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Insolvenzinformationen.de ist eine kostengünstige Lösung, welche aus dem

Praxisalltag des Insolvenzverwalters entstanden ist. Das Bestreben, dem

Informationsbedürfnis der Gläubiger und des Gerichts schnell, umfassend,

professionell und vor allem kostengünstig gerecht zu werden, hat zu einer

ausgereiften Lösung geführt, die nun allen Verwaltern bundesweit zur

Verfügung gestellt werden kann.

effizient

Insolvenzinformationen.de verursacht geringe Kosten. Diese fallen nur

einmal pro Verfahren pauschal und unabhängig davon an, wie viele Vor-

gänge, Berichte und Gläubigerbenachrichtigungen sie bundesweit mit dem

System durchführen.

Die verfahrensbezogene Abrechnung garantiert eine eindeutige Zuordnung.

Die geringe Höhe der Kosten ermöglicht eine Finanzierung auch bei

massearmen Verfahren.

kostengünstig

unabhängig

Insolvenzinformationen.de ist unabhängig von Ihrer Hard- und Software-

konfiguration und kann von jedem internetfähigen Rechner bedient werden,

ganz gleich, ob Sie sich in Ihrer Kanzlei, zu Hause oder unterwegs befinden.

Ihre Verfahrensdaten haben Sie stets dabei und können diese jederzeit, von

jedem Ort aus einsehen und aktualisieren.

Mehrstufige Sicherheitsmechanismen und verschlüsselte Datenübertragung

garantieren, dass nur Sie Zugang zur Administration der Verfahrensdaten

haben.

Die Nutzung von erfordert keine speziellen

Kenntnisse und ist intuitiv und schnell zu bedienen. Innerhalb kürzester

Zeit können Sie ein Verfahren anlegen, Berichte mit dem automatischen

Berichtsgenerator erstellen und Gläubigerbenachrichtigungen versenden.

Die eingegebenen Verfahren sind auf den leistungsfähigen Internetservern

sofort online verfügbar, ohne dass aufwendige Zwischenschritte nötig sind.

Jede Änderung am Verfahren bzw. jede Berichtserstellung wird allen

registrierten Gläubigern noch in der selben Minute der Veröffentlichung

per eMail zugestellt. Hohe Portokosten werden vermieden.

Die Verwaltermaske zeigt stets alle Verfahren im Überblick und ermöglicht

eine schnelle Bearbeitung der Vorgänge. Zahlreiche automatisierte Funk-

tionen nehmen dem Verwalter und seinen Mitarbeitern lästige Routine-

arbeiten ab. Berichte können mit dem integriertem Berichtsgenerator

innerhalb von Sekunden erstellt werden.

Dem Gläubiger stehen alle notwendigen Formulare, Merkblätter und

Hilfestellungen jederzeit online zur Verfügung, so dass telefonische Anfragen

und postalischer Versand auf ein Minimum reduziert werden können.

Das Insolvenzgericht hat über einen eigenen Zugang jederzeit die

Möglichkeit, sich über den Stand aller bei ihm geführten Verfahren zu

unterrichten.

Insolvenzinformationen.de

online

Bei gibt es keine Lizenzkosten und keine

Softwareinstallationen, die aktualisiert werden müssen. Alle Applikationen

und Daten liegen online auf den sicheren Webservern der

InsoMedia GmbH.

Durch verschlüsselten Datentransfer und individuelle, passwortgeschützte

Zugänge sind alle Daten auf diesen Servern sicher und für Dritte nicht

zugänglich.

wird kontinuierlich weiterentwickelt und ver-

bessert. Alle Neuerungen stehen den Nutzern unmittelbar und ohne

zusätzliche Kosten und Updates zur Verfügung.
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Sehr geehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

im Auftrag des Trierer Forum Insolvenzrecht, sowie in enger Zusammenarbeit

mit den dort organisierten Insolvenzverwaltern, wurde das internetbasierte

Gläubigerinformationssystem „Insolvenzinformationen.de“ entwickelt.

Unser Ziel hierbei war es, ein professionelles, kostengünstiges und vor allem

einheitliches Informationssystem für die Verfahrensgläubiger aller Verwalter

zu schaffen. Gleichzeitig sollte das Insolvenzgericht in den Informations-

verbund einbezogen werden.

Nach unseren Praxiserfahrungen wird man sagen dürfen, daß unsere

Vorgaben und Anforderungen an das System wirklich gut umgesetzt worden

sind und das Publizieren der Verfahrensinformationen zeitnah und mit sehr

geringem Aufwand möglich ist.

Ganz persönlich würde es mich freuen, wenn das „Trierer Model“ auf

möglichst breite Akzeptanz stieße und sich mit „Insolvenzinformationen.de“

ein einheitlicher Standard der Gläubigerinformation unter einer einheitlichen

Internetadresse bundesweit etablieren könnte.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Thomas B. Schmidt

Vorsitzender Trierer Forum Insolvenzrecht


