
  Stellenausschreibung 

4 gewinnt! 
 

Insolvenzsachbearbeiter Verbraucherinsolvenzverfahren (m/w/d) für den 

Standort Erfurt, Leipzig oder Dresden gesucht 

 

Wer wir sind? Ein echtes Team bestehend aus Rechtsanwälten und qualifizierten Mitarbei-

tern. Überwiegend beschäftigen wir uns mit der Insolvenzverwaltung, der Restrukturierungs-

beratung und der wirtschaftsrechtlichen Prozessführung sowie der Transaktionsbegleitung. 

Damit niemand auf der Strecke bleibt, setzen wir auf Teamgeist, auf Erfahrung und auf Hilfs-

bereitschaft. Diese Wertschätzung leben wir – und auch unsere Chefs! Was uns von anderen 

Kanzleien, die bestimmt genauso viel zu tun haben wie wir, außerdem abhebt sind gemein-

same Aktivitäten innerhalb und außerhalb des Kanzleialltags sowie eine 4-Tage-Woche bei 

voller Bezahlung. Wie Du siehst, sind uns auch ein familiäres Miteinander und eine gute 

Work-Life-Balance sehr wichtig. 

 

Wen wir suchen? Eine motivierte Vollzeit- oder Teilzeitkraft mit oder ohne Berufserfahrung, 

die uns vor allem in der Insolvenzsachbearbeitung unterstützt; die Stelle ist unbefristet. Keine 

Angst vor neuen Aufgaben – das schaffen wir zusammen!   

 

Die Aufgaben: 

Du erbringst eigenständige Leistungen für unser Insolvenzverwaltungsteam in enger Abstim-

mung mit dem zuständigen Insolvenzverwalter. Zu Deinen Aufgaben gehören fallbezogene 

Tätigkeiten, die Kommunikation mit Verfahrensbeteiligten und Gerichten, sowie die Vorbe-

reitung von Berichten, Stellungnahmen und Verzeichnissen.  

 

Dein Profil: 

Ob Du in der Sachbearbeitung, der Rechtspflege, einem mit einem anderen juristischen, steu-

erlichen oder wirtschaftlichen Hintergrund begonnen hast, spielt für uns keine Rolle. Haupt-

sache Du verstehst Dein Handwerk. Wir bieten jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin die 

Möglichkeit, mit uns gemeinsam Lösungen für wirtschaftlich in Not geratene Unternehmen 

und Personen zu finden. 
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Wir bieten: 

• € 2.000,00 Wechselbonus, 

• äußerst interessante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in ei-

nem von Teamgeist und Zusammenhalt geprägten volldigitalisierten Arbeitsumfeld, 

• Voll- oder Teilzeitstelle (Vollzeit 36 Stunden pro Woche), 

• Einteilung der Arbeitszeiten im Rahmen einer 4-Tage-Woche möglich, 

• ansprechendes Urlaubsmodell mit einem Anspruch von 6 Wochen pro Jahr und Stei-

gerung nach Betriebszugehörigkeit  

• attraktive Vergütung, Steigerung je nach Qualifikation, Leistung und Betriebszuge-

hörigkeit, 

• umfangreiche interne und externe Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, 

• Raum für zielorientiertes Einbringen zur Organisationsentwicklung, 

• Mitarbeit in einem professionellen Team mit ausgezeichnetem Betriebsklima, 

• Dienstrad möglich, 

• Edenred-Gutscheinkarte, 

• kostenlose Getränke und ein ordentlich geheiztes Büro. 

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbungsunterlagen unter Angabe Deines nächstmöglichen Ein-

trittstermins. Deine Bewerbung sendest Du bitte per E-Mail an  

 

karriere@diligens-rechtsanwaelte.de. 

 

Hinweise zum Datenschutz findest Du auf https://diligens-rechtsanwaelte.de/datenschutzerklaerung  

mailto:karriere@diligens-rechtsanwaelte.de
https://diligens-rechtsanwaelte.de/datenschutzerklaerung

