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Entschuldung ist wie eine Befreiung
Rechtsanwaltskanzlei in der Goethestraße in Salzwedel erweitert die bestehenden Angebote

Kompetente Hilfe bei
der Schuldenregulierung

...aber auch Lösungen im
unternehmerischen Bereich

Befreiung von Schulden in sechs Jahren

Wege zur betrieblichen Sanierung

„Es gibt heute rapide steigenden Zahlen bei den Verbraucherinsolvenzen“, sagt Rechtsanwalt
Reiner Wilkens. Immer mehr
Menschen geraten in eine Schuldenfalle.
Doch dies muss nicht das Ende
aller finanziellen Planungen sein.
Reiner Wilkens und sein BeraterTeam wollen Menschen helfen,
denen ihre Schulden über den
Kopf wachsen.
„Wir erweitern das Angebot in
der Schuldnerberatung. Aber die
Leute müssen rechtzeitig kommen, dann kann man das noch
steuern“, erklärt Rechtsanwalt
Reiner Wilkens. Doch die Hemmschwelle scheine sehr groß zu
sein.
Das Wichtigste bei dem Ver-

braucher-Insolvenzverfahren sei
die Sanierung: „Nach sechs Jahren
können die Leute neu starten“, so
Wilkens. Die Entschuldung sei für
diese Menschen wie eine Befreiung.
Die Anwälte versuchen zuerst,
das Insolvenzverfahren ohne Mithilfe der Gerichte zu erreichen.
Gelinge dieses nicht, werde ein
Antrag vor Gericht eingereicht,
dann sei jede Art von Voll- Das neue Beratungsangebot finden Sie in Salzwedel in der Goethestraße
streckung unzulässig.
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Im Übrigen sei es so, dass aufgrund eines Insolvenzverfahrens
weder der Arbeitsvertrag noch der
Mietvertrag gekündigt werden
könne. Erste Hilfe auf dringende
Fragen finden Sie unter
www.schuldnerberatung-altmark.de.

Rechtsanwalt Reiner Wilkens.
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Einzelpersonen, die betrieblich das Überleben des gesunden Getätig waren, aber auch Unterneh- schäftsteils, die entsprechenden
men, die in wirtschaftlichen Hilfestellungen hierzu bieten die
Schwierigkeiten stecken oder ei- Rechtsanwälte Wasner & Müller.
ne Neuausrichtung planen, berät Wesentlich ist bei jeder Saniedie Rechtsanwaltskanzlei Wasner rung, „den Menschen Vertrauen
& Müller, nunmehr auch in zu geben, ihnen Mut zu machen,
Salzwedel.
ihnen hierbei die Vielzahl von SaDie auf wirtschaftsrechtliche nierungsmöglichkeiten aufzuzeiLösungen spezialisierte Kanzlei gen und zugleich die Interessen
mit jahrelanger Erfahrung im In- der zum Teil langjährigen Gläubisolvenz- und Sanierungsrecht ger zu berücksichtigen“, sagt
sieht gerade im Bereich der Ein- Rechtsanwalt Müller.
zelunternehmer und kleinen GeWie auch bei der Schuldenresellschaften erheblichen Bera- gulierung bei Privatpersonen
tungsbedarf.
weist die Beratung einen Weg
„Bei den entsprechenden Sa- durch das für Laien oft undurchnierungen“, so Rechtsanwalt Mül- sichtige Dickicht von gesetzlichen
ler, „gibt es in den meisten Fällen Regelungen und macht Mut,
eine betriebswirtschaftliche, eine frisch und künftig erfolgreich am
rechtliche und nicht selten auch Wirtschaftsleben teilzunehmen.
eine persönliche Ebene, die die Beratung
umfassen muss.“ Gerade dieser Dreiklang ist
Schwerpunkt ihrer Beratung, häufig auch in
Abstimmung mit dem
betriebseigenen Steuerberater.
Oft unterschätzt wird
die Chance, mögliche
akute finanzielle Engpässe durch Verhandlungen mit den Gläubigern, einer Teilbetriebsveräußerung oder
gegebenenfalls einer
Sanierung unter Zuhilfenahme des Insolvenzrechts zu beheben.
Gerade hier erreicht
man durch eine so genannte übertragene Sanierung, möglicherweise auch im Familien- Rechtsanwalt Ralf Müller, Fachanwalt für Inverband, nicht selten solvenzrecht.

