
 

 

 

Insolvenzsachbearbeiter für Unternehmensinsolvenzen (m/w/d) 
 

und 
 

Rechtsanwaltsfachangestellte für das Anwaltsbüro (m/w/d) 
 

gesucht 
 

 

RUNKEL Rechtsanwälte gehört in Nordrhein-Westfalen zu den ersten Adressen, wenn es 
um Sanierungsberatung und Insolvenzverwaltung geht. Mit unserem Team von 
Fachanwälten und Spezialisten beraten wir Unternehmen in der Krise und werden von 
verschiedenen Gerichten in Nordrhein-Westfalen verantwortungsvoll zum Insolvenzverwalter 
und Treuhänder eingesetzt. 

Zur Verstärkung unserer Teams suchen wir für unsere Standorte in Köln und Wuppertal in 
Vollzeit und ab sofort einen/eine 

Insolvenzsachbearbeiter für Unternehmensinsolvenzen (m/w/d) und  
Rechtsanwaltsfachangestellte für das Anwaltsbüro (m/w/d). 
 
 
 

Aufgaben: 

• An der Seite erfahrener Insolvenzverwalter begleiten Sie sämtliche Prozesse, die bei der 

Betriebsfortführung und Sanierung von Unternehmen erforderlich sind. 

• Sie unterstützen unsere Insolvenzverwalter in sämtlichen Bereichen der 

Verfahrensabwicklung, insbesondere in kaufmännischer, buchhalterischer und 

steuerlicher Hinsicht. 

• Sie unterstützen bei sonstiger Sacharbeit unter Begleitung eines erfahrenen Teams und 

sind die entscheidende Schnittstelle zum Unternehmen in der Krise. 

• Zu Ihren Hauptaufgaben gehören unter anderem die eigenständige Sachbearbeitung bei 

Insolvenzverfahren sowie die Korrespondenz mit den Beteiligten. 

• Sie arbeiten eigenverantwortlich an mandatsspezifischen Themen, z.B. Mahn- 

und  Zwangsvollstreckungsangelegenheiten. 

• Sie erstellen selbständig Abrechnungen nach RVG und auf Honorarbasis und verfolgen 

die Zahlungseingänge. 



 

Profil: 

• Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder eine Ausbildung 

zum/zur Rechtsanwaltsfachangestellten oder ein abgeschlossenes Studium der 

Wirtschaftswissenschaften. 

• Sie verfügen idealerweise bereits über praktische Erfahrung in einem kaufmännischen 

Beruf und/oder in der Insolvenzverwaltung. 

• Ein ausgeprägter Sinn für wirtschaftliche und unternehmerische Zusammenhänge macht 

Sie und Ihren Interessenschwerpunkt aus. 

• Neben Ihrer fachlichen Qualität erwarten wir vor allem Teamorientierung, 

Kommunikationsfähigkeit und ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft. 

• Sie erfahren eine vertrauensvolle und selbstständige Mitarbeit in unseren 

Unternehmensinsolvenzverfahren. 

• Die Branchenvielfalt und das Sonderwissen, das Sie mitbringen und ausbauen, sorgen 

für Abwechslung und eine herausfordernde Mitarbeit. 

 

Wir bieten: 

• Eine Vollzeitbeschäftigung. 

• Interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten. 

• Aufbauend hierauf: Weiterentwicklung/Perspektive. 

• Möglichkeit zum Homeoffice. 

• Gute Verkehrsanbindung. 

• Obst und Getränke. 

 

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte an: bewerbungen@runkel-anwaelte.de zu 

Händen von Frau Waldschmidt. Wir freuen uns auf Sie! 

 

www.runkel-anwaelte.de 

 

 

 

http://www.runkel-anwaelte.de/

