
 

 
Wir bei Eisenbeis Partner haben uns auf die Fahne geschrieben, auch die dicksten Nüsse zu 
knacken. Deshalb suchen wir zur Verstärkung unseres etablierten, fachanwaltlichen Teams für 
Insolvenzrecht am Standort Ulm zum nächstmöglichen Zeitpunkt knackende fachliche Unter-
stützung. 
 
 
 
 
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 
 
RECHTSANWALT (m/w/d) 

 

RECHTSANWALT (m/w/d) 

INSOLVENZRECHT  
 

Was bringen Sie mit? 
 

 Sie müssen das doppelstöckige Treuhand-
modell oder Anfechtungen bei Zusammen-
fallen von Gesellschafts- und Gesellschaf-
tersicherheiten noch nicht im Schlaf beherr-
schen. Ein grundlegendes Verständnis von 
wirtschaftlichen Zusammenhängen und so-
lide Kenntnisse im Recht der Kreditsicher-
heiten und des Gesellschaftsrechts bringen 
Sie aber genauso mit wie die Begeisterung, 
sich auch in komplexe Sachverhalte einzu-
arbeiten.  

 
 Um Papier - und damit auch irgendwie Nuss-
bäume - zu schonen, arbeiten wir in einer 
vollständig digitalisierten Arbeitsumgebung; 
das ist kein Problem für Sie. 

 
 Mit dem Hammer draufhauen kann jeder – 
wir knacken unsere Nüsse präzise und mit 
Bedacht. Auch Sie arbeiten sorgfältig und 
finden in den kleinsten Details Ihre Heraus-
forderung.  

 
 
 
 

Was bieten wir? 
 

 Bei Eisenbeis Partner finden Sie sich in 
einem aus mehreren Fachanwälten für 
Insolvenzrecht formierten Team wieder 
und betreuen unter fachanwalticher Lei-
tung spannende insolvenzrechtliche 
Mandate. Dabei unterstützen Sie einer-
seits unsere Insolvenzverwalter in allen 
Fragen, die sich aus Insolvenzverfahren 
ergeben und ermitteln Ansprüche der 
Masse bzw. setzen diese auch gericht-
lich durch. Daneben betreuen Sie auch 
Mandate, die die Abwehr von eben sol-
chen Forderungen zum Gegenstand ha-
ben.  
 

 Sie finden sich in einem sympathischen, 
kollegialen Arbeitsumfeld mit flachen 
Hierarchien und offenen Türen wieder.  

 
 Wir bieten eine attraktive Vergütung und 
faire Urlaubs- und Arbeitszeitregelun-
gen, die genug Flexibilität für Freizeit und 
Familie bieten. 

 
 
 
 
 

Interesse geweckt? 
 

 Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe eines möglichen Ein-
trittszeitpunktes und sagen eine zügige Entscheidung über den Bewerbungsprozess zu: 

 
 EISENBEIS RECHTSANWÄLTE Partnerschaft mbB 
Rechtsanwalt Oliver Bauer  
Rosengasse. 15 
89073 Ulm  
o.bauer@eisenbeis-ra.de 

 
 
 

www.eisenbeis-ra.de 

 
 

 

 

 


