


„Kompetenz und
Transparenz führen
zum Ziel: die Sanierung.“





MARTINI Rechtsanwälte ist eine auf
das Insolvenzrecht spezialisierte Kanzlei.
Mit Erfolg seit 2oo4 in Mannheim tätig.

Vier Rechtsanwälte und 22 Spezialisten gewährleisten eine
qualitativ hochwertige Beratung, Bearbeitung und Abwicklung 
von Insolvenzverfahren aller Art. Dafür wurde 2o1o das Qualitäts-
management nach DIN EN ISO 9oo1:2oo8 erfolgreich eingeführt 
und zertifiziert. Zudem wurde Dr. Martini gemäß den Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Insolvenzverwaltung (GOI) im Jahr 2o12 das 
VID-CERT Zertifikat verliehen, als erster deutscher Rechtsanwalts-
Kanzlei.

Seit mehr als 1o Jahren führt nun der Rechtsanwalt und
Insolvenzverwalter seine Kanzlei. Dabei legt er allergrößten Wert 
auf die Eigenständigkeit: Sogar die Zertifizierung wurde ohne ex-
terne Berater erreicht. Und die Kanzlei hat bewiesen: Selbst größere 
Sanierungen lassen sich von Kanzleien wie seiner umsetzen, so 
Martini, „wenn man auch die Kräfte im schuldnerischen Unter-
nehmen motivierend einbindet“. Kein Wunder, dass es seit der 
Eröffnung der Kanzlei in der Mannheimer Innenstadt immer nur 
aufwärts bei der Anzahl von Verfahren und Mitarbeitern geht.

Was mit zwei Mitarbeitern in zwei Büroräumen begann, hat heute 
ständig steigenden Platzbedarf: Gerade wieder wird eine weitere 
Etage ‚in Betrieb‘ genommen. Dabei hat das scharfe Auge des 
Insolvenzverwalters, das nicht nur während der Verfahren nach Er-
haltenswertem sucht, in den zu renovierenden Räumen alte Wand-
gemälde entdeckt, die übermalt waren. Sie wurden fachgerecht 
restauriert.

Genau so fachgerecht, wie es auch bei allen Verfahren, in denen 
die Kanzlei tätig ist, der Fall ist. „Das ganze Haus ist von Insolvenz 
geprägt“, berichtet Martini. Denn ursprünglich war das Haus im 
Besitz einer Mannheimer Privatbank, die in den frühen 3oer Jahren 
des 2o. Jahrhunderts Konkurs anmelden musste. Die alte Tresor-
anlage im Keller erinnert noch heute daran, dass der Umgang mit 
Geld eine große Verantwortung bedeutet.

„Der eigene Stil
ist wichtig
für den Erfolg.“







Auf seinem Weg zur Insolvenzverwaltung war ebenfalls ein Keller 
im Spiel. Als junger Anwalt in Heidelberg fiel Martini die Aufgabe 
zu, mit Unterlagen, die im Kanzleikeller lagerten, die Forderungs-
beitreibung zu übernehmen. Der erste Kontakt zum Insolvenzver-
fahren war damit geschaffen, und auch geschafft.

Nach zwei Jahren dann der Wechsel nach Mannheim.
In dieser Zeit wurde er vom Amtsgericht Neustadt an der
Weinstraße erstmalig zum Insolvenzverwalter im Verfahren
über die Wolf Reisen GmbH bestellt, einem Reiseunternehmen
mit drei Niederlassungen in der Region.

Und nach wiederum zwei Jahren der Wechsel zu einer Berliner 
Kanzlei. „Das war eine harte, aber tolle Zeit. Dort spielte sich vieles 
auf einem für mich ganz neuen Niveau ab.“ Alle Stationen seines 
Werdegangs sind für ihn im Rückblick ein wichtiger Erfahrungs-
schatz. „Dass ich so viele verschiedene Typen von Insolvenzver-
waltern kennengelernt habe, ist heute für mich ein Riesenfundus.“

2oo4 war dann das Jahr der Selbstständigkeit, für Martini ein 
zwingender Schritt: „Die Tätigkeit des Insolvenzverwalters ist auf 
Dauer für einen Angestellten nicht möglich. Denn der Angestellte 
ist weisungsgebunden, der Insolvenzverwalter muss aber eigenver-
antwortlich handeln können.“



„Kräfte im
schuldnerischen
Unternehmen
müssen gezielt
genutzt werden.“

Im Wettbewerb mit großen Kanzleien sieht Martini durchaus 
Chancen. „Eine vernünftige Insolvenzverwaltung kann man nur 
gewährleisten, wenn man auch tatsächlich seine Kanzlei vor Ort 
hat.“ Nahe am Ort des Geschehens zu sein, ist deshalb sehr wichtig 
für ihn. „Ich halte eine Tätigkeit als ‚Statthalter‘ und ‚Schattenver-
walter‘ für nicht gut.“

Als Kanzlei wachsen will er daher nur regional, was auch für die 
nächste Zeit geplant ist. Der Schlüssel zum Erfolg liege zum großen 
Teil darin, die bestehenden Kräfte im betroffenen Unternehmen 
zu motivieren und zu instruieren. „Man muss sich schlicht und 
ergreifend um die Sanierung kümmern. Aber dafür hat man eben 
auch einen ganzen Apparat im schuldnerischen Unternehmen, den 
man persönlich motivieren muss.“

Seine persönliche Motiviertheit und seine Hartnäckigkeit bewies 
Martini auch im Insolvenzverfahren über den Evangelische Mütter-
genesung Pfalz e. V. Die Auseinandersetzung darüber, ob für den 
Einzug von Forderungen in Höhe von mehr als 45o.ooo Euro 
von der Evangelische Kirche der Pfalz ein besonderes Recht be-
steht, ging bis zum BGH, der eine Entscheidung des OLG aufhob. 
Martini hatte gegen das OLG-Urteil Revision zum BGH eingelegt. 
Diese Revision ging verloren, aber Martini bedauert seine Hart-
näckigkeit nicht: „Besteht eine faire Chance, muss man sie nutzen.“







Wichtig ist Martini auch sein Engagement im Verband der Insolvenz- 
verwalter Deutschlands e.V., das er weiter ausbauen möchte. So 
war er Mitglied der Gruppe, die die Grundsätze ordnungsgemäßer 
Insolvenzverwaltung (GOI) erarbeitete. Und er arbeitete auch mit 
beim Thema Zertifizierung. Wobei er stolz darauf ist, die Zerti-
fizierung seiner Kanzlei ohne externen Berater geschafft zu haben. 
Sein knapper Kommentar dazu: „Ich bin Sparfuchs.“

Auch in seiner Kanzlei gilt das Prinzip der Gemeinsamkeit. So 
war es für das interne Qualitätsmanagement wichtig, dass es mit 
allen Mitarbeitern gemeinschaftlich erarbeitet wurde: Die gesamte 
Belegschaft zog sich mehrmals zurück und konzipierte dabei das 
Kanzleihandbuch. „Das ging sehr gut. Wir haben jeden einzelnen 
Mitarbeiter gebeten, seine Arbeit genau zu beschreiben und dann 
die ganzen Steinchen zusammengesetzt.“ 

Gut war diese Gemeinschaftsarbeit natürlich auch fürs Betriebs-
klima. „Das Verständnis für die Arbeit der Kolleginnen und 
Kollegen ist dadurch noch einmal besser geworden.“ Und immer 
gilt: „Qualität kann man nur erreichen, wenn man die Mitarbeiter 
auch wirklich mitarbeiten lässt.“

Mitgliedschaften

- Berufsgrundsätze des VID
- GOI (Grundsätze ordnungs-
  gemäßer Insolvenzverwaltung)
- ISO 9001 - 2008

Zertifikate



Erklären Sie einem Kind in einem Satz, was Ihr Beruf ist!
Ich helfe Menschen, die einen finanziellen Einbruch erlitten 
haben, eine zweite Chance zu bekommen.

Was kann Sie in Wut versetzen?
Ungenauigkeit.

Worauf möchten Sie in Ihrer Freizeit nie verzichten?
Familie und Freunde.

Welche Begabung hätten Sie gerne?
Zaubern!

Was war der klügste Rat, den Sie je bekommen haben?
Man sieht sich immer zweimal im Leben.

Ihr Motto?
Wer schwimmt, geht nicht unter.

Ulf Martini, geboren 1969 in Bremen
Rechtsanwalt,
Fachanwalt für Insolvenzrecht,
Insolvenzverwalter

Studium der Rechtswissenschaften in Freiburg,
Heidelberg und Speyer,

1. Juristisches Staatsexamen in Heidelberg,
2. Juristisches Staatsexamen am OLG Düsseldorf

1996 Referendariat am OLG Düsseldorf
1998 Zulassung zum Rechtsanwalt
1999-2000 Kanzlei Tiefenbacher (Heidelberg)
2001 Promotion zum Dr. rer. publ. in Speyer

2001-2003 Kanzlei feb (Mannheim, heute Ernestus Rechtsanwälte)
2003-2004 Schröder-Rechtsanwälte (Berlin, heute White & Case)

2004 Gründung der Kanzlei MARTINI Rechtsanwälte (Mannheim),
bestellt als Insolvenzverwalter von den Amtsgerichten
in Heidelberg, Mannheim, Karlsruhe, Ludwigshafen,
Neustadt a. d. Weinstraße, Kaiserslautern, Darmstadt und Wiesbaden.

Curriculum vitae

Sechs Fragen an
Dr. Ulf Martini





Die externen Anforderungen an die Insolvenzverwalter-Kanzlei sind 
auch im Bereich der Information und Kommunikation merklich 
gestiegen.

Nicht nur das ESUG, sondern auch die GOI (Grundsätze 
ordnungsgemäßer Insolvenzverwaltung), zu deren Einhaltung sich 
MARTINI Rechtsanwälte als VID Mitglied verpflichtet haben, 
bringt für Gläubiger mehr Einflussmöglichkeiten in Insolvenzver-
fahren.

Wir bieten Gläubigern mittels des Insolvenzprogramms
winsolvenz.p3 durch das sogenannte Gläubiger-Informations-
System (GIS) auf der Homepage www.martini-rae.de einen direkten 
Online-Informationsdienst zu den einzelnen Insolvenzverfahren an.

Dort können zum Beispiel folgende Informationen zu den jeweiligen 
Insolvenzverfahren von den Verfahrensbeteiligten mittels einer 
persönlich zugeteilten PIN aktuell, schnell, kostensparend und un-
kompliziert online abgerufen werden:
 - aktueller Stand des Insolvenzverfahrens
 - Eröffnungsbeschluss
 - Status der angemeldeten Gläubigerforderungen
  (Bereits geprüft / festgestellt, bestritten sowie den Grund
  des Bestreitens)
 - voraussichtliche Quote
 - voraussichtliches Ende des Insolvenzverfahrens
 - Wohlverhaltensphase (Restschuldbefreiung)
 - Erteilung der Restschuldbefreiung

Vertrauliche Informationen sind selbstverständlich geschützt. Der 
Zugang zum Gläubiger-Informations-System ist nur mit einer PIN 
möglich, welche der Gläubiger mit dem ersten Rundschreiben des 
Insolvenzverwalters erhält.

Ist einem Gläubiger eine PIN noch nicht zugeteilt und mitgeteilt 
worden, so kann der Gläubiger auf der Homepage nach dem ge-
wünschten Verfahren suchen und dort eine Online-Registrierung 
vornehmen. Dazu werden der Name des Gläubigers, die Postleit-
zahl des Gläubigers sowie die exakte Höhe seiner Gesamtforderung 
benötigt. Sodann wird für diesen Gläubiger eine PIN generiert und 
ihm mitgeteilt.

GiS
Gläubiger-
informations-
system
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