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Die Insolvenzkanzlei Maren Steen wechselt
zu InsoMACS – eine echte Alternative!
Das Interview führte: Florian Riedel Marketing / PR

Frau Maren Steen, Rechtsanwältin, Insolvenzverwalterin / Treuhänderin,
Inhaberin der Kanzlei Maren Steen, Hamburg

Die Kanzlei von Insolvenzverwalterin Maren Steen liegt
im Herzen von Hamburg, direkt an der Binnenalster und
beschäftigt insgesamt 10 Mitarbeiter. Frau Rechtsanwäl
tin Steen hat sich auf die Abwicklung von Verbraucher
insolvenzen und auf allgemeines Insolvenzrecht speziali
siert. Gemeinsam mit ihrem Team wickelt sie insgesamt
rund 400 Verfahren pro Jahr ab. Zentral hierfür ist der
Einsatz einer professionellen Insolvenzverwaltersoftware
– seit nunmehr 13 Jahren Winsolvenz 99 der STP AG. Seit
Januar 2016 vertrauen Maren Steen und ihre Mitarbeiter
in Sachen digitaler Verfahrensabwicklung und Kanzlei
management auf eine neue Softwarelösung: InsoMACS
der Rummel AG.
Rummel AG: „Frau Steen, es freut uns sehr, dass Sie sich
für unser Softwareprodukt InsoMACS entschieden haben.
Was war Ihr Beweggrund, sich nach einer Alternative zu
Winsolvenz 99 umzusehen?“
Maren Steen: „STP hatte angekündigt, dass Winsolvenz
99 nicht mehr weiterentwickelt und auch neue fachliche
Anforderungen nicht mehr in das Programm integriert
werden würden. Da der Wechsel zum Nachfolgeprodukt
P3 sehr kostenintensiv gewesen wäre, habe ich mich nach
einer Alternative umgesehen.“
Rummel AG: „Haben Sie, bevor Sie sich für InsoMACS
entschieden haben, auch noch andere Softwareprodukte
evaluiert?“
Maren Steen: „Ja, ich habe mir neben InsoMACS natür
lich auch noch P3 von STP sowie INVEP angesehen. Beide
haben mich aber nicht so überzeugt wie InsoMACS.“
Rummel AG: „Wo sahen Sie den Vorteil von InsoMACS
gegenüber INVEP und P3?“
Maren Steen: „Die ansprechende Oberfläche sowie der
meiner Meinung nach sehr gelungene Programmaufbau

von InsoMACS haben mich schnell überzeugt. Die Featu
res sind strukturiert konzipiert, greifen an relevanten Stel
len ineinander und erleichtern uns das Arbeiten erheblich.
Ein weiterer entscheidender Punkt war der spürbare Preis
vorteil gegenüber den Produkten der Mitbewerber.“
Rummel AG: „Hatten Sie Bedenken vor dem Wechsel
von Winsolvenz 99 auf InsoMACS? Wenn ja, welche wa
ren das?“
Maren Steen: „Ja, durchaus. Meine größte Sorge be
stand darin, dass die Daten eventuell nicht vollständig
oder fehlerhaft übernommen werden würden. Wenn bei
spielsweise die Insolvenzbuchhaltung, die Auswertungen
für das Gericht, der Tabellenexport oder die Meldungen an
das Statistische Bundesamt nicht funktioniert hätten bzw.
fehlerhaft gewesen wären, wäre das für die Abwicklung
meiner laufenden Verfahren sehr problematisch gewesen.
Weiterhin hatte ich Bedenken, ob das Vertrauen zu Ihnen
als Softwareanbieter gerechtfertigt ist und ob InsoMACS
im Kanzleialltag halten wird, was es bei meinen Recher
chen und den Präsentationen versprochen hat.“
Rummel AG: „Bewahrheiteten sich Ihre Vorbehalte nach
dem Umstieg?“
Maren Steen: „Nein. Alles verlief wie geplant und zugesi
chert. Sämtliche Daten sind in InsoMACS verfügbar. Ich bin
froh, dass ich den Umstieg zu InsoMACS gewagt habe!“
Rummel AG: „Gab es bei der Softwareumstellung von
Winsolvenz 99 zu InsoMACS einen nennenswerten Still
stand Ihrer Kanzleiarbeit?“
Maren Steen: „Die Umstellung der EDV erfolgte am
Wochenende. Am Montagmorgen erhielten wir eine Pro
grammschulung und konnten anschließend direkt mit In
soMACS weiterarbeiten. Dabei hat uns eine kompetente
Mitarbeiterin der Rummel AG für einen Tag bei der Arbeit
mit InsoMACS über die Schulter geschaut. Sie stand uns
vor Ort mit Rat und Tat zur Seite. Am darauffolgenden Tag
haben wir den Kanzleialltag wieder alleine bewältigt.“
Rummel AG: „Haben Sie ein Fazit nach dem Wechsel zu
unserer Softwarelösung?“
Maren Steen: „Die Umstellung zu InsoMACS verlief abso
lut reibungslos. Die Buchhaltung aller Verfahren inklusive
Auswertungen, Saldenlisten, Journale, Kontenblätter so
wie die Schlussrechnungen konnten problemlos erzeugt
werden. Auch die laufenden Meldungen an das Statisti
sche Bundesamt konnten schnell gefiltert und einfach ver
sendet werden. Alle Auswertungen konnten in gewohnter
Weise an das Gericht übermittelt werden.
Wenn doch einmal ein Problem oder eine Frage auftaucht,
erhalten wir schnelle und unbürokratische Hilfe durch die
Rummel AG. Der Wechsel war rückblickend die absolut
richtige Entscheidung.“
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