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Ausbau der Restrukturierungs- und
Sanierungsberatung
Rechtsanwalt Andreas Liebaug verstärkt als erfahrener Insolvenzverwalter und
Sanierungsberater in der Kanzlei Staab & Kollegen das Team um den bekannten
saarländischen Insolvenz- und Sanierungsexperten Günter Staab.
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Eine fundierte Sanierungsberatung
Er betont jedoch: „Wir sind keine Unkann gerade in der aktuellen, krisenbehafteten Situation ein starkes ternehmensberater, sondern beraten
unsere Mandanten zu den rechtliInstrument sein, um im Falle einer
chen Aspekten der Sanierungsmögwirtschaftlichen Schieflage eines
lichkeiten. Dennoch können wir die
wirtschaftliche Seite sehr gut beurteilen, da wir unsere Expertise und
Erfahrung als Insolvenzverwalter einbringen. Denn bei jeder Betriebsfortführung im Rahmen eines Insolvenzverfahrens müssen wir permanent
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Eigenverwaltung in Verbindung mit
einem Insolvenzplan (eine Art Ver-

gleich mit den Insolvenzgläubigern), eine gute Chance bieten,
das Unternehmen dennoch weiterzuführen und dauerhaft zu erhalten. Bei der Eigenverwaltung liegen die Vorteile auf der Hand: Die
bisherige Geschäftsführung bleibt
weiterhin am Steuer. „Die erfahrenen Kollegen aus unserer Kanzlei
unterstützen und beraten die Geschäftsführung hierbei umfassend
und professionell, beispielsweise
indem sie ihnen während eines Eigenverwaltungsverfahrens als weitere Sanierungsgeschäftsführer
oder Generalbevollmächtigte zur
Seite stehen, um zu gewährleisten,
dass die Geschäftsführung dabei
die insolvenzrechtlichen Besonderheiten beachtet,“ so Andreas Liebaug. Und weiter: „Die Komplexität des Insolvenzrechts birgt neben
den Möglichkeiten einer schnellen
und effektiven Sanierung auch Risiken. Insbesondere die Haftung von
Geschäftsführern und Vorständen
wird häufig unterschätzt. Über diese Risiken klären wir die Geschäftsführer bereits im Vorfeld einer Krise
auf und versuchen unsere Mandanten für potentielle Haftungsrisiken
zu sensibilisieren.“
Ein großer Vorteil für die Mandantschaft: Bei der Erarbeitung von
rechtlich tragfähigen und wirtschaftlich sinnvollen Lösungsmöglichkeiten arbeiten die erfahrenen Rechtsanwälte der Kanzlei
Staab & Kollegen interdisziplinär
zusammen und nutzen so z.B. die
Expertise ihrer Kollegen aus dem
Arbeitsrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Mergers and acquisitions (M&A) und sonstigen Rechtsbereichen.

