
 

 

Verbraucherinsolvenz: Verzeichnisse, Übersichten, Schreiben schnell erstellen

Ob als Schuldnervertreter, Treuhänder oder Gutachter - mit der „ra-micro 7 Verbraucherinsol-
venz“ können Sie in jedem Verbraucherinsolvenzverfahren schnell und einfach alle erforderli-
chen Verzeichnisse und Übersichten mitsamt den zugehörigen Schreiben erstellen. Den ge-
samten Antrag auf Eröffnung des Verbraucherinsolvenzverfahrens bearbeiten Sie einfach am 
Bildschirm.
 __________________________________________________________________________________ 

 

Alle Daten im Überblick

Von der außergerichtlichen Schuldenbereinigung 
bis zur Restschuldbefreiung enthält ra-micro 7 al-

les, was für die Tätigkeit im Verbraucherinsolvenz-
verfahren benötigt wird. Dank übersichtlicher Pro-
gramm-Masken behalten Sie dabei stets den Über-
blick über alle relevanten Daten. 

Tätigkeiten von Schuldnervertreter und Treuhänder 
im Verfahren über die Eröffnung des Verbraucherin-
solvenzverfahrens oder im vereinfachten Verfahren 
werden vom Programm unterstützt. Dabei notwen-
dige Pfändungstabellen gemäß § 850 c ZPO wer-
den ständig aktualisiert. Das pfändbare Einkommen 
wird automatisch berechnet. 

Nachverfolgung langjähriger Verfahren

Alle von Ihnen durchgeführten Maßnahmen werden 
automatisch dokumentiert, was Ihnen später eine 
leichte Nachverfolgung der teilweise langjährigen 
Verfahren ermöglicht. 

Die Schuldnerakte in ra-micro 7

Als Schuldnervertreter behalten Sie mit der ra-
micro 7 Verbraucherinsolvenz stets den Überblick. 

Gläubiger- und Forderungsverzeichnis lassen sich 
mit wenigen Arbeitsschritten erstellen. 

Ein „Vermögensverzeichnis“ enthält alle Einkünfte, 
Forderungen und das Vermögen des Schuldners. 
Zinsberechnung und Fortschreibung können dabei 
für ausgewählte Forderungen automatisch erfolgen. 
Für die außergerichtliche Einigung des Schuldners 
mit den Gläubigern lässt sich ein Zahlungsplan er-
stellen. Dieser ist zugleich Grundlage für den Schul-
denbereinigungsplan, der Umfang ist individuell ab-
stimmbar. 

Letztlich ist auch ein elektronischer Datenaustausch 
über die „Eureka-Winsolvenz-Schnittstelle“ in der 
Version 01.000a mit Insolvenzgerichten der Bun-
desländer Bremen, Hessen, Niedersachsen, Rhein-
land-Pfalz und Sachsen-Anhalt möglich, der Zeit 
und Kosten spart. Auch die in Nordrhein-Westfalen, 
im Saarland und in Hamburg verwendete Daten-
übermittlung mit „IT-InSo“ wird von ra-micro 7 un-

terstützt. 

Die Treuhänderakte in ra-micro 7

Ihre Tätigkeit als Treuhänder wird durch die optimal 
auf jeden Arbeitsschritt ausgerichtete „Treuhänder-
akte“ unterstützt. In dieser Akte können Sie das er-
fasste Vermögen sowie die Einkünfte und Forde-
rungen des Schuldners gegen Dritte mühelos ver-
walten. Zugleich werden Gläubiger- und Forde-
rungsverzeichnis erstellt. Eine komfortable 
Anderkontenverwaltung ist ebenfalls enthalten. 

Überweisungen an Gläubiger und Schuldner lassen 
sich direkt aus dem Programm fertigen. Dabei erfol-
gen Rechnungslegungen gegenüber Gerichten und 
Gläubigern vollständig automatisiert. Die enthaltene 
„Vermögensübersicht“ kann auch als Massenver-
zeichnis gem. § 151 InsO (Schuldnerverzeichnis) 
oder gem. § 153 InsO (Gegenüberstellung Insol-
venzmasse und Verbindlichkeiten des Schuldners) 
angezeigt werden. 

Komplizierte Berechnungen für die jeweiligen For-
derungen der Gläubiger, der Ratenhöhe und der 
Re-gulierungsquote führt das Programm automa-
tisch durch, wobei vorrangige Abtretungen / Pfän-
dungen berücksichtigt werden. 

Ihre Korrespondenz in wenigen Minuten

Der gesamte amtliche Vordruck für das Verbrau-
cherinsolvenzverfahren und das Restschuldbefrei-
ungsverfahren kann bequem am Bildschirm ausge-
füllt und anschließend gedruckt werden. Alle akten-
spezifisch bereits erfassten Daten werden dabei 
automatisch eingelesen, was die benötigte Zeit zur 
Erstellung des Antrags erheblich verkürzt. Unter-
stützt werden Sie beim Ausfüllen des umfangrei-
chen Formulars nicht nur von den amtlichen Ausfüll-
hinweisen, sondern auch von einer detaillierten Pro-
grammhilfe, die auf jeden Teil des Antrags beson-
ders eingeht. 

Auch Texte, wie das Begleitschreiben zum Schul-
denbereinigungsplan (Zahlungsplan zzgl. Begleit-
schreiben), Berichte des Treuhänders und viele wei-
tere, können Sie mit Hilfe der mitgelieferten Stan-
dardtexte zu jeder Akte individuell erstellen. Eine 
Serienbrieffunktion ist integriert. 
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