Restrukturierung und Insolvenz

Überblick
Wenn eine Insolvenz droht oder eine Restrukturierung bevorsteht und sich ein Unternehmen in einer Krisensituation
befindet, verlangen alle Beteiligten eine schnelle Lösung. Ob diese Herausforderung nun am Hauptsitz der
Gesellschaft oder in einer ausländischen Jurisdiktion auftritt – der heutige globale Markt stellt jeden
Entscheidungsträger vor ein komplexes Geflecht aus möglichen Handlungsalternativen und rechtlichen Strategien.
Der Schutz Ihrer Interessen kann besonders dann eine enorme Herausforderung sein, wenn gegensätzliche
wirtschaftliche Interessen, Emotionen und gegebenenfalls verschiedene Rechtssysteme und kulturelle
Besonderheiten zu berücksichtigen sind. Daher ist es heute wichtiger denn je, eine qualifizierte Beratung zu erhalten
und flexibel reagieren zu können, insbesondere, wenn zu prüfen ist, welche Jurisdiktionen, Gesetze und
branchenübliche Gestaltungen die bestmöglichen Resultate erzielen.
Ob es um ein Immobilienportfolio, ein notleidendes Produktionsunternehmen oder einen Dienstleister im
Gesundheitswesen geht, ob Sie einen in die Krise geratenen Einzelhandelsbetrieb oder ein Transportunternehmen in
wirtschaftlich angespannter Lage erwerben wollen oder ob Sie einfach nur mit stark diskontierten Staatsanleihen oder
sonstigen Schuldverschreibungen sowie anderen Wertpapieren handeln wollen – Sie können darauf vertrauen, dass
Ihre Anliegen bei uns stets in guten Händen sind. Die Anwälte von Dentons in allen Büros auf der ganzen Welt
besitzen ein tiefgehendes Verständnis Ihrer Märkte, egal, wo Sie Handel betreiben oder Investitionen tätigen.
Wir erfassen die Komplexität der jeweils betroffenen Branche – ob sie auf natürlichen Ressourcen oder auf
Technologie basiert, ob sie vom Wert einer Immobilie oder markengeschützten Waren abhängig ist, ob es sich um ein
produzierendes Gewerbe, um die Transportbranche oder um den Dienstleistungssektor handelt oder ob Ihr
Unternehmen ein reguliertes Monopol darstellt. An Ihrer Seite begleiten wir Sie durch komplexe, rechtliche
Herausforderungen und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die bestmöglichen Problemlösungen. Ob Sie kreative
Strategien für Prozessführung oder Schiedsverfahren, eine innovative und praxiserprobte Verhandlungstaktik oder
praktische Gestaltung von grenzüberschreitenden Restrukturierungen benötigen, wir erarbeiten für Sie unter
Berücksichtigung sämtlicher aktueller Entwicklungen und rechtlichen Vorgaben Strategien und Lösungen, damit Sie
schnell, proaktiv und mit dem notwendigen Know-how agieren können.
Wir setzen alles daran, effektiven Rechtsbeistand und Rechtsvertretung auszuarbeitet und sehen uns als dynamische
Kraft an Ihrer Seite. Gemeinsam entwickeln wir die bestmöglichen Strategien für anspruchsvolle Herausforderungen.

Tätigkeitsschwerpunkte umfassen:
• Außergerichtliche Restrukturierungen und
sonstige Problemlösungen

• Distressed M&A, Forderungskauf- und
Verkauf

• Eigenverwaltung
• Gläubigerausschuss
• Grenzüberschreitende Restrukturierungen
• Insolvenz von Finanzinstituten
• Insolvenzspezifische Prozesse und

• Safeguard Proceedings
• Schuldnervertretung
• Schutzschirmverfahren
• Steueroptimierte Gestaltungen von
Transaktionen und Restrukturierungen

• Unabhängige Beratung des Managements
notleidender Unternehmen

• Vergleichsvereinbarungen und
Abtretungsverträge, Schemes of
1

Vollstreckung

• Insolvenzverwalter, Sachwalter,
Zwangsverwalter, Treuhänder und andere
Amtsinhaber

Arrangement und Voluntary Agreements

• Versicherungsbezogene Insolvenzen
• Vertretung von Regierung und
regierungsnahe Organisationen

• Lieferanten und Kundenvertretung in
Restrukturierungen
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