
 

Die dhpg ist eines der führenden, mittelständischen Prüfungs- und Beratungsunternehmen in 

Deutschland, das sich mit mehr als 600 Mitarbeitenden an elf Standorten auf die 

Kernbereiche Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung, Insolvenzverwaltung 

sowie Sanierungsberatung und IT- Services spezialisiert hat. Zur Verstärkung unserer stetig 

wachsenden Teams suchen wir Insolvenzsachbearbeiter (m/w/d). 

 

Ihre Aufgaben bei uns 

Sie unterstützen die Insolvenzverwalter bei der Abwicklung von Regelinsolvenzverfahren 

jeder Größenordnung. Zu Ihren Hauptaufgaben gehören die eigenständige Sachbearbeitung 

in diesen Verfahren, die Korrespondenz mit dem Schuldner und den Verfahrensbeteiligten 

sowie die Vorbereitung von Berichten. Darüber hinaus begleiten Sie 

Unternehmensfortführungen zum Zwecke der Sanierung. 

 

Ihr Profil 

/ Sie haben eine kaufmännische Ausbildung, die Ausbildung zum 

  Rechtsanwaltsfachangestellten (m/w/d), eine Weiterbildung zum Rechtsfachwirt (m/w/d) 

  oder ein Studium zum Wirtschaftsjuristen (m/w/d) erfolgreich beendet. 

/ Sie verfügen über fundierte Kenntnisse im Insolvenzrecht und praktische Erfahrungen in 

  der Abwicklung von Regelinsolvenzverfahren. 

/ Eine eigenständige und vor allem sorgfältige Arbeitsweise sowie gute Selbstorganisation 

  zeichnen Sie aus. 

/ Sie behalten auch bei hoher Arbeitsbelastung den Überblick und pflegen einen freundlichen 

  Umgang mit Mandanten und Kolleg:innen. 

/ Neben einem guten Zahlenverständnis verfügen Sie über belastbare Kenntnisse in MS 

  Office und sind vertraut mit Winsolvenz p4. 

 

Was wir Ihnen bieten 

/ Sie erwartet ein zertifiziertes Arbeitsumfeld mit modernem Arbeitsplatz und Software 

  (Winsolvenz p4) sowie eine der Verantwortung entsprechende Vergütung. 



/ Bei uns genießen Sie flexible Arbeitszeiten und profitieren von mobilem Arbeiten, um die 

  Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben sicherzustellen. 

/ Kostenfreie Parkplätze und eine gute Verkehrsanbindung sorgen für unkompliziertes 

  Ankommen im Büro. 

/ Wir unterstützen Sie in Ihrer fachlichen und persönlichen Entwicklung mit passenden 

  Weiterbildungsangeboten. 

/ Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit, unabhängig davon, ob Sie uns in Voll- oder Teilzeit 

  unterstützen können. 

 

Sie fühlen sich angesprochen? 

Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen! Bitte geben Sie bei Ihrer Bewerbung Ihr 

mögliches Eintrittsdatum sowie Ihre Gehaltsvorstellung an. Für Fragen steht Ihnen Alexandra 

Schäfers per E-Mail unter karriere@dhpg.de gerne zur Verfügung. 

Bitte bewerben Sie sich online unter: karriere.dhpg.de 
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