
 

Für unseren Standort BERLIN 

suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

 

RECHTSANWALT (M/W/D)  

LITIGATION / INSOLVENZRECHT /  

WIRTSCHAFTSRECHT 
 

 
Ihre Perspektive 

Die aktuelle Pandemie wird in der Wirtschaft tiefe Spuren hinterlassen. Wir bieten 

Ihnen die Möglichkeit, sich in dieser Zeit beruflich massiv fortzuentwickeln und Ihr 

Wissen ausschließlich in den Dienst der Gläubiger zu stellen, die voraussichtlich  

einen hohen Preis werden bezahlen müssen.  

Es erwartet Sie eine vielfältige und anspruchsvolle Tätigkeit in einem überregionalen 

Team mit einem hohen Grad an Selbständigkeit und Eigenverantwortung. Sie       

betreuen sich oft dynamisch entwickelnde, immer interessante und bedeutende Man-

date und profilieren sich als kompetenter Ansprechpartner. Wir unterstützen Sie 

durch eine gründliche Einarbeitung und geben Ihnen Gelegenheit, sich fachlich und in 

Ihrem Kompetenzspektrum weiterzuentwickeln. Dabei nehmen wir zugleich Rücksicht 

auf Ihre persönlichen Belange. Auf Wunsch können Sie einen Teil Ihrer Arbeit im  

Home-Office erledigen.  

 

Ihre Aufgaben 

Sie werden nach entsprechender Einarbeitung als Teil unseres Teams Mandanten 

tatkräftig bei der Durchsetzung von Lieferantenrechten unterstützen. Hierbei wird 

neben dem Insolvenzrecht das Allgemeine Zivil- und Handelsrecht breiten Raum  

einnehmen.  

Sofern sich Gegner nicht außergerichtlich überzeugen lassen, werden Sie die von 

Ihnen betreuten Mandanten bei der Durchsetzung von Lieferantenrechten und der 

Abwehr unberechtigter Forderungen von Insolvenzverwaltern auch gerichtlich umfas-

send betreuen. Zudem stehen Sie Unternehmen – insbesondere im Falle, dass ihre 

Abnehmer in Insolvenz geraten oder hiervon bedroht sind – auch beratend zur Seite. 

Sie bewältigen diese Aufgaben mit hoher juristischer Qualität und sind zugleich in der 

Lage, auch schwierige juristische Zusammenhänge verständlich zu erläutern. Ihr 

kommunikatives Geschick bringen Sie auch insoweit in Ihre Tätigkeit ein, als Sie im 

Rahmen von Verbandstagungen und berufsbegleitenden Fortbildungsmaßnahmen 

als Referent/Prüfer mitwirken. 

 

Ihr Profil 

Sie haben bereits Berufserfahrung in einer nach Möglichkeit insolvenzrechtlich aus-

gerichteten Anwaltskanzlei gesammelt, wollen fortan gerne ausschließlich für die 

Gläubigerseite tätig sein und möchten sich persönlich weiterentwickeln. Fundierte 

rechtliche Kenntnisse, insbesondere im Zivil-, Zivilprozess- und Handelsrecht sowie 

im Insolvenzrecht, die Sie im besten Fall durch mindestens ein Prädikatsexamen  

sowie idealerweise LL.M., Fachanwaltschaft oder Promotion nachgewiesen haben, 

setzen wir voraus. 

Neben einem ausgeprägten wirtschaftlichen Interesse verfügen Sie über den nötigen 

Pragmatismus; Sie haben aber auch Freude an sorgfältigem Arbeiten. Darüber hin-

aus überzeugen Sie durch Eigeninitiative, ausgeprägten Teamgeist, Verhandlungsge-

schick und hohe Belastbarkeit. Solide Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab. 

Sie haben sich und Ihre Vorstellungen von Ihrer beruflichen Zukunft wiederer-

kannt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvor-

stellung per  E-Mail. 

PASCHEN Rechtsanwälte zählt zu 

den Top-Anbietern in der anwaltli-

chen Durchsetzung von Lieferan-

tenrechten im B2B-Bereich und im 

Versicherungsregress.  

 

Im Insolvenzrecht vertreten wir aktiv 

die Gläubigerinteressen, nicht nur 

in den Verfahren, in denen wir für 

zahlreiche Unternehmen aus unter-

schiedlichsten Branchen tätig sind, 

sondern auch als Berater großer 

Verbände im Zusammenhang mit 

deren Begleitung von Gesetzge-

bungsverfahren.  

 

PASCHEN ist Vorreiter in Sachen 

Digitalisierung, arbeitet schon seit 

mehreren Jahren papierlos und 

kommuniziert mit Mandanten aus-

nahmslos elektronisch. 

Ihre Ansprechpartnerin 

PASCHEN Rechtsanwälte PartGmbB 

Frau Matschewski 

Kaiserin-Augusta-Allee 113 

10553 Berlin 

E-Mail: bewerbung@paschen.cc 

www.paschen.cc 


