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MACHEN SIE
GANZ EINFACH MEHR
AUS IHREN VERFAHREN.

Die automatisierte Buchhaltungsanalyse
InQuest®pro 

Einfach. Schneller. Gemacht.
RUMMEL
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Wie das funktioniert? Ganz einfach. 
InQuest®pro bietet Ihnen eine tief-
gehende Analyse der Buchhaltung 
des schuldnerischen Unternehmens. 
Lassen Sie die cleveren und lernfähi-
gen Algorithmen von InQuest®pro 
alle Auffälligkeiten aufdecken und Ih-
nen das volle Potenzial aller Ansprü-
che transparent darstellen – automa-
tisiert und einfach schneller.

Einfach mehr Möglichkeiten.
Holen Sie mit InQuest®pro, der 
smarten Analyse-Software, einfach 
mehr aus der Buchhaltung der schuld-
nerischen Unternehmen heraus. 
Generieren Sie deutlich mehr Masse 
und erhöhen Sie die Quote in Ihren 
Verfahren. Steigern Sie Ihre Reputa-
tion und kommen Sie zu mehr sowie 
besseren Verfahren. Und sparen Sie 
auch noch wertvolle Zeit und verbes-
sern Sie gleichzeitig Ihre Effizienz.

Eine der wesentlichen Aufgaben als Insolvenzverwalter ist die Ermittlung und 
Durchsetzung von Anfechtungsansprüchen. Oft gilt es unzählige Unterlagen zu 
kontrollieren und tausende von Buchungsvorgängen zu bewerten. Nur so lässt 
sich das darin verborgene Potenzial für eine erfolgreiche Anfechtung ermitteln. 
Eine detaillierte Prüfung benötigt aber einfach immens viel Zeit und ist in vielen 
Verfahren auch gar nicht möglich. Zumindest ohne digitale Unterstützung durch 
InQuest®pro.

Vorhandenes Potenzial nutzen.
Lassen Sie nichts unentdeckt.

Importieren und optimieren.
Einfach, schnell und präzise. 
Importieren Sie die gesamte Buchhaltung des schuldnerischen Unternehmens 
direkt nach InQuest®pro und profitieren Sie von der vollautomatischen Daten-
verarbeitung. Übergeben Sie, dank des GoBD-Standards, die Daten aus jedem 
gängigen Buchhaltungssystem ganz sicher an InQuest®pro. Weicht die Daten-
struktur ausnahmsweise doch einmal ab – kein Problem. Passen Sie den Im-
port ganz einfach an. InQuest®pro merkt sich diese Anpassung und wendet sie 
bei zukünftigen Importen direkt an. Und werden bei der Kontierung Besonder-
heiten und/oder Abweichungen von den Buchhaltungsstandards festgestellt, 
lassen sich diese einfach nachjustieren. So wird die gesamte Buchhaltung klar 
strukturiert, präzise geordnet und zur weiteren Analyse aufbereitet. 

InQuest®pro
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Punkten Sie bei Gericht. Ergänzen Sie Ihre Gutachten einfach mit den überzeugenden Darstellungen von InQuest®pro.

Erhalten Sie bereits nach der ersten Analyse das Datum der tatsächlichen 
Zahlungsunfähigkeit. Tag genau, zuverlässig und automatisch ermittelt. Bei 
der Berechnung werden gemäß der Rechtsprechung des BGH nicht nur die am 
jeweiligen Tag verfügbaren Mittel und Verbindlichkeiten, sondern auch der Ab-
zug der Verbindlichkeiten Passiva 2 von den Geldeingängen der nächsten drei 
Wochen berücksichtigt – ohne InQuest®pro eine nahezu unlösbare Aufgabe. In 
der Regel liegt der ermittelte Zeitpunkt der ZU nämlich weit vor dem Datum 
der ersten Forderungsanmeldung zur Tabelle. Nutzen Sie die Möglichkeiten von 
InQuest®pro und steigern Sie Ihr Anfechtungspotenzial deutlich – ganz einfach 
und schnell.

Entdecken Sie das Mehr.
Machen Sie es sich einfach einfach.

In übersichtlichen Zeitstrahl-Diagram-
men werden die Ergebnisse grafisch 
dargestellt. So erkennen Sie auf einen 
Blick, wo sich Rückstände aufgebaut 
haben. Ganz gleich, ob bei einzelnen 
Lieferanten, Sozialversicherungsträ-
gern oder dem Finanzamt. Stellen Sie 
gleichzeitig fest, welches Volumen die 
Zahlungen nach Eintritt der ZU jeweils 
erreicht haben. Und damit, wo sich 
eine genaue Untersuchung lohnt. 

Entdecken Sie auch eine etwaige 
Organhaftung schnell und zuver-
lässig. Nicht notwendige, geleistete 
Zahlungen von kreditorisch geführten 
Geldkonten und zugelassene Einzah-
lungen auf debitorisch geführte Geld-
konten werden eindeutig ermittelt 
und geben Aufschluss über mögliche 
Organhaftungsansprüche. Natürlich 
alles auch ganz automatisch und 
lückenlos dokumentiert.
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Profitieren Sie bei der detaillierten Ermittlung von Ansprüchen von unserer 
intelligenten Zahlungsanalyse. Sämtliche Buchungen werden automatisch 
nach auffälligen Begriffen, wie z. B. HZA, OGV, Rate, Säumnis etc. durchsucht 
und übersichtlich aufgelistet. Mit verfahrensspezifischen Bezeichnungen, wie 
beispielsweise Namen nahestehender Personen oder verbundener Unterneh-
men, wird die Suche weiter vertieft. Aber auch Auffälligkeiten bei Zahlungen, 
wie glatte Beträge, Rückbuchungen oder Verrechnungen zwischen Debitoren 
und Kreditoren, werden ebenso schnell erkannt und aufgeführt. 

Setzen Sie Ihre Anfechtungsansprüche auch gegenüber dem Finanzamt oder 
den Krankenkassen sicher und fundiert durch. InQuest®pro liefert Ihnen den 
Nachweis, dass diese Stellen von der Zahlungsunfähigkeit gewusst haben 
müssen. In aussagekräftigen Diagrammen und Auflistungen zeigt Ihnen die 
automatische Verspätungsanalyse entsprechende Hinweise, in welchen Zeit-
räumen fällige Zahlungen mit Verspätung geleistet wurden. Ganz einfach, 
automatisch und hocheffizient.

InQuest®pro zeigt es Ihnen. 
Haben Sie alle Details im Blick.

Ob tabellarisch oder grafisch. Sie er-
halten einen schnellen und präzisen 
Einblick in alle Bereiche.

InQuest®pro
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InQuest®pro bietet aber nicht nur vollständige Transparenz aller Geschäfts-
vorfälle, sondern unterstützt Sie sogar noch weiter. Und zwar unmittelbar bei 
der Geltendmachung der Rückforderungsansprüche und damit bei der Vergrö-
ßerung der Insolvenzmasse. Und somit natürlich auch bei der Erhöhung Ihrer 
Vergütung. 

Ermittelte Anfechtungstatbestände werden direkt zum jeweiligen Kreditor in 
Vorgänge zusammengefasst. Komfortabel erzeugen Sie personalisierte An-
fechtungsschreiben über das integrierte Textsystem – einfach per Mausklick. 
Alle relevanten Fakten sowie die hieraus erstellten Diagramme sind komplett 
und detailliert aufgeführt. Alles natürlich ganz einfach und automatisch – und 
für die Anfechtungsgegner nicht nur beeindruckend, sondern auch kaum zu 
widerlegen.

Einfach und zielführend.
So geht Insolvenzanfechtung heute.

Personalisierte Anfechtungsschreiben 
und detaillierten Diagramme ‒ alles 
ganz einfach und beeindruckend er-
stellt. 

IHRE VORTEILE:

Mehr Anfechtungspotenzial, mehr Insolvenzmasse, 
mehr Vergütung
Erledigung der Arbeit von Wochen in wenigen Stunden
Steigerung Ihrer Attraktivität beim Gericht durch  
bessere Quoten für weitere sowie größere Verfahren
Erhöhung Ihrer Reputation durch detaillierte und 
überzeugende Gutachten
Einsparungen beim Personalaufwand und bei 
externen Dienstleistern
Anfechtungen viel erfolgreicher durchsetzen
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Sie haben Fragen oder möchten eine Online-Präsentation planen? 

Dann freuen wir uns, wenn Sie uns unter +49 9123 1830-350 anrufen oder 
uns eine E-Mail an vertrieb@rummel-software.de schreiben. 

vertrieb@rummel-software.de
www.rummel-software.de

Einfach. Schneller. Gemacht.
RUMMEL


