
 
 

 

BBL gehört seit vielen Jahren zu den bundesweit führenden und hervorragend vernetzten 
Wirtschaftskanzleien mit dem alleinigen Fokus auf Sondersituationen - Restrukturierung, 
Sanierung und Insolvenz. Mit ca. 170 Mitarbeitern sind wir deutschlandweit an mehr als 22 
Standorten und in London präsent. 
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unser Büro in 
Hannover  

wissenschaftliche Mitarbeiter & Referendare (m/w/d) 

 
 
Ihre Aufgaben: 
Vom ersten Tag an werden Sie in die anspruchsvolle Mandatsarbeit in einer der führenden 
Restrukturierungs- und Insolvenzrechtspraxen in Deutschland eingebunden. Sie unterstützen 
unser Team bei der Ermittlung, Geltendmachung und Durchsetzung insolvenz- und gesell-
schaftsrechtlicher Ansprüche sowie bei den sonstigen Tätigkeiten in den Insolvenzverfahren 
(Unternehmens- und Verbraucherinsolvenzverfahren). 
 
Zu den Aufgaben gehören hierbei z.B. die Vorbereitung und Wahrnehmung von außerge-
richtlichen und gerichtlichen Verhandlungen sowie die Korrespondenz mit den verschiede-
nen Verfahrensbeteiligten der Insolvenzverfahren. Außerdem Recherchetätigkeiten und die 
Unterstützung bei der Erstellung von Schriftsätzen und gutachterlichen Stellungnahmen zu 
insolvenz- und gesellschaftsrechtlichen Themen. 
 
Ihr Profil: 
Neben sehr guten juristischen Qualifikationen und guten Englischkenntnissen zeichnen Sie 
sich durch ein großes Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen und unternehmeri-
schem Denken aus. Sie sind ein Teamplayer und begegnen anspruchsvollen und komplexen 
Aufgabenstellungen mit Spaß und Leidenschaft. 
 
Wir bieten: 
- Individuelle Entwicklungsmöglichkeiten und persönliches Mentoring-Programm 
- regelmäßige Kanzleievents 
- flache Hierarchien mit kurzen Kommunikationswegen 
- eine familienbewusste Personalpolitik 
- ein sehr gutes Betriebsklima mit fairem Miteinander auf Augenhöhe 
- eine abwechslungsreiche, spannende und interessante Tätigkeit in krisensicherer Bran-

che 
- eigenverantwortlicher Gestaltungsspielraum im Team 
- eine Einarbeitung durch qualifizierte Fachkräfte 
- kostenfreie Getränke, wöchentlich frisches Obst  
- ein modernes Büro mit sehr guter Verkehrsanbindung in zentraler Lage in Hannover 
 
 
Ihre Bewerbung, richten Sie bitte per E-Mail an karriere@bbl-law.de  



 
 

 

 
Ihre personenbezogenen Daten werden nur für das Auswahlverfahren verarbeitet, für das 
Sie sich beworben haben. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO bzw. § 26 Abs. 1 BDSG. 
Ferner verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung (https://www.bbl-
law.de/de/datenschutz/).“ 
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