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Dienstleistung

Büro Köln

Musterstraße 23

50823 Köln

Tel 0123.235 655 44

Fax 0123.235 655 00

info@mustermann.de

Büro Bonn

Musterfraustraße 23

28002 Bonn

Tel 0123.235 655 44

Fax 0123.235 655 00

info@mustermann.de

Büro München

Mustermannstraße 12

80532 München

Tel 0123.235 655 44

Fax 0123.235 655 00

info@mustermann.de

Büro Bremen

Beispiel-Musterstraße 28

45896 Bremen

Tel 0123.235 655 44

Fax 0123.235 655 00

info@mustermann.de

Büro Frankfurt

Musterstraße 5

69778 Frankfurt

Tel 0123.235 655 44

Fax 0123.235 655 00

info@mustermann.de

Büro Berlin

Beispielstraße 23–28

12535 Berlin

Tel 0123.235 655 44

Fax 0123.235 655 00

info@mustermann.de

Insolvenzverwaltung

Mustermann & Par tner

Muster

ProfilbildLogo

Kanzleidarstellung / 

Unternehmensdarstellung

Kontaktdaten

Dynamischer  

QR-Code

Insolvenzverwaltung Mustermann & Partner

Musterallee 5-9 · 71539 Frankfurt a. M.

Tel.: 179 / 95955775 · Fax: 179 / 95955957

Braunschweig

Mustermannstraße 12 · 39111 Braunschweig

Tel.: 1531 / 39959-11 · Fax: 1531 - 39959-11

braunschweig@muster.de · www.muster.de
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Mustermann & Premium I

Hier steht das Profil Ihrer Kanzlei: Historie und Tradition, 

Verbreitung und Anzahl der Berufsträger und Mitarbeiter, das 

Leistungsspektrum sowie Spezialkenntnisse. Dazu Fakten zu 

bisher erfolgreich abgeschlossenen Insolvenzverfahren und 

Ihr Anspruch an die Verwaltertätigkeit, Kompetenz bei inter-

nationalen Verfahren und Erfahrungen in bestimmten Bran-

chen. Hier steht das Profil Ihrer Kanzlei: Historie und Traditi-

on, Verbreitung und Anzahl der Berufsträger und Mitarbeiter, 

das Leistungsspektrum sowie Spezialkenntnisse. Dazu Fakten 

zu bisher erfolgreich abgeschlossenen Insolvenzverfahren 

und Ihr Anspruch an die Verwaltertätigkeit, Kompetenz bei 

internationalen Verfahren und Erfahrungen in bestimmten 

Branchen. Hier steht das Profil Ihrer Kanzlei.

Ebis derum volut aut apis est de maionse ceaquiasit int 

exerum idi dit fugiam facea dus dolorem quam, offic tem dus 

antio. Aria dolendusae volor autam fugit, te pos a ditis aperi 

quis enda nitium labo. Nam et et, omniendel et velitat.

Natum quidunt aboreru ptatiis alia porrum sandunda volor 

ma con con rendae nus, con prat. Ilitiostem ex et fuga. Xerio 

et aut ullorernam nonsequiae repero eum quatur assitas apis 

enimi, que consequatus cum doluptus audae. Expe nonsequas 

endantur aditatur aut lam reratia epudit, odis eat. Occaerr 

ovidendae as acerspe digento blam dollibus as eost latatiam 

reic tem que volorporenet ipide latur aligendam rectur autem 

qui dolo quatum nia quas eariorae volo viditi doluptas nonse-

qu iandent quiati blaboratium fugiasperro et aut landessimus 

pre vollatum volorecto quate qui tem que as eum nis qui siti 

qui velit hicipidem. Quibustrum dignit vollendaecto occae 

sunt.Uda voloriore volesti quis minum fuga. Nequaes equas-

pi tiande non plautem adit, volupta expedit ibusam quissin 

ctemperio. Officab ium senihillabo. 

Nequunto vellesti nes repel ipitiun dicider ibuscimus at. 

Optate non con porro minctur seque nus aciae net et ari-

bus as molum quidempore volum et int quia accabor asperat 

quunte quid ut qui niet faccus sum id et ipsapelia simet ut 

alignat quibusdam dis consedi voles volores similibea dolo 

in nos rest hillupt atecepudit reruptatium ullitae. Giaspelia 

demoluptae vendit, ullaut ad quo cum corpori onsequas quo 

expla volecte mpelent quiati conseceprem endia amet labor 

seniscia aut et eat atio. 

Ceperer natur? Quist minvendisti ni con etusdae netur, 

nonsequi conemquame pellictatem aut eum sitatem la cu-

sam voluptur mo dolorrum is aut voloria cum nobist, officto 

rpores se volori sin pos excesti simolec tiistru ndiore labo. 

Nem quuntotatur sollum exerepratem nos et utet quam, qui-

am, sitis dolorep raturit, oditi denis quasinu sapellaut quae 

perrum repedia turem. Escilit iatur? Pitati odio dolore del 

ipsa volecero ea voluptatur molorit et, nis et eos ut vollant 

alita nobis sametur, et re. Natum quidunt aboreru ptatiis alia 

porrum sandunda volor ma con con rendae nus, con prat. 

Ilitiostem ex et fuga. 

Xerio et aut ullorernam nonsequiae repero eum quatur as-

sitas apis enimi, que consequatus cum doluptus audae. Expe 

nonsequas endantur aditatur aut lam reratia epudit, odis eat. 

Occaerr ovidendae as acerspe digento blam dollibus as eost 

latatiam reic tem que volorporenet ipide latur aligendam 

rectur autem qui dolo quatum nia quas eariorae volo viditi 

doluptas nonsequ iandent quiati blaboratium fugiasperro et 

aut landessimus pre vollatum volorecto quate qui tem que as 

eum nis qui siti qui velit hicipidem. Quibustrum dignit voll-

endaecto occae sunt.Uda voloriore volesti quis minum fuga. 

Nequaes equaspi tiande non plautem adit, volupta expedit 

ibusam quissin ctemperio. Officab ium senihillabo. 

Nequunto vellesti nes repel ipitiun dicider ibuscimus at. 

Optate non con porro minctur seque nus aciae net et ari-

bus as molum quidempore volum et int quia accabor asperat 

quunte quid ut qui niet faccus sum id et ipsapelia simet ut 

alignat quibusdam dis consedi voles volores similibea dolo in 

nos rest hillupt atecepudit reruptatium ullitae. 

Giaspelia demoluptae vendit, ullaut ad quo cum corpori 

onsequas quo expla volecte mpelent quiati conseceprem en-

dia amet labor seniscia aut et eat atio. Ceperer natur? Quist 

minvendisti ni con etusdae netur, nonsequi conemquame 

pellictatem aut eum sitatem la cusam voluptur mo dolorrum 

is aut voloria cum nobist, officto rpores se volori sin pos 

Markus Mustermann, Michael Mustermann, Marcel Mustermann 

Markus Mustermann, Michael Mustermann, Marcel Mustermann 

excesti simolec tiistru ndiore labo. Nem quuntotatur sollum 

exerepratem nos et utet quam, quiam, sitis dolorep raturit, 

oditi denis quasinu sapellaut quae perrum repedia turem. 

Escilit iatur? Pitati odio dolore del ipsa volecero ea vo-

luptatur molorit et, nis et eos ut vollant alita nobis sametur, 

et re Ebis derum volut aut apis est de maionse ceaquiasit int 

exerum idi dit fugiam facea dus dolorem quam, offic tem dus 

antio. Aria dolendusae volor autam fugit, te pos a ditis aperi 

quis enda nitium labo. 

Nam et et, omniendel et velitat. Ebis derum volut aut apis 

est de maionse ceaquiasit int exerum idi dit fugiam facea dus 

dolorem quam, offic tem dus antio. Aria dolendusae volor 

autam fugit, te pos a ditis aperi. 

Occaerr ovidendae as acerspe digento blam dollibus as 

eost latatiam reic tem que volorporenet ipide latur aligendam 

rectur autem qui dolo quatum nia quas eariorae volo viditi 

doluptas nonsequ iandent quiati blaboratium fugiasperro et 

aut landessimus pre vollatum volorecto quate qui tem que 

as eum nis qui siti qui velit hicipidem. Quibustrum dignit 

vollendaecto occae.

Meilensteine

1997   Beratung eines Technologie-Startups 

im BereichE-Commerce

1999   Beratung eines DAX-Unternehmens im Rahmen 

der Insolvenz eines Geschäftspartners 

2000   Beratung einer mittelständischen Einkaufs-Genos-

senschaft im Baugewerbe 

2003   Insolvenzrechtliche Beratung eines deutschen 

Private Equity Fonds

2008   Beratung eines Technologie-Startups 

im BereichE-Commerce

2014   Beratung eines DAX-Unternehmens im Rahmen 

der Insolvenz eines Geschäftspartners 

Branchenschwerpunkte

Maschinenbau; Automobilzulieferer; Bauhaupt- und Neben-

gewerbe; Druckindustrie; Handelssektor; Finanzdienstleistun-

gen/Factoring; Speditionsgewerbe Maschinenbau; Automo-

bilzulieferer; Bauhaupt- und Nebengewerbe; Druckindustrie; 

Handelssektor. Druckindustrie. Maschinenbau; Automobilzu-

lieferer; Bauhaupt- und Nebengewerbe; Druckindustrie; Han-

delssektor; Finanzdienstleistungen/Factoring; Speditionsge-

werbe Maschinenbau; Automobilzulieferer; Bauhaupt- und 

Nebengewerbe; Druckindustrie; Handelssektor.

Referenzverfahren

Musterhaus AG, MusterTV GmbH, MyCar KG, Musterbaum AG, 

MusterCD GmbH, FC Musterhausen KG, Musterbahn AG, Mus-

terVideo GmbH, MyBank77 KG, Musterhaus AG, MusterSchrei-

ner GmbH, MyTelephon KG, MusterCD GmbH, FC Uda voloriore 

volesti quis minum fuga. Nequaes equaspi tiande non plau-

tem adit, volupta expedit ibusam quissin ctemperio. Officab 

ium senihillabo. Nequunto vellesti nes repel ipitiun dicider 

ibuscimus at. Optate non con porro minctur seque nus aciae 

net et aribus as molum quidempore volum et int quia accabor 

asperat quunte quid ut qui niet faccus sum id et ipsapelia 

simet ut. Musterhaus AG, MusterTV GmbH, MyCar KG, Mus-

terbaum AG, MusterCD GmbH, FC Musterhausen KG, Muster-

bahn AG, MusterVideo GmbH, MyBank77 KG, Musterhaus AG, 

MusterSchreiner GmbH, MyTelephon KG, MusterCD GmbH, FC 

rpores se volori sin pos excesti simolec tiistru ndiore labo. 

Nem quuntotatur sollum exerepratem nos et utet quam, qui-

am, sitis dolorep raturit, oditi denis quasinu sapellaut quae 

perrum repedia turem. Escilit iatur.

Zertifizierungen

InsO 9001, DIN EN ISO 9001:2008, VID CERT, InsO Excellen-

ceInsO 9001, DIN EN ISO 9001:2008, VID CERT, InsO Excel-

lence, DIN EN ISO 9001:2000, InsO 9001 AAA+ für Muster-

mann; InsO 9001, DIN EN ISO 9001:2008

Verbände

- Arbeitsgemeinschaft Insolvenzrecht und 

Sanierung im Deutschen Anwaltverein

- Arbeitskreis für Insolvenzwesen Köln e. V.

- Berlin/Brandenburger Arbeitskreis 

für Insolvenzrecht .V.

- Deutsch-Amerikanische Juristen-Vereinigung e. V.

- Deutscher Anwaltverein (DAV) e. V.

- Deutsch-Britische Juristenvereinigung e. V.

- Deutscher Juristentag e. V.

- Gravenbrucher Kreis

- INSOL Europe

- International Bar Association (IBA)

- International Lawyers Network (ILN)

- Norddeutsches Insolvenzforum Hamburg e. V.

- Union Internationale des Avocats (UIA)

- Verband Insolvenzverwalter Deutschlands e. V. (VID)

- Arbeitsgemeinschaft Insolvenzrecht und 

Sanierung im Deutschen Anwaltverein

- Arbeitskreis für Insolvenzwesen Köln e. V.

- Berlin/Brandenburger Arbeitskreis Insolvenz

- Deutsch-Amerikanische Juristen-Vereinigung e. V.

- Deutscher Anwaltverein (DAV) e. V.

- Deutsch-Britische Juristenvereinigung e. V.

- Deutscher Juristentag e. V.

- Gravenbrucher Kreis

- INSOL Europe

- International Bar Association (IBA)

- International Lawyers Network (ILN)

- Verband Insolvenzverwalter Deutschlands e. V.

M M
Muster

DienstleistungDienstleistung

Anzeige

M
Werdegang, Ihre Lehrjahre und Referenzverfahren sowie 

Ihr Anspruch an die Insolvenzverwaltung. Hier stellen Sie 

sich als Insolvenzverwalter vor: Ihre Ausbildung und be

ruflicher Werdegang, Ihre Lehrjahre und Referenzverfahren 

sowie Ihr Anspruch an die Insolvenzverwaltung. Ribearchil 

explis aut vellab iuserer.

k Muster, Markus, RAin, FAin InsR:

als Insolvenzverwalter vor: Ihre Ausbildung und berufli

cher Werdegang, Ihre Lehrjahre und Referenzverfahren 

Dienstleistung

M
Werdegang, Ihre Lehrjahre und Referenzverfahren sowie 

Ihr Anspruch an die Insolvenzverwaltung. Hier stellen Sie 

sich als Insolvenzverwalter vor: Ihre Ausbildung und be

ruflicher Werdegang, Ihre Lehrjahre und Referenzverfahren 

sowie Ihr Anspruch an die Insolvenzverwaltung. Ribearchil 

explis aut vellab iuserer.

k Muster, Markus, RAin, FAin InsR:

als Insolvenzverwalter vor: Ihre Ausbildung und berufli

cher Werdegang, Ihre Lehrjahre und Referenzverfahren 

Verwaltung

M
Werdegang, Ihre Lehrjahre und Referenzverfahren sowie 

Ihr Anspruch an die Insolvenzverwaltung. Hier stellen Sie 

sich als Insolvenzverwalter vor: Ihre Ausbildung und be

ruflicher Werdegang, Ihre Lehrjahre und Referenzverfahren 

sowie Ihr Anspruch an die Insolvenzverwaltung. Ribearchil 

explis aut vellab iuserer.

k Muster, Markus, RAin, FAin InsR:

als Insolvenzverwalter vor: Ihre Ausbildung und berufli

cher Werdegang, Ihre Lehrjahre und Referenzverfahren 

Beratung

Kontaktieren Sie uns gerne:

broich@verlag-indat.de


