
Engelmann, Eismann, Ast meistert den interdisziplinären Kanzleialltag 
– mit InsoMACS, WinMACS und WM Doku der Rummel AG

Die Insolvenz- und Rechtsanwaltskanzlei Engelmann, 
Eismann, Ast ist im Zentrum von Nürnberg ansässig und wird 
seit mehr als 17 Jahren regional sowohl mit der Abwicklung 
von IN- als auch von IK-Verfahren betraut. Durch eine äußerst 
effektive höchstpersönliche Insolvenzverwaltung, welche im 
Ergebnis zu sehr guten Insolvenzquoten führt, kann die Kanz-
lei auf eine Vielzahl erfolgreicher Insolvenzabwicklungen 
durch Betriebsfortführungen und übertragende Sanierun-
gen verweisen. Parallel zum „Insolvenzgeschäft“ betreut die 
assoziierte Rechtsanwaltskanzlei Mandanten in rechtlichen 
Belangen des Zivil- und Wirtschaftsrechts. Zudem werden 
natürlich auch die insolvenzspezifischen Ansprüche auf dem 
Rechtsweg durchgesetzt. 

Die Anforderungen dieses interdisziplinären Kanzleialltags 
meistern die rund 15 Mitarbeiter von Engelmann, Eismann, 
Ast mit der Software für Insolvenzverwalter InsoMACS, der 
Kanzleisoftware WinMACS und dem DMS WM Doku.

Rummel AG: „Herr Ast, Sie setzen ja praktisch seit Kanzlei-
gründung auf unsere Softwarelösungen. Warum nutzen Sie 
gerade InsoMACS und WinMACS der Rummel AG?“ 

Manuel Ast: „Unsere Tätigkeiten als Insolvenzverwalter und 
Rechtsanwälte überlappen sich in vielen Bereichen. Dem-
nach benötigen wir Softwareprodukte, die diese übergrei-
fenden Vorgänge wiedergeben. In dieser Form gewährleistet 
dies nur InsoMACS im Verbund mit WinMACS. 
Daneben sind wir nach wie vor von dem Programmaufbau 
der Rummelprodukte überzeugt. Es ist, als hätte man eine 
echte Akte in der Hand - ergänzt durch die Vorzüge des elek-
tronischen Arbeitens.
Der Support der Rummel AG reagiert stets schnell und kom-
petent und ist immer erreichbar. Wir fühlen uns sehr gut auf-
gehoben und keineswegs wie eine Nummer unter vielen!
Wir sind sowohl von dem Programm als auch von dem Unter-
nehmen Rummel AG überzeugt – darum haben wir keinerlei 
Bedürfnis uns nach anderen Lösungen umzusehen.“

Rummel AG: „Welche Programmfunktionen, erleichtern  
Ihnen das bereichsübergreifende Arbeiten (Insolvenzverwal-
tung und Recht) besonders?“ 

Manuel Ast: „Zur Durchsetzung unserer insolvenzspezifi-
schen Ansprüche, nehmen uns die korrespondierenden 
Verfahrens- und Anwaltsakten viele Arbeitsschritte ab. So 
können beispielsweise die in InsoMACS erfassten Debitoren-
forderungen per Mausklick an WinMACS zur Forderungsbei- 
treibung übergeben werden.
Abgerundet durch einen gemeinsamen Adressdatenbestand, 
gemeinsame Wiedervorlagen, Fristen und Termine sind un-
sere beiden Kompetenzbereiche Recht und Insolvenzverwal-
tung optimal vernetzt.“

Rummel AG: „Wie unterstützt Sie InsoMACS bei Ihrer tägli-
chen Korrespondenz?“ 

Manuel Ast: „Zum einen erleichtert uns das Programm  
die Abwicklung des Schriftverkehrs immens. Wir erstellen mit 
InsoMACS im Handumdrehen beliebige Serienbriefe mit allen 
nötigen Daten. 
Zum anderen können wir alle benötigten Auswertungen, Sta-
tistiken und Tabellen in verschiedene Formate exportieren 
und anschließend an Gerichte oder sonstige Beteiligte ver-
senden – ob nun per E-Mail, EGVP oder, wie uns versichert 
wurde, zukünftig dann ggf. auch per beA. 
Eine weitere große Entlastung wird die OnLine-Gläubiger-Aus-
kunft IM OLGA sein. Dieses Tool wird den Gläubigern unserer 
Verfahren alle notwendigen in InsoMACS erfassten Informa-
tionen datenschutzkonform auf unserer Website zur Verfü-
gung stellen. Durch den Einsatz von IM OLGA werden sich die 
Sachstandsanfragen deutlich reduziert.“

Rummel AG: „Wie handhaben Sie Ihr Dokumentenaufkom-
men?“ 

Manuel Ast: „Auch digital - mit dem Dokumenten-Manage-
ment-System der Rummel AG WM Doku. Mit diesem DMS 
haben wir unseren digitalen und analogen Schriftverkehr 
wohlsortiert vorliegen und können von überall darauf zugrei-
fen - ob aus der Kanzlei, von unterwegs oder von zu Hause. 
Die praktischen Funktionen zur Workflowunterstützung und 
Bearbeitung möchten wir nicht mehr missen.“

Rummel AG: „Wie sehen Sie Ihren Partner (die Rummel AG) 
am Markt positioniert?“

Manuel Ast: „Ich denke, dass die Rummel AG Softwarelösun-
gen anbietet, die im ernstzunehmenden Wettbewerb mit de-
nen der STP AG stehen. Ich bin gespannt was die Zukunft 
bringt.“

Rummel AG: „Ihr Fazit zu InsoMACS, WinMACS und  
WM Doku? “

Manuel Ast: „Es handelt sich um drei gute, anwendungs-
freundliche Softwareprodukte, die im Zusammenspiel gut 
funktionieren und uns den Arbeitsalltag spürbar erleichtern. 
Alle drei Programme sind aus unserem Kanzleialltag nicht 
mehr wegzudenken.“
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