
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Verstärkung unseres 
Teams in angenehmer Arbeitsatmosphäre und schönen Büros direkt an 
der Alster eine(n) 

Insolvenzsachbearbeiter (w/m/d)  

in Vollzeit / Hamburg/Bremen 

Ihre Aufgaben  

• Sie unterstützen uns, indem Sie insolvenzrechtliche Gutachten und Be-
richte zu Gläubigerversammlungen anfertigen. 

• Sie sind Ansprechpartner für Anfragen von Verfahrensbeteiligten, die Sie 
verfahrensrechtlich richtig und wirtschaftlich auswerten. 

• Sie entwerfen fehlerfreie Korrespondenz auf Deutsch (und idealerweise 
auch auf Englisch). 

• Sie greifen auf die vorbereitenden Tätigkeiten des Sekretariats und an-
derer Fachabteilungen der Sozietät zurück, um die Beendigung eines 
Insolvenzverfahrens zu beschleunigen. 

• Systematische Aktenführung ist für Sie eine willkommene Hilfe, die Viel-
fältigkeit der Vorgänge zu strukturieren. 

Ihr Profil 

• Sie haben eine qualifizierte Ausbildung als Dipl. Wirtschaftsjurist (w/m) 
oder ein vergleichbares Studium oder Lehrzeit (z. B. Kauffrau/-mann). 

• Sie verfügen über mindestens zweijährige einschlägige Berufserfahrung 
in der Insolvenzverwaltung. 

• Sie beherrschen sicher das Verfahrensrecht der Insolvenzordnung. 
• Sie überzeugen uns mit schneller Auffassungsgabe, hoher Einsatzbereit-

schaft, sicherem Auftreten. 
• Sie sind es gewohnt, auf die anspruchsvollen Wünschen unser Ge-

schäftspartner souverän einzugehen. 
• Sie sind gewissenhaft mit hohem Organisationstalent. Ihre Zuverlässig-

keit ist ein Garant für die gewünschte professionelle Bearbeitung der lau-
fenden Geschäfte. 

Warum Sie zu FRH Fink Rinckens Heerma Rechtsanwälte – Steuerberater 
passen: 

• Sie suchen eine Kanzlei, die sich durch Teamarbeit, Kontinuität und 
Weitblick auszeichnet? 

• Sie wollen an der spannenden Welt der Insolvenzverwaltung / Restruktu-
rierung teilhaben? 

• Sie wollen wirtschaftlich agieren – mit klarem Blick für beste Lösungen? 
• Sie möchten Ihren persönlichen Verantwortungsbereich organisieren? 
• Sie schreckt es nicht, auch unter Zeitdruck sorgfältig zu sein? Eigenin-

itiative treibt Sie an? 



Wir suchen Sie, wenn Sie sich in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis eine 
ständige Weiterbildung wünschen. In geregelten Arbeitszeiten können Sie Beruf 
und Freizeit vereinbaren. 

Mit Ihnen und Ihren Fähigkeiten wollen wir weiterhin wachsen und erfolgreich 
sein. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Jetzt liegt es an Ihnen: Bewerben Sie sich! Wir freuen uns. Ihre vollständige 
Bewerbung richten Sie bitte unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und 
frühstmöglichem Einstellungstermin an 

bewerbung[at]frh-recht.de 

oder 

FRH Fink Rinckens Heerma 
Rechtsanwälte Steuerberater PartmbB 
Herrn RA/StB Dr. Hendrik Heerma 
- persönlich vertraulich - 
Colonnaden 3 
20354 Hamburg 

 


