
In kritischen Situationen bedarf es einer ruhigen Hand.

ROMBACH – Rechtsanwälte | Insolvenzverwalter stellt sich vor.

ROMBACH - Rechtsanwälte | Insolvenzverwalter ist seit mehr als 25 Jahren in der Insolvenzverwaltung von Unternehmen und den damit verbun-

denen Rechtsgebieten tätig. Im mitteldeutschen Raum setzten wir mit unserer Expertise und unseren durch Zahlen belegten Erfolgen Maßstäbe.

Wirksame Leistungen, durch die in kritischen Situationen Unternehmen vor einer Insolvenz bewahrt werden können, ergänzen unser Beratungs-

spektrum. Hierzu zählen Restrukturierungen (Insolvenzplan, Eigenverwaltung, Schutzschirmverfahren nach ESUG) und Rechtsberatungen

beispielsweise im Arbeitsrecht sowie für Insolvenzanfechtungen. Einschlägiges fachliches Know-how besteht zudem in der Gläubigerberatung.

Unabängig davon, ob Mandaten uns die Wahrnehmung ihrer Interessen anvertrauen, als Gläubiger oder Schuldner im Insolvenzverfahren mit

uns zusammenarbeiten, selbst Arbeitnehmer eines insolventen Unternehmens sind oder unsere Unterstützung im gesellschaftlichen oder sozia-

len Rahmen benötigen – wir tun alles, um das bestmögliche Ergebnis für sie zu erreichen.

Sanierung & Restrukturierung

Wirtschaftlich schwierige Situationen

frühzeitig zu erkennen und selbst erfolg-

reich zu meistern, macht einen guten Un-

ternehmensleiter aus. Dabei sind fachliche

Impulse von außen oft essentiell, um das

Geschäft fortführen zu können und/oder

mit einem geänderten, zukunftsfähigen

Konzept einen Neustart zu initi ieren. Un-

sere Sanierungs- und Restrukturierungs-

beratung umfasst dabei alle Aspekte –

wirtschaftliche, rechtliche und soziale. Wir

sind als vom Insolvenzgericht bestellte

Unternehmensleiter mit der Führung von

Unternehmen gerade in wirtschaftlich

schwierigen Situationen vertraut.

Insolvenzverwaltung

Unser Schwerpunkt liegt in der Insol-

venzverwaltung sowie den damit verbun-

denen Rechtsgebieten, wie etwa dem

Insolvenzarbeitsrecht, dem Kreditsicher-

heitenrecht, dem Gesellschaftsrecht, dem

Bankrecht und dem Immobilienrecht. Wir

verwalten im Auftrag des Insolvenzge-

richts treuhänderisch fremdes Vermögen

und fremde Unternehmen für die Gläubi-

ger und den Schuldner. Durch die Kompe-

tenzverflechtung innerhalb unseres

Hauses übernehmen wir auch komplexe

Insolvenzen. Aufwand und Kosten redu-

zieren wir zu Gunsten einer optimalen

Befriedigung aller Gläubiger.

Rechtsberatung

Neben den Schwerpunkten in der Bera-

tung für Unternehmen etwa bei der

Durchsetzung und Abwehr von Forderun-

gen, im Arbeitsrecht oder bei handels-

und gesellschaftsrechtlichen Fragen sind

wir besonders spezialisiert auf alle The-

men im Zusammenhang mit Krise und

Insolvenz. Unsere fundierte Rechtsbera-

tung schafft gerade im unternehmeri-

schen Alltag Rechtssicherheit für die

Handlungen und Entscheidungen von

Geschäftsführern, geschäftsführenden

Gesellschaftern, Inhabern, Prokuristen

und weiteren Entscheidungsträgern im

Unternehmen.
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Hier erreichen Sie uns

Erfurt | Hirschlachufer 11 | 99084 Erfurt | Tel. 0361 730650

Leipzig | Waldstraße 37 | 04105 Leipzig | Tel. 0341 30868115

Artern | Markt 6 | 06556 Artern | Tel. 03466 3395524

E-Mail | info@rombach-rechtsanwaelte.de

www.rombach-rechtsanwaelte.de


