Erfahrungsbericht:
Wechsel der Insolvenzsoftware – die richtige Entscheidung
Rummel AG: „Hatten Sie Bedenken bezüglich des Wechsels
Ihrer Insolvenzverwaltersoftware?“

Dr. Nils G. Weiland, M.P.A. (Harvard)
Kanzlei Weiland Rechtsanwälte - Hamburg

Die Kanzlei Weiland Rechtsanwälte hat ihren Sitz in Hamburg, ist direkt an der Elbphilharmonie gelegen, beschäftigt
rund 40 Mitarbeiter und wickelt ca. 450 IN- und IK-Verfahren
pro Jahr ab. Die erfahrenen Rechtsanwälte der Kanzlei haben
sich auf die Bereiche des Wirtschaftsrechts, dort insbesondere auf den Bereich des Insolvenz- und des Restrukturierungsrechts sowie auf die Insolvenzverwaltung spezialisiert.
Für ihre Anforderungen benötigt die Kanzlei eine Software,
die sie effektiv bei der Workflowsteuerung, der Organisation
und Durchführung aller anfallenden Abläufe im Rahmen der
Bearbeitung von Insolvenzverfahren unterstützt - seit 2016
kommt dafür InsoMACS der Rummel AG zum Einsatz!
Rummel AG: „Herr Dr. Weiland, schön, dass wir Sie und Ihre
Kanzlei seit letztem Jahr zu unseren Kunden zählen dürfen.
Wie kam es dazu, dass Sie in Sachen Insolvenzsoftware nun
auf InsoMACS der Rummel AG vertrauen?“
Dr. Nils G. Weiland, M.P.A. (Harvard): „Wir haben bisher Winsolvenz 99 der STP AG genutzt. Das Programm war für unsere
Anforderungen zu langsam, nicht fokussiert auf das Wesentliche und die Adressverwaltung nicht alltagstauglich. Für eine
ordentliche Sachbearbeitung haben sich unsere Mitarbeiter
häufig mit selbst erstellten Arbeiten in Excel und Word behelfen müssen. Als uns dann auch noch mitgeteilt wurde, dass
das Programm nicht mehr weiter unterstützt werden wird,
haben wir uns nach alternativen Lösungen umgesehen.“
Rummel AG: „Haben Sie vor Ihrer Entscheidung für
InsoMACS auch den Einsatz anderer Software in Betracht
gezogen?“
Dr. Nils G. Weiland, M.P.A. (Harvard): „Ja. Es lag nahe, sich das
Nachfolgeprodukt von Winsolvenz 99, Winsolvenz P3 anzusehen. InsoMACS erschien uns jedoch im Vergleich wesentlich schneller in der Handhabung und näher orientiert an der
Sachbearbeitung im Insolvenzverfahren. Das Produkt bietet
für unsere Anforderungen einfach mehr Funktionen und oftmals einen direkteren Zugriff auf die gewünschten Daten.
Für uns ist InsoMACS einfach praxistauglicher.“

Dr. Nils G. Weiland, M.P.A. (Harvard): „Uns stellte sich die
Frage, ob mit der Rummel AG ein langfristig zuverlässiger
und kompetenter Partner gefunden werden kann. Diese
Bedenken waren aber rückblickend unbegründet. Von der
Präsentation der Software angefangen, während der Projektplanung und der Einführung der neuen Software bis hin
zur nachfolgenden Betreuung wurden und werden wir auf
angenehme Weise sehr kompetent und zuverlässig betreut.
Unsere Anliegen werden schnell, freundlich und mit guten
Ergebnissen von unseren Ansprechpartnern bearbeitet. Die
Projektplanung seitens der Rummel AG, die gemeinsamen
Besprechungen während der Vorbereitung und die Grundlagenschulung des Programms hätten auch in der Rückschau
nicht besser laufen können. Alles verlief wie abgesprochen
und in ruhiger Atmosphäre.“
Rummel AG: „Wie war die Akzeptanz unter Ihren Mitarbeitern und Kollegen bezüglich der neu eingeführten Software
InsoMACS?“
Dr. Nils G. Weiland, M.P.A. (Harvard): „Im Ergebnis ist die
Akzeptanz groß. Wenn weniger Arbeitsschritte nötig sind oder
bestimmte Funktionen die Arbeit erleichtern, freut sich jeder
und man hat sich schnell eingewöhnt.“
Rummel AG: „Häufig äußern Verwalter uns gegenüber ihre
Befürchtung, dass sie nach einem Softwarewechsel ihre
Auswertungen eventuell nicht mehr in der vom Gericht gewohnten Art und Weise übermitteln können. Was können Sie
Ihren Kollegen dazu berichten?“
Dr. Nils G. Weiland, M.P.A. (Harvard): „InsoMACS bietet unendlich viele Möglichkeiten, die gewünschten Ausdrucke
den gerichtspezifischen Besonderheiten anzupassen und
gewährleistet den Anwendern einen größtmöglichen Gestaltungsraum.“
Rummel AG: „Was sind aus Ihrer Sicht die größten Vorteile
von InsoMACS bzw. was erleichtert Ihnen Ihr tägliches Arbeiten besonders?“
Dr. Nils G. Weiland, M.P.A. (Harvard): „Wie gesagt, der schnelle Zugriff auf bestimmte Daten, die praxisnahen Funktionen,
eine gute Adressverwaltung und vor allem die Schnelligkeit
sind die größten Vorteile. Und wer hätte je gedacht, dass die
jährliche Insolvenzstatistik sogar Freude bereiten kann. Dieser Programmbereich hätte einfach nicht besser konzipiert
werden können!“
Rummel AG: „Was können Sie nach Ihrer Erfahrung zusammenfassend über InsoMACS und die Rummel AG sagen?“
Dr. Nils G. Weiland, M.P.A. (Harvard): „Wir sind sehr zufrieden
und freuen uns auf eine langjährige und weiterhin partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Rummel AG.“
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