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Titel

Stellvertretend für die nächste Generation: RAin Annamia Beyer, 

RAin Dr. Franziska Kramer, RAin Dr. Marlene Ruf und RAin Dr. Janina Ruster
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Düsseldorf/Frankfurt am Main/München/Hamburg. Sie stehen stellvertretend für die nächste Generation der Restrukturierungsberater und 

Insolvenzverwalter bzw. für die Kombination beider Tätigkeiten in einer Person: RAin Annamia Beyer (Lambrecht Rechtsanwälte), RAin Dr. 

Franziska Kramer (Görg), RAin Dr. Marlene Ruf (Kirkland & Ellis) und RAin Dr. Janina Ruster (White & Case) gehören der NextGen-Gruppe von 

TMA Deutschland an, in der sich der Nachwuchs der unter 40-Jährigen austauscht, vernetzt und fortbildet. Frauen sind in den Tätigkeitsbe-

reichen Restrukturierung und Insolvenz bekanntermaßen in der Minderheit, aber das hat das Quartett nicht davon abgehalten, sich in dieser 

Domäne zu behaupten und zu etablieren. Die vier Praktikerinnen berichten über ihren Berufseinstieg, prägende Fälle und spannende Mandate, 

den besonderen Reiz ihrer Arbeit, die Bedeutung von Netzwerken und was ihre Generation ausmacht und worauf sie Wert legt. 

Text: Peter Reuter

https://www.der-indat.de/indat-report/
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Die vier Sanierungsexpertinnen verbindet, dass sie der nächsten 

Generation der Restrukturierungsberater und Insolvenzverwalter 

angehören. Für die Wahl ihrer Fokussierung und Spezialisierung 

auf Restrukturierung und Insolvenz gab es ganz verschiedene 

Auslöser und Verstärker, seien es ein prägendes Praktikum, 

überzeugende Mentoren oder ein erster Praxisfall kurz nach der 

Zulassung als Anwältin, in dem man bereits eng mit eingebunden 

war. Bei Janina Ruster war der Auslöser ein Praktikum im Be-

reich Restrukturierung in einer deutsch-französischen Boutique, 

das sich dem deutsch-französischen Masterstudiengang (DMF) 

der Universität zu Köln und der Universität Paris I (Panthéon-

Sorbonne) angeschlossen hatte. Die Begeisterung für diese Ma-

terie führt Ruster auch auf die Zusammenarbeit mit der dortigen 

Partnerin Anja Droege Gagnier zurück. Danach hat sie sich weiter 

in diese Richtung orientiert und an der Universität zu Köln zu 

einem insolvenzrechtlichen Thema promoviert, das man als 

»all time classic« bezeichnen könne – »Lösungsklauseln in der 

Insolvenz«. »Hier insbesondere mit Kollisionsrechtsbezug, um 

meiner Freude für grenzüberschreitende Sachverhalte Rechnung 

zu tragen«, erläutert sie. Die Tätigkeiten als wissenschaftliche 

Mitarbeiterin und Referendarin in Großkanzleien schloss sie mit 

der Wahlstation bei White & Case ab, dort zunächst im Bereich 

Financial Restructuring. Zu der Tätigkeit auch im Bereich der In-

solvenzverwaltung kam Ruster dann im Einstellungsgespräch mit 

ihrer jetzigen Mentorin RAin Sylvia Fiebig »eher durch Zufall«, 

wobei sie dies bislang »keine Minute« ihrer bisherigen Anwalt-

stätigkeit bereut habe. Da sie seit Mitte 2018 als sachbearbei-

tende Rechtsanwältin in Insolvenzverfahren von Sylvia Fiebig 

und Dr. Sven-Holger Undritz eingebunden ist, spielt sie mit dem 

Gedanken, später auch als Verwalterin tätig zu sein. »Der Bereich 

der Insolvenzverwaltung ist erfüllend, da dieser kurz gesagt 

›menschelt‹. Man erlebt Geschäftsführer und auch Mitarbeiter der 

insolventen Unternehmen in belastenden Ausnahmesituationen, 

die auf den ersten Blick aussichtslos erscheinen. Diese abzuholen 

und gemeinsam an einer Sanierungslösung zu arbeiten, empfinde 

ich als herausfordernde und sinnvolle Aufgabe.« Die Wirtschafts-

kanzlei White & Case ist mit etwa 200 Rechtsanwälten an vier 

deutschen Standorten vertreten, der internationale Verbund ist 

mit 2000 Anwälten in über 30 Ländern präsent. 

Für Annamia Beyer weckte ein komplexes Insolvenzverfahren 

das Interesse am Insolvenzrecht, wenngleich sie den Weg in die 

Kanzlei Leonhardt Rattunde am Standort Düsseldorf im Jahr 2012 

über ihr Interesse am Gesellschaftsrecht gefunden hatte, Berüh-

rungspunkte zum Insolvenzrecht habe es in ihrem Studium kaum 

gegeben. Wenige Wochen nach der Einstellung in der Kanzlei durf-

te sie bereits im Insolvenzverfahren über das Wessel-Werk mit 

250  Beschäftigten mitarbeiten, dessen (vorläufiger) Verwalter RA/

Dipl.-Kfm. Martin Lambrecht war. Das Unternehmen aus dem Ober-

bergischen Kreis galt als Weltmarktführer für Staubsaugerdüsen 

und -zubehör. Nach einer Fortführung von fünfeinhalb Monaten 

übernahm die Beteiligungsgesellschaft Lafayette das Unterneh-

men. Diesen Prozess bzw. ein großes Insolvenzverfahren im 

Schnelldurchlauf durfte sie nicht nur beobachten, sondern dabei 

auch schon Aufgaben übernehmen. Im Jahr 2016 gründete sich 

Lambrecht Rechtsanwälte von Leonhardt Rattunde aus, Beyer 

war Gründungspartnerin der neuen Partnerschaftsgesellschaft 

mit Sitz in Düsseldorf, der ein etwa 20-köpfiges Team angehört. 

Seitdem erhält sie als Insolvenzverwalterin und Sachwalterin 

auch eigene Verfahren. Im Übrigen werde die Kanzlei in Kürze 

außerhalb von NRW mit einem weiteren Standort wachsen, be-

richtet sie. »Ich denke, die Tatsache, dass ich auch die Berater-

perspektive kenne, führt in der Rolle als Sachwalterin zu mehr 

Verständnis für die Herausforderungen, die sich den eigenver-

waltenden Geschäftsführern und deren Beratern stellen. Manche 

Themen lassen sich mit den Befugnissen eines Insolvenzverwal-

ters einfacher und damit auch häufig schneller regeln, das ist mir 

durchaus bewusst.«

Marlene Ruf ist über ihre Anwaltsstation im Referendariat bei 

Latham & Watkins in Hamburg zum Bereich finanzielle Restruktu-

rierung und schließlich zu Kirkland & Ellis gekommen. »Durch mei-

nen Schwerpunkt im Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht hatte ich 

zunächst eher in Richtung M & A gedacht – und bin heilfroh, dass 

die Kanzlei, bei der ich mich für die Anwaltsstation beworben hat-

te, vorgeschlagen hat, mich aufgrund der Teilnahme an einer In-

solvenzrechtsvorlesung in die Restrukturierung zu stecken.« Die 

Vielfalt der Tätigkeiten in der Restrukturierung habe sie sofort 

angesprochen, deshalb sei sie für die Promotion zum Thema »Der 

Gemeinsame Vertreter der Anleihegläubiger in der Krise des Emit-

tenten« und zum Berufseinstieg in dem Bereich geblieben. Kirk-

land  & Ellis ist in München mit etwa 40 Anwälten vertreten, das 

globale Netzwerk der US-Kanzlei umfasst rd. 2900 Anwälte. 

»Ich hatte in der Uni einen sehr guten und überzeugenden 

Professor«, erklärt Franziska Kramer, »Herrn Prof. Dr. Georg Bitter  – 

u. a. im Kreditsicherungsrecht. Dort hat er immer vom Insolvenz-

recht erzählt und wie wichtig das für das gesamte Zivilrechtsver-

ständnis ist. Das hat mich damals überzeugt und ich habe seiner-

zeit den Schwerpunktbereich Insolvenzrecht bei ihm gewählt. 

Auch der war wahnsinnig spannend und praxisnah gestaltet, so-

dass ich danach den Bereich nicht mehr wechseln wollte – und das 

auch nicht getan habe.« Ihre Dissertation liegt in einem anderen 

Bereich. »Der Hintergrund dafür war aber allein, dass ich das The-

ma meiner Dissertation – die Wandlung der Stellung Homosexueller 

in Gesellschaft und Verfassung – ebenfalls sehr spannend fand und 

den Eindruck hatte, dass sich bisher noch niemand so richtig mit 

RAin Annamia Beyer (oben li.)  

RAin Dr. Franziska Kramer (oben re.) 

RAin Dr. Marlene Ruf (unten li.)  

RAin Dr. Janina Ruster (unten re.)
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diesem Thema auseinandergesetzt hatte. Deshalb wollte ich das 

machen.« Kramer arbeitet vom Frankfurter Standort der Wirt-

schaftskanzlei Görg aus, die an fünf Standorten in Deutschland 

mit über 300 Anwälten präsent ist. Seit 2015 bei Görg absolvier-

te sie 2017 ein Secondment am Standort in Köln vor allem bei den 

dort vertretenen Insolvenzverwaltern. Ihrem Plan, auch als Verwal-

terin bestellt zu werden, hat sie Taten folgen lassen, denn sie ist 

bereits an mehreren Insolvenzgerichten, u. a. in Frankfurt am 

Main, gelistet. Auf ihre erste Bestellung wartet sie noch.

In größeren Verhandlungsrunden 

oft die einzige Frau

Unter den 30 Mitgliedern von TMA NextGen sind RAin Annamia 

Beyer, RAin Dr. Franziska Kramer, RAin Dr. Marlene Ruf und RAin 

Dr. Janina Ruster die einzigen anwaltlichen Restrukturierungsbe-

raterinnen und Insolvenzverwalterinnen, was in etwa allgemein 

der Präsenz von Frauen in diesen männerdominierten Tätigkeits-

bereichen entspricht. So gibt es aktuell z. B. unter den 371 Mit-

gliedern des Restrukturierungsverbands TMA Deutschland nur 31 

Frauen – unter 10 %. Allerdings ist festzustellen, dass in den 

letzten Jahren immer mehr Frauen in den Restrukturierungspra-

xisgruppen eine wichtige Rolle spielen, während bei den Unter-

nehmensinsolvenzen jedoch weiterhin fast unverändert vor allem 

die Männer die Rankings und dementsprechend die Präsenz in den 

Verwalterkanzleien anführen. »Ich glaube, zum einen liegt es ver-

mutlich daran, dass dieser Beratungsbereich weniger planbar ist 

als andere Bereiche wie z. B. das Arbeitsrecht«, sagt Franziska 

Kramer, assoziierte Partnerin in der Kanzlei Görg am Standort in 

Frankfurt am Main, die dort national und international tätige 

Unternehmen auf den Feldern Insolvenzrecht, Restrukturierung 

und Finanzierungen berät. »Daher gibt es immer wieder Arbeits-

spitzen und ›Notfalleinsätze‹, die es schwieriger machen, den 

Beruf mit dem Privat- und Familienleben zu vereinbaren.« Zum 

anderen sei gerade der Insolvenzverwalterberuf traditionell eher 

männlich geprägt, sodass es wohl länger gedauert habe, bis Frau-

en diesen für sich entdeckt haben. »Außerdem muss man als In-

solvenzverwalter konfliktbereit und durchsetzungsstark sein, was 

Frauen sicher ebenso gut können wie Männer, aber vielleicht nicht 

so gerne machen.« Ob es das in dem Metier für Frauen einfacher 

oder schwieriger macht, das könne sie nicht sagen. »Für jeden ist 

es eine Herausforderung, in einem Beratungsbereich Fuß zu fas-

sen und sich einen Namen zu machen.« 

Dass die Bereiche Finance und auch Restrukturierung sowie die 

Insolvenzverwaltung im Speziellen eher männerdominierte Domä-

nen sind, erklärt Janina Ruster u. a. damit, dass es Bereiche sind, 

die sehr zeitkritisch und damit– in Peak-Phasen – stressiger sein 

können. »Mitunter haftet der Insolvenzverwaltung auch noch das 

Stigma des Scheiterns von Unternehmen an, was auf einige Frauen 

vielleicht abschreckend wirkt«, sagt die Associate, die seit 2018 der 

Restrukturierungs- und Insolvenzpraxis bei White & Case am Ham-

burger Standort angehört und sowohl als Restrukturierungsberate-

rin für Beteiligte im Insolvenzverfahren als auch in der anwaltli-Fo
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chen Bearbeitung von Insolvenzverwaltungen eingebunden ist. 

In größeren Verhandlungsrunden sei sie oft die einzige Frau, 

stellt Annamia Beyer fest. Die Gründungspartnerin der Kanzlei 

Lambrecht in Düsseldorf, die der Vorgängerkanzlei seit 2012 an-

gehörte, wird als Insolvenzverwalterin/Sachwalterin von fünf 

Gerichten in NRW bestellt und berät bei Eigenverwaltungen, wenn 

die Kanzlei z. B. für die Rolle als Generalbevollmächtigter bzw. 

CRO mandatiert ist. »Für mich war diese Konstellation als einzige 

Frau in den Runden aber noch nie ein Problem. Ich habe aber auch 

das Gefühl, dass sich immer mehr Frauen für den Restrukturie-

rungsbereich interessieren und man immer häufiger auf Kollegin-

nen trifft.« Anfangs habe man es bei dem einen oder anderen 

Mandanten sicher etwas schwerer, aber nach einigen Tagen der 

Zusammenarbeit hätten sich die Bedenken dann immer gelegt. 

Bei jüngeren Geschäftsführern habe es zudem von Beginn an nie 

Bedenken gegeben. Insofern denkt sie, dass es auch schlicht eine 

Generationenfrage ist.

»Wir merken leider, dass sich schon für unseren Restructuring 

Workshop, den wir einmal im Jahr für interessierte Nachwuchsju-

ristinnen und -juristen (Referendare/Doktoranden) veranstalten, 

»  Wovon hätten Sie gerne mehr?

  Beyer: Mehr Zeit mit Familie und Freunden. 

   Kramer: Zeit. Es gibt so viele spannende Sachen zu erleben und zu 

erlernen und ich habe nie das Gefühl, genug Zeit für alles zu 

haben, was ich gerne tun würde.

   Ruf: Einfach mal »rauskommen«. Das ist in den letzten beiden 

Jahren zu kurz gekommen. Es muss nicht lange und weit sein, aber 

ein paar Tage in den Bergen, am Meer, in einer neuen Stadt, das 

hilft mir immer sehr, den Kopf freizubekommen.

  Ruster: Zeit.

 »  An welchen drei materiellen Dingen hängen Sie besonders? 

    Beyer: An einem Fotoalbum, einem Armband meiner Oma  

und am ersten Geschenk meines Mannes.

   Kramer: Dadurch, dass ich viel reise und von drei verschiedenen 

Orten aus arbeite, bin ich es gewohnt, nicht immer alles bei mir 

zu haben, und hänge nicht an vielen materiellen Dingen. Das 

erste Auto, das ich mir selbst von meinem Gehalt gekauft habe, 

das mag ich allerdings schon sehr gerne. Das haben wir auch 

immer noch in der Familie und ich hoffe, dass mein Sohn es  

später auch mal fahren kann.

   Ruf: Ich bilde mir ein, nicht besonders an bestimmten Gegen-

ständen zu hängen. Da auch Erlebnisse Geld kosten, würde ich 

sie jedoch auch in die Kategorie »materielle Dinge« fassen.  

Auf Reisen würde ich sehr ungern verzichten.

   Ruster: An meinem Verlobungsring, meiner Espressomaschine  

und meinem Auto. 

»  Welchen Fehler würden Sie heute  

nicht mehr machen?

   Beyer: Während des Studiums auf einen Auslandsaufenthalt zu 

verzichten, um das Studium schneller zu beenden.

   Kramer: Ich würde mich nicht mehr so mit dem Berufseinstieg 

beeilen. Ich habe seinerzeit immer gedacht, dass ich mit damals 

Ende 20 spät dran sei, als Anwältin einzusteigen, weil das 

Studium, das Referendariat und die Promotion so viel Zeit in 

Anspruch genommen haben. Daher habe ich mir nicht die Zeit 

genommen, noch einmal für eine längere Zeit ins Ausland zu 

gehen. Das würde ich mit der Erfahrung von heute eventuell 

anders machen – jedenfalls rate ich das unseren wissenschaftli-

chen Mitarbeitern und Referendaren immer, wenn sie mich fragen.

   Ruf: Fehler gehören zum Leben, auch zum Berufsleben, dazu. 

Wichtig ist, aus Fehlern zu lernen – und eben denselben  

Fehler nicht mehrfach zu machen. 

   Ruster: Derart an mir und meinen Fähigkeiten zweifeln  

wie mitunter während des Jurastudiums. 

»  Hätten Sie sich nicht für diese Laufbahn entschieden,  

welcher berufliche Weg wäre für Sie vorstellbar gewesen?

   Beyer: Ich reise sehr gerne. Daher hätte ich mir auch gut eine 

Tätigkeit bei einer internationalen Beratungsgesellschaft 

vorstellen können.

   Kramer: Meeresbiologin fand ich immer noch ganz spannend, vor 

allem weil ich mein Hobby Tauchen dann in den Beruf hätte 

integrieren können. Am Ende war mir aber schon recht früh klar, 

dass es Jura sein soll. Und ich bin unheimlich gerne Rechtsanwäl-

tin, also habe ich mich wohl richtig entschieden  – Sporttauchen 

kann ich ja auch so.

   Ruf: Ich fand Mathematik und Naturwissenschaften immer sehr 

spannend. Ob ich mich tatsächlich »getraut« hätte, in diese 

Richtung zu gehen, wäre es nicht Jura geworden, kann ich aber 

nicht mit Sicherheit sagen. 

   Ruster: Ich bin sehr sprachenaffin und hätte mir auch vorstellen 

können, Linguistik oder Romanistik zu studieren. Da es in meinem 

juristischen Berufsalltag auch sehr auf sprachlichen Ausdruck und 

mitunter Fremdsprachenkenntnisse ankommt, fühle ich mich  

hier ebenfalls sehr gut aufgehoben. 

»  Gibt es eine Fertigkeit oder Befähigung, die Sie jüngst  

erlernt haben oder die Sie gerade erwerben?

  Beyer: Meine Kanzlei auch aus dem Homeoffice zu führen.

   Kramer: Mutter sein. Wir haben vor 16 Monaten einen kleinen 

Sohn bekommen und nicht nur er lernt täglich neue Dinge, mein 

Ehemann und ich tun es auch.

   Ruf: Ich spiele seit dem Lockdown wieder mehr Klavier, das hatte 

ich in den zwölf vorangegangenen Jahren gar nicht mehr gemacht.

   Ruster: Kürzlich habe ich meinen Segelschein gemacht. Meine 

Segel-Skills sind aber leider noch eher mäßig, daher möchte ich 

hier gern dranbleiben. 

»  Welches nicht berufsspezifische Buch lesen Sie gerade?

   Beyer: Gerne Krimis. Aktuell Leena Lehtolainen: »Im Nachhall des 

Todes«. Die Reihe spielt in Helsinki, wo ich während des Referenda-

riats drei Monate gelebt habe.

   Kramer: Um ehrlich zu sein, gar keines. Ich habe bis vor Kurzem 

meine Freizeit damit verbracht, für das US-amerikanische Anwalts-

examen zu lernen, und bin aktuell ganz froh, für den Moment  

keine Bücher mehr lesen zu müssen.

   Ruf: »Thinking, Fast and Slow« von Daniel Kahnemann. Wie treffen 

wir Entscheidungen? Warum sind diese oft irrational? Welche Rolle 

spielt unser Unterbewusstsein dabei und (wie) können wir es 

überlisten? Das finde ich superinteressant.

  Ruster: »L’inconnue de la Seine« von Guillaume Musso.
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deutlich weniger Frauen als Männer bewerben«, sagt Marlene Ruf, 

die seit 2017 Associate in der Praxisgruppe Restrukturierung des 

Münchener Büros von Kirkland & Ellis International ist und deren 

Tätigkeitsschwerpunkte in der Beratung von Investoren, Gläubi-

gern und Schuldnern bei grenzüberschreitenden Restrukturie-

rungskontexten liegen. »In der Restrukturierung sind noch mal 

weniger Frauen als im PE und M & A zu finden, was ich mir damit 

erkläre, dass Restrukturierung oft als konfrontativ, als ein Operie-

ren im ›Krisenmodus‹ wahrgenommen wird, was Frauen vielleicht 

noch mehr abschreckt. Ich glaube aber, dass das ein Problem der 

Wahrnehmung ist.« In einer Restrukturierung säßen die Parteien 

vielfach mehr oder weniger im selben Boot, sie verhandelten zwar 

häufig gegeneinander und dabei werde es durchaus konfrontativ, 

aber man habe zumeist einen Anreiz (Insolvenzvermeidung), zu 

einer Einigung zu kommen, was die Dynamiken besonders span-

nend mache. »Gerade in der Verhandlungsführung – und darauf 

kommt es bei uns oft an – haben Frauen oft besondere Stärken.« 

Einen anderen Grund, warum Frauen im Bereich Restrukturierung 

weniger vertreten sind, sieht Ruf darin, »dass sich Frauen nachge-

wiesenermaßen weniger als Männer auf Positionen bewerben, in 

denen sie geringe Vorkenntnisse haben.« Finanzielle Restrukturie-

rung sei kein Bereich, der klassischerweise im Studium vorkommt 

oder mit dem man im Praktikum zwingend in Berührung kommt. 

»Vielleicht trauen sich deshalb weniger Frauen, sich in dem Be-

reich überhaupt zu bewerben, und bleiben eher bei Bekanntem.«

Die vier Anwältinnen sind als Mitglieder von TMA NextGen 

automatisch auch Mitglied der Gruppe TMA NOW (TMA Network of 

Women), die nach TMA-Vorbildern in den USA und im UK Initiato-

rin Eva Ringelspacher im Jahr 2016 gegründet hat und die sie 

leitet. Im Zusammenschluss der Distressed Ladies ist bisher noch 

keine der vier Mitglied geworden. »Eine Mitgliedschaft in einem 

reinen Frauenverbund halte ich für mich nicht für zwingend er-

forderlich, auch wenn dies sicherlich seine Vorteile hat«, erklärt 

Annamia Beyer. Janina Ruster kann sich eine Mitgliedschaft bei 

den Distressed Ladies sehr gut vorstellen, denn sie erachtet den 

Austausch unter Frauen als »sehr wertvoll«. »Da es in der Restruk-

turierungs- und Insolvenzverwaltungsbranche noch immer sehr 

wenige Frauen gibt, haben Frauen als ›Ausnahmeerscheinungen‹, 

die aufeinandertreffen, schneller einen Draht zueinander und fin-

»  Annamia Beyer, Rechtsanwältin und Insolvenzverwalterin; geboren 

1983 in Siegen; seit 2016 Lambrecht Partnerschaft von Rechtsan-

wälten mbB, Gründungspartnerin der Partnerschaftsgesellschaft; 

Tätigkeitsschwerpunkte sind Regelinsolvenzverfahren mit Betriebsfort-

führungen, Insolvenzplanverfahren, Eigenverwaltungen und Schutz-

schirmverfahren; 2003–2008 Studium der Rechtswissenschaften an 

der Philipps-Universität Marburg, 1. Jur. Staatsexamen; 2009–2011 

Referendariat am OLG Hamm, LG Bochum, 2. Jur. Staatsexamen und 

2011 Zulassung als Rechtsanwältin; 2011–2012 Rechtsanwältin bei 

mittelständischer Kanzlei; 2012–2016 Rechtsanwältin bei Leonhardt 

Rattunde in Düsseldorf; bestellt als Insolvenzverwalterin und Sach-

walterin seit 2016 von fünf Gerichten in NRW. Mandate/Verfahren: 

Beratung des Unternehmens/Generalbevollmächtigte in Eigenver-

waltungen u. a. Kettler Freizeit GmbH, Hoesch Schwerter Extruded 

Profiles GmbH, Münsterländische Margarine-Werke J. Lülf GmbH, 

Union Knopf GmbH; Verfahren als Insolvenzverwalterin/Sachwal-

terin u. a. Cartec Tooling GmbH, Gebr. Rath Werkzeugbau GmbH, 

Motorrad Heitmann GmbH, Alu-Maxx GmbH.

» Dr. Franziska Kramer, Rechtsanwältin und assoziierte Partnerin 

von Görg Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB; geboren 1986 

in Heppenheim; 2006–2011 Studium der Rechtswissenschaft an 

der Universität Mannheim; 2011–2013 Referendariat am Landge-

richt Mannheim; 2013–2017 Promotionsstudium an der Universität 

Mannheim mit promotionsbegleitender Teilzeitbeschäftigung von 

2013–2015 bei einer international tätigen Anwaltskanzlei, Thema der 

Promotion: »Über die Wandlungsfähigkeit des Grundgesetzes am Bei-

spiel gleichgeschlechtlich orientierter Personen und Paare«; seit 2015 

Rechtsanwältin bei Görg; daneben seit 2017 Tätigkeit als Schatten-

verwalterin bei Görg Insolvenzverwaltung Partnerschaft von Rechts-

anwälten mbB; 2019–2020 Fachanwaltslehrgang Insolvenzrecht; 2022 

US-amerikanische Anwaltszulassung. Verfahren/Mandate: Rosenthal 

& Rustemeier GmbH & Co. KG: als Schattenverwalterin für Sachwalter 

(Dr. Jan Janßen), Begleitung bei Insolvenzplanverfahren; Franzen 

Group: Übernahme CRO-Funktion durch GÖRG und Beratung im Vorfeld 

sowie bei Insolvenzantragstellung; Beratung der SCP Group bei Ankauf 

und anschließender Umstrukturierung der real GmbH.

»  Dr. Marlene Ruf, Rechtsanwältin bei Kirkland & Ellis International 

LLP in München; geboren 1987 in Bühl/Baden; 2007–2012 Studium 

der Rechtswissenschaften an der Bucerius Law School in Hamburg; 

2013–2015 Referendariat in Hamburg; 2015–2016 Promotion an der 

Universität Hamburg mit der Arbeit »Der gemeinsame Vertreter der An-

leihegläubiger in der Krise des Emittenten«; seit 2017 Rechtsanwältin 

bei Kirkland & Ellis; tätig im Bereich der finanziellen Restrukturierung 

sowohl auf Gläubiger- als auch auf Schuldnerseite, i. d. R. bei grenz-

überschreitenden Sachverhalten. Mandate: Ad-hoc Committee von 

Anleihegläubigern bei der Restrukturierung und Übernahme der Löwen 

Play Gruppe; Orchard Global Asset Management und Deutsche Bank bei 

der finanziellen Neupositionierung und Übernahme der HIT Gruppe; 

Ad-hoc-Gruppe von Kreditgebern bei der erfolgreichen Rekapitalisie-

rung der Bartec-Gruppe; Agrokor bei der finanziellen Restrukturierung.

6 Fragen
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den häufig gleich Gemeinsamkeiten.« Franziska Kramer befindet 

sich im Aufnahmeprozess zu den Distressed Ladies, berichtet sie. 

Beide Vereinigungen hält sie für wertvolle Netzwerke. »Gerade für 

den Einstieg in den Bereich fand ich es sehr hilfreich, mich zu-

nächst in einem kleineren Kreis auszutauschen, weil dadurch das 

Kennenlernen und die Gespräche intensiver sind.« Marlene Ruf 

meint aufgrund der Tatsache, dass die Branche sehr männlich 

geprägt ist, dass man Frauenverbünde braucht: als niedrigschwel-

lige Möglichkeit, sich zu vernetzen, gerade für jüngere Frauen, 

die neu im Geschäft sind – einfach als ein zusätzliches Netzwerk 

neben anderen, die man nutzen sollte.

Anfang 2016 hatten sich junge Restrukturierer innerhalb der 

deutschen TMA-Sektion in der eigenen NextGen-Gruppe als ein 

informelles Netzwerk organisiert, das disziplinübergreifend zum 

gegenseitigen Austausch, zur Fortbildung und zum Networking 

das »gesamte diverse Spektrum der jungen Restrukturierungs-

zunft« einlädt, wie die Gruppe verlautbart. Janina Ruster ist seit 

Anfang 2021 auch Mitglied des Organisationskomitees – neben RA 

Dr. Wolfram Prusko, RA Andreas Steiger und RA Dr. Jan-Philip 

Wilde – und seit Anfang 2022 auch TMA NextGen Europe Commit-

tee Member. »Ich finde den Austausch zwischen den Mitgliedern 

und auf den Veranstaltungen, die die beiden letzten Jahre ja 

leider nur digital stattgefunden haben, sehr bereichernd.« Die 

Events seien meist »wahnsinnig gut besucht«, online zuletzt mit 

100 bis 120 Teilnehmern. Auf europäischer Ebene sei der Aus-

tausch ebenfalls sehr spannend, im dortigen Committee seien 

zwei Frauen neben drei Männern vertreten. 

Berufliche Netzwerke hält Franziska Kramer für ausgesprochen 

wertvoll. »Auch wenn sich das nicht immer und direkt in der 

Mandatsarbeit auswirkt, finde ich es wichtig, die Kollegen in dem 

Bereich zu kennen. Früher oder später trifft man sich sicher bei 

einem gemeinsamen Mandat wieder – oder bekommt eine Empfeh-

lung, weil ein Kollege aus einer anderen Einheit einen Konflikt 

hat. Da ist es sehr hilfreich, wenn man sich schon persönlich 

kennt. So ging es mir bereits mit einigen Mitgliedern bei der 

TMA.« Durch die Mitgliedschaft in der TMA NextGen habe sich ein 

sehr enger und interessanter Austausch mit anderen Mitgliedern 

ergeben, stellt Annamia Beyer fest. »Auch während der Corona-

Pandemie waren wir neben den Veranstaltungen regelmäßig im 

Austausch, um aktuelle Entwicklungen zu besprechen. Eine kon-

krete Zusammenarbeit – auch mit den Mitporträtierten – hat sich 

daraus bislang nicht ergeben. Ich gehe jedoch davon aus, dass 

sich in Zukunft die eine oder andere Gelegenheit ergeben wird.« 

Auch Marlene Ruf hält ein Netzwerk wie TMA NextGen für beson-

ders förderlich. »Dabei hilft es sehr, sich untereinander gut zu 

kennen und einen ›kurzen Draht‹ zu haben, selbst wenn man auf 

unterschiedlichen Seiten ist. Differenzen in der Sache stehen ei-

nem respektvollen persönlichen Umgang nicht entgegen, und 

einiges lässt sich mit bekannten Gesichtern einfacher lösen als 

mit unbekannten.« 

Mit komplexen Fällen und anspruchs-

vollen Mandaten im Team wachsen

Die vier Restrukturierungsexpertinnen sind häufig in große 

Mandate und Fälle ihrer Kanzlei eingebunden und übernehmen 

dann im Team eigenverantwortlich bestimmte Aufgaben, wobei 

neben eigenen Insolvenzverwaltungen und Sachwaltungen wie 

bei denen von Annamia Beyer alle vier auch Beratungsmandate 

bearbeiten, bei denen sie »den Hut aufhaben«. Janina Ruster war 

2017 in die Beratung der HSH Nordbank AG/Hamburg Commercial 

Bank AG im Zusammenhang mit der Restrukturierung der Rick-

mers-Gruppe und in die Beratung von JD Norman Industries, Inc. 

infolge der Übernahme der Rege Group im Team von White & Case 

eng eingebunden. Letzteres Mandat ist für sie im Besonderen ein 

spannendes, grenzüberschreitendes gewesen, berichtet sie, das 

mit einem kleinen Culture Clash verbunden gewesen sei. »Betei-

ligte auf der US-Seite fanden es merkwürdig, dass sämtliche sog. 

Corporate Docs notariell beglaubigt und apostilliert benötigt 

werden, das Grundbuchamt und das Registergericht einer deut-

schen Kleinstadt hatten Schwierigkeiten, da es in den USA keine 

bei deutschen Registern einzureichende vergleichbare Dokumente 

gab. Dies war – so lapidar es erscheinen mag – zu Beginn meiner 

anwaltlichen Tätigkeit ein Kraftakt, der Verhandlungsgeschick über 

mehrere Wochen erforderte, um die Beteiligten zu überzeugen und 

zusammenzubringen.« Häufig seien es die kleinen Dinge, bei denen 

der Teufel doch im Detail steckt. Aktuell ist sie in die anwaltliche 

Bearbeitung des Insolvenzverfahrens über die Office Center GmbH 

(»Staples«) involviert, den größten stationären Einzelhändler für 

Büroartikel in Deutschland mit 700  Mitarbeitern. Auch die Bear-

beitung von Insolvenzverfahren im Bereich Shipping, insbesonde-

re Einschiffsgesellschaften – Single Asset Companies mit je einem 

Schiff –, hätte ihren ganz besonderen Reiz. Die Schifffahrtsbran-

che sei ihrerseits wiederum stark männerdominiert. »Hier zeigte 

sich in der täglichen Arbeit jedoch, dass man mit Hartnäckigkeit 

Stellvertretend für die nächste Generation: RAin Annamia Beyer, 

RAin Dr. Franziska Kramer, RAin Dr. Marlene Ruf und RAin Dr. Janina Ruster
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und Argumenten gerade als Frau viel erreichen kann: Auch wenn 

der bullige Ex-Royal-Navy-Mitarbeiter eines Charterers, gegen den 

ich Ansprüche ermittelt habe, gegenüber Kollegen nur noch mit der 

Bezeichnung ›that girl‹ über mich sprach.«

Beim Verkauf der real Märkte, bei dem Görg die SCP Group beim 

Erwerb der Supermarktkette von der Metro AG rechtlich beraten hat 

und dessen Closing am 25.06.2020 erfolgreich vollzogen wurde, 

war Franziska Kramer Mitglied im Team um RA Oliver Nobel. »Wir 

begleiten den Erwerber tatsächlich seit dem ersten Tag bei dieser 

Transaktion. Seit dem Closing Mitte 2020 stehen wir mit dem Er-

werber vor der Aufgabe, 270 real Märkte in ganz Deutschland in-

klusive deren Mitarbeiter umzustrukturieren und für möglichst 

viele zukunftsträchtige Lösungen zu finden. Das ist für mich der 

herausforderndste Teil in diesem Mandat.« Es erfordere nicht nur 

eine große Teamleistung von Kollegen aus den unterschiedlichs-

ten Fachbereichen, um die zahlreichen Einzelaufgaben zu bear-

beiten, sondern auch einen enormen Abstimmungsbedarf zwi-

schen den Beteiligten aufseiten der real GmbH, dem Erwerber und 

potenziellen Nachnutzern. Das mache das Mandat »unheimlich 

spannend und abwechslungsreich«. Von der beim Marktumbau 

abgesackten Bodenplatte über Strukturideen zur Teilbetriebsab-

spaltung bis zur Berechnung von Liquidationskosten sei aus so 

ziemlich jedem Themenbereich etwas gefordert. Wie bei real sind 

Kramers Aufgaben häufig mit der ständigen Präsenz vor Ort im 

Unternehmen als Ansprechpartnerin verbunden, so auch im Fall 

des insolventen Bauunternehmens Franzen Group im Jahr 2018, 

in dem Görg die Rolle als CRO übernommen hatte, um Möglich-

keiten einer Sanierung außerhalb der Insolvenz oder im Rahmen 

eines Eigenverwaltungsverfahrens zu eruieren, die letztlich aber 

aufgrund fehlender Mitwirkungsbereitschaft einiger Gläubiger 

bzw. fehlender Liquidität nicht zum Tragen gekommen seien. In-

folge der Corona-Krise hat Franziska Kramer jüngst einen Konzern 

aus der Modebranche beraten, der durch Corona-Hilfen auf der 

einen Seite und Vergleiche/Stundungen mit einigen Gläubigern auf 

der anderen Seite das Blatt  – zumindest für den Moment – wieder 

habe wenden können. 

Annamia Beyer war im Beraterteam von RA Martin Lambrecht, 

das die Bremer DHS-Gruppe, einen Dienstleister für den Einzelhan-

del, im Schutzschirmverfahren von der Antragstellung im Dezem-

ber 2014 bis zur Umsetzung der Sanierungslösung im Juli 2015 

begleitet hat. Es galt, Kostensteigerungen des Mindestlohns, die 

zur finanziellen Schieflage führten, aufzufangen. Dabei zählte zu 

einer der Maßnahmen der Eigenverwalter, in neue IT-Systeme zu 

 

»  Dr. Janina Ruster, LL. M. (Köln/Paris 1), Maître en droit, Rechts-

anwältin bei White & Case LLP in Hamburg; geboren 1989 in Ahaus; 

2008–2014 Studium der Rechtswissenschaften sowie deutsch-

französischer Magisterstudiengang Recht an der Universität zu Köln 

bzw. der Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne (an letzterer von 

2010–2012); 2014–2016 Promotion an der Universität zu Köln zum 

Thema »Unwirksamkeit vertraglicher Lösungsklauseln für den Insol-

venzfall«, 2015–2018 Referendariat am Hanseatischen OLG Hamburg, 

seit 2018 Rechtsanwältin bei White & Case LLP in Hamburg; dort ist 

sie insbesondere mit der anwaltlichen Bearbeitung von Insolvenzver-

fahren (Regelinsolvenzen und Eigenverwaltung) unterschiedlichster 

Branchen befasst; zudem Beratung von Beteiligten in der Krise und in 

der Insolvenz, besonders in grenzüberschreitenden Fällen (auch mit 

Frankreichbezug). Mandate/Verfahren: anwaltliche Beratung der HSH 

Nordbank AG/Hamburg Commercial Bank AG im Zusammenhang mit der 

Restrukturierung der Rickmers-Gruppe sowie der JD Norman Industries, 

Inc. infolge der Übernahme der Rege Group; sachbearbeitende Rechts-

anwältin u. a. im Team des Insolvenzverwalters über das Vermögen der 

Office Centre GmbH (»Staples«) sowie im Rahmen der (vorläufigen) 

Eigenverwaltungen über das Vermögen der connected-health.eu. 
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investieren. Nahezu alle 2300 Arbeitsplätze konnten im Zuge eines 

Gesellschafterwechsels erhalten bleiben. Im schuldnerseitigen 

Beratungsteam im Fall der Eigenverwaltung der Kettler Freizeit 

GmbH war Beyer federführend aktiv. Häufig habe man in diesen 

Beratungsmandaten sehr kurzfristig kreative Lösungen finden 

müssen, um den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten zu können. 

»Bei Kettler«, hier war Beyer vier Tage die Woche die Ansprech-

partnerin vor Ort, »waren wir mit dem Problem konfrontiert, dass 

diverse Container seit vielen Wochen in unterschiedlichen Häfen 

standen und mangels Liquidität nicht ausgelöst werden konnten. 

Die Lagerungskosten hatten teilweise bereits den Wert der Waren 

überschritten und die Kunden warteten seit Wochen auf die Aus-

lieferung der Saisonware. Durch Verhandlungen mit allen Beteilig-

ten und die Vereinbarung abweichender Geldflüsse konnten wir 

sehr kurzfristig einen großen Teil der Waren auslösen und Liquidi-

tät für das Verfahren erzielen.« Bei der Hoesch Schwerter Extruded 

Profiles GmbH mit einer über 200-jährigen Geschichte in der Stahl-

verarbeitung, die die Kanzlei ebenfalls in der Eigenverwaltung im 

vergangenen Jahr beriet und begleitete, bestand eine Herausfor-

derung darin, sagt Beyer, dass wegen Corona keine Betriebsver-

sammlungen stattfinden konnten und alle wichtigen Erklärungen 

und Informationen in einem YouTube-Video weitergegeben wer-

den mussten. In jüngeren, eigenen Insolvenzverfahren (beide am 

 AG  Siegen) mit über 100 Mitarbeitern ist sie derzeit mit der Aus-

produktion bei der Cartec Tooling GmbH beschäftigt, eine Eigen-

verwaltung mit Investorenlösung war gescheitert. Bei der Gebr. 

Rath Werkzeugbau GmbH fungiert Beyer als Sachwalterin, in die-

sem Fall laufen die Investorengespräche noch. 

Marlene Ruf berät häufig bei Financial-Restructuring-Transak-

tionen, bei denen im Notfall auch Gläubiger die Zielgesellschaft 

in der Krise vom bisherigen Gesellschafter, i. d. R. von einem 

Private-Equity-Sponsor, übernehmen. Beim kroatischen Handels-

konzern Agrokor war eine solche Transaktion vonnöten, in der das 

Team von Kirkland & Ellis von 2017 bis 2019 das Unternehmen im 

gesamten Restrukturierungsverfahren bis zum Gläubigerver-

gleich, das auch ein SoA vor Londoner Gerichten umfasste, beraten 

hat. Dort war die besondere Herausforderung, eine Restrukturie-

rungslösung – das Schuldenvolumen betrug rd. 6  Mrd.  Euro  – auf 

Basis eines neuen Gesetzes in Kroatien zu entwickeln, die es er-

möglicht, das Unternehmen dauerhaft am Markt zu erhalten und 

Arbeitsplätze zu sichern. »Das neue Gesetz hat in Sachen Agrokor 

zum ersten – und bisher einzigen – Mal Anwendung gefunden. Wir 

haben uns auf internationale Best Practices und Precedents ge-

stützt und auf Grundlage des Gesetzes neue Lösungen entwi-

ckelt.« In anderen Fällen wie bei der Bartec-Gruppe, bei der 

Kirkland & Ellis eine Ad-hoc-Gruppe von Gläubigern bei der Re-

kapitalisierung beriet und Marlene Ruf mit jedem einzelnen Gläu-

biger sondierte, wo er sich in der zukünftigen Kapitalstruktur 

sieht, gehe es darum, eine Restrukturierungslösung ohne Zu-

stimmung bzw. Beteiligung des Sponsors zu entwickeln, um das 

Unternehmen erhalten zu können, auch wenn der Sponsor sich 

weigert, an einer Lösung mitzuarbeiten, erläutert Ruf. »In solch 

einer Situation ist der Sponsor wirtschaftlich bereits ›aus dem 

Geld‹ und hat nur noch wenig Anreiz, an einer Restrukturierung 

aktiv mitzuarbeiten. Hier fährt man doppelgleisig: Zum einen 

versuchen wir i. d. R. dennoch, über Verhandlungen eine Einigung 

zu erzielen. Zum anderen bereiten wir eine Lösung vor, für die die 

Zustimmung des Sponsors nicht nötig ist.« Im Regelfall sei das 

eine Vollstreckung über die Pfandrechte an den Gesellschaftsantei-

len. »Die besondere Herausforderung liegt hier darin, trotz Voll-

streckung und damit oft einhergehender Fälligstellung von Finanz-

verbindlichkeiten keinen Insolvenzgrund eintreten zu lassen. 

Dafür arbeitet man i. d. R. eng mit dem Management zusammen.« 

Aktuell arbeite Marlene Ruf an einem Fall, bei dem Anleihegläubi-

ger die Mehrheit am kriselnden Unternehmen übernehmen. »Einer-

seits kann ich hier vieles anwenden, was wir in anderen Loan-to-

own-Fällen bereits gemacht haben. Dazu kommen aber andererseits 

die Besonderheiten, die eine Anleihe mit Listing mit sich bringt. 

Ich finde es spannend, mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen 

Fachbereichen, hier Capital Markets, zusammenzuarbeiten und 

maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln.«

Den besonderen Reiz an den herausfordernden Tätigkeiten 

rund um die Unternehmenskrise beschreibt Franziska Kramer wie 

folgt, dem ihre drei Kolleginnen sicherlich auch zustimmen kön-

nen: »Ich liebe die Vielfältigkeit an der Restrukturierungsbera-

tung und Insolvenzverwaltung. Zum einen sind es immer wieder 

neue Rechtsfragen und Rechtsbereiche, mit denen man zu tun 

hat, je nachdem ob es sich um ein Bauunternehmen, einen Mode-

konzern, ein Einzelhandelsunternehmen, ein Immobilienportfolio 

oder eine Darlehensverbriefung handelt, die in der Krise sind. 

Zum anderen hat man immer mit den unterschiedlichsten Persön-

lichkeiten zu tun und muss sich auf diese einstellen können, um 

am Ende gemeinsam erfolgreich zu sein.« Da gebe es diejenigen, 

die »unheimlich hilfsbereit und dankbar« sind, dass man da sei 

und versucht, eine Lösung zu finden, und diejenigen, die einen 

»am Telefon anschreien und mit Klagen drohen«. Beides gehöre 

dazu und mache den Reiz dieser Tätigkeit aus.

Eine Work-Life-Balance wird 

Jüngeren immer wichtiger

Die vier Sanierungsexpertinnen stehen für eine neue Genera-

tion, die Schritt für Schritt einmal den Staffelstab ihrer Sponso-

ren und Förderer übernehmen werden. Wie sehen sie die Einstel-

lung ihrer Generation zu der Arbeit, auch im Verhältnis zum Leben 

jenseits des Jobs? »Ich denke, gerade die Flexibilität am Arbeits-

platz wird eine größere Rolle spielen«, sagt Janina Ruster. »Ma-

Stellvertretend für die nächste Generation: RAin Annamia Beyer, 

RAin Dr. Franziska Kramer, RAin Dr. Marlene Ruf und RAin Dr. Janina Ruster
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chen wir uns nichts vor: Die Branche setzt weiterhin hohen Ar-

beitseinsatz voraus und das wird auch so bleiben. Nichtsdestotrotz 

haben Homeofficezeiten gezeigt, dass jedenfalls die Frage des 

›Wo‹ nicht zwingend länger mit ›Büro‹ zu beantworten ist.« Au-

ßerdem glaubt sie, dass »Facetime« in Kanzleien überholt sei, 

solange man Präsenz zeigt, »wenn es darauf ankommt, und es 

schafft, den Draht zu den Kollegen zu halten«. White & Case habe 

jüngst auch eine »Agile Working Policy« eingeführt, die es vor-

sieht, zu 60 % im Büro und zu 40 % aus dem Homeoffice arbeiten 

zu können. »Ein flexibles Modell, das nach meiner Wahrnehmung 

auch dem Geist der nächsten Generation der Restrukturierer und 

Insolvenzrechtler entspricht.« 

Für Marlene Ruf stehen die Chancen gut, dass die nächste Gene-

ration diverser ist als die Vorgängergeneration. »Das ist aber auch 

nicht schwierig, schaut man sich die aktuelle Leadership-Genera-

tion an. Auf den jüngeren Ebenen zeichnet sich da schon ein ande-

res  – wenn auch lange nicht ausgeglichenes – Bild. Mit mehr Diver-

sität zieht wie überall sonst auch ein anderer Blick auf die Dinge 

ein, Dynamiken ändern sich. Man hinterfragt und macht vielleicht 

nicht mehr einfach etwas auf eine bestimmte Art, ›weil es immer 

schon so war‹.« Eine Work-Life-Balance würde Jüngeren immer 

wichtiger. »In meinem Umfeld wird es aber auch weiterhin Arbeit 

am Wochenende und in die Nacht hinein geben. Wir können Berufs-

einsteigern nicht versprechen, dass um eine bestimmte Uhrzeit 

Feier abend ist und Wochenenden immer frei sind.« Das heiße aber 

nicht, dass sich die Kanzleien nicht auch Gedanken machen, wie man 

Arbeit so gestaltet, dass sie mehr persönliche Freiräume lässt und 

trotzdem die Mandate wie erforderlich bearbeitet werden. »Vieles ist 

Organisation, und hier muss ein Bewusstsein geschaffen werden.«

Eine völlig andere Gewichtung der Work-Life-Balance als in der 

Vergangenheit sieht Franziska Kramer nicht. »Ich glaube, man kann 

dauerhaft und ernsthaft als Restrukturierer nur arbeiten, wenn man 

zu einem gewissen Teil bereit ist, das Privatleben hintanzustellen, 

wenn es in einem Betrieb gerade brennt. Da muss man vor Ort sein 

und schnell Lösungen erarbeiten, das passt i. d. R. nicht zu einem 

›9  to  5‹-Job – jedenfalls nicht im Teamlead.« Das sei sicherlich 

nicht für jeden etwas, aber das müsse es auch nicht sein. Insofern 

glaubt sie, dass die nächste Generation ganz im Zeichen der alten 

Generation für den Job »brennen« muss, »um damit glücklich zu 

werden«. Mit Blick auf die Verwalterzunft erkennt Annamia Beyer 

deutliche Veränderungen, die bei den Beratern wohl schon seit 

Längerem Einzug gehalten haben: »Nach meiner Erfahrung haben 

das Teamverständnis und die Zusammenarbeit mit Kollegen in 

meiner Generation einen sehr hohen und selbstverständlichen 

Stellenwert. Dies ist in der klassischen Rolle des Insolvenzverwal-

ters sicherlich anders gewesen.« «

Sicherheit braucht ein System.
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