung 

aus tausenden Fällen und unser Engagement für die Aufgabe stellen wir in den Dienst der Sache. Mit den ju-

ristisch versierten Sanierungs- und Restrukturierungsberatern von hww kommen erfahrene Lotsen an Bord 

der Unternehmen, wenn schweres Wetter aufzieht oder wenn es bereits in raue See geraten ist. Dann navi-

gieren wir das Unternehmen in einen sicheren Hafen. 

Aufgabenbereich 

Nach einer intensiven Einarbeitung unterstützen 
Sie den Insolvenzverwalter in den Bereichen: 

 
 Erstellung von Insolvenzgutachten,  
 Organisation und Durchführung von Betriebs-

fortführungen, 
 Prüfung und Umsetzung von Sanierungskon-

zepten, 
 Erstellung bzw. Prüfung von Insolvenzplänen,  
 Prüfung/ Befriedigung von Gläubigerrechten, 
 Prüfung/ Durchsetzung von gesellschaftsrecht-

lichen und insolvenzspezifischen Ansprüchen, 
 Masseverwertung,  
 Dokumentation und Berichterstattung gegen-

über den Insolvenzgerichten.  
 

 
Ihre Einarbeitung 
 
Wir bieten Ihnen eine umfassende Einarbeitung in 
unsere anspruchsvollen und komplexen Aufgaben 
der Insolvenzverwaltung und stellen Ihnen hierzu 
einen erfahrenen Rechtsanwalt als Mentor zur Sei-
te.  

Die Einarbeitung wird begleitet von auf Ihren Aus-
bildungsstand und Aufgabenbereich abgestimmten 
Fortbildungsmaßnahmen. 

 

 
 
 

 
 

Was Sie mitbringen sollten 
 
 erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum 

Rechtsanwalt (m/w/d), 
 Interesse/ Verständnis für betriebswirtschaftli-

che Zusammenhänge, 
 hohe Leistungsbereitschaft,  
 Entscheidungsfreudigkeit,  
 Teamgeist,  
 Verantwortungsbewusstsein, 
 logisches und klar strukturiertes Denken und 

präziser schriftlicher Ausdruck, 
 gern aber nicht zwingend: Kenntnisse des In-

solvenzrechts.  
 
 
 
 
 
Sind Sie interessiert?  
 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, gern 
auch als Berufsanfänger, unter Angabe Ihrer Ge-
haltsvorstellung sowie des nächstmöglichen Ein-
trittsdatums. 
 
Bitte senden Sie die Bewerbung vorzugsweise per 
E-Mail an:  
 
personal@hww.eu. 
 
Gern stehen wir Ihnen auch bei Fragen telefonisch 
zur Verfügung:  
 
Tel.: (0361) 60 13 140 
 
Ansprechpartner: Patricia Titze 
 


