
Highlights:

• Unbegrenzte Anzahl von
Mandanten und Gläubigern

• Speicherung wiederkehrender
Gläubiger mit allen
Kontaktdaten

• Freie Gestaltung alle
Briefvorlagen und Einbindung in
Insolight

• Übersichtliche
Schuldenbereinigungspläne per
Mausklick

• Schnelle und einfache
Auswertung der
Gläubigerantworten

• Übernahme aller Daten in die
amtlichen Gerichtsformulare
(Stand 7/2014)

• Integrierter Pfändungsrechner
mit Errechnung bereinigtes 
Nettoeinkommen

• Erstellung aller Briefe und
Formulare als PDF (keine
zusätzliche Officelizenz
notwendig)

• Eigene Formulare können
eingebunden werden

• Daten werden sicher im
Firmennetzwerk gespeichert
werden.

1 Arbeitsplatz  20,00 €*
5 Arbeitsplätze 55,00 €* (Staffelpreis)

*monatlich zuzüglich der gesetzlichen Mwst.

Die Voraussetzungen für den Insolvenzantrag des Verbrauchers, der keiner 
selbständigen Nebentätigkeit nachgegangen ist oder nachgeht (§ 304 InsO), ergeben sich 
der Einfachheit halber direkt aus § 305 InsO. Insolight ist dementsprechend 
übersichtlich aufgebaut: Zunächst beginnt der Schuldnerberater mit der Eingabe der 
allgemeinen Schuldnerinformationen wie Geburtstag, Wohnort, Form des 
Insolvenzantrags. Danach folgen Angaben zum Einkommen und den Verpflichtungen. Ein 
besonderes Highlight ist die  Aufgabenfunktion. Wenn dem Sachbearbeiter während der 
Eingabe auffällt, dass z.B. noch ein Geburtsdatum eines der Kinder des Schuldners fehlt, 
kann er direkt dazu eine Aufgabe generieren. Diese Aufgabe erscheint im Programm 
unten rechts und kann zum Termin ausgedruckt werden. Dadurch kommt nichts in 
Vergessenheit und der Schuldnerberater behält den zeitsparenden Überblick bzw. kann 
entsprechende Vorgänge an das Sekretariat delegieren. Damit ist die Eingabe sämtlicher 
Details über den Background des Schuldners abgeschlossen.

Danach folgt im zweiten Schritt der Navigation die Eingabe der Gläubigerdaten mit den 
entsprechenden Forderungen. Gläubigervertreter werden gesondert eingegeben.

Und das war es dann auch schon mit dem lästigen Eingeben. In dritten Schritt kann der 
entsprechende Schuldenbereinigungsplan per Mausklick erstellt werden. Insolight 
unterscheidet dabei sämtliche in Betracht kommende Varianten: Plan mit 
Einmalzahlung, Nullplan, Einmalzahlung mit Raten, Ratenplan mit Anpassungsklausel 
im Plan. Außerdem erhält der Bearbeiter die Möglichkeit einen gesonderten Text zum 
Schuldenbereinigungsplan hinzuzufügen, um zusätzliche Absprachen mit den Gläubigern 
zu verankern.

Im vierten Schritt wird nun – ebenfalls per Mausklick – der erforderliche Serienbrief 
erfasst. Insolight generiert danach automatisch ein pdf mit der Anzahl der 
Gläubigerbriefe auf dem dafür vorgesehenen und bereits hinterlegten Briefpapier. Der 
Schuldenbereinigungsplan und die Briefe können gedruckt und eingetütet werden.

Im fünften und abschließenden Schritt druckt Insolight den Verbraucherinsolvenzantrag 
(Stand 07/2014) aus. Dabei übernimmt das Programm die ersten beiden Schritte und füllt 
den Insolvenzantrag automatisch aus. Im Gegensatz zu anderen Insolvenzprogrammen, 
dort muss der Schuldnerberater den Insolvenzantrag Seite für Seite bearbeiten und 
auswerten. Insolight spart nicht nur wertvolle Zeit, es macht auch einfach mehr Spaß bei 
der Arbeit, weil das Programm „mitdenkt“. Es merkt sich die Gläubigerangaben, es 
liefert per Mausklick eine Vorlage für die Bescheinigung zum P-Konto und gibt dem 
Schuldnerberater einen Pfändungsrechner an die Hand, der das bereinigte 
Nettoeinkommen berechnet: Unpfändbare Bestandteile des Einkommens werden 
entsprechend § 850 a ZPO automatisch ausgeklammert.

Und jetzt kommt der Bonus-Effekt: der Schuldnerberater stellt nach der Beratung fest, 
dass der Schuldner nebenbei als selbständiger Unternehmer arbeitet und die 
Verbraucherinsolvenz damit ausscheidet. Bei Insolight muss der Schuldnerberater 
einfach die Art der Insolvenz per Mausklick ändern, von Verbraucher- auf Regelinsolvenz. 
Insolight übernimmt dann alle (!) Daten aus dem Verbraucherinsolvenzantrag in 
den hinterlegten Regelinsolvenzantrag, der sodann gedruckt werden kann.

Kein Microsoft Office Paket notwending, alle Dateien können als PDF 
per E-Mail oder Fax versendet werden.

NEXTplus InsoLight Erik Markwordt 
Schulgasse 1 
64380 Roßdorf
Tel.  : 06154 - 8 106 020
Fax   : 06154 - 8 102 920
www.insolight.de 
info@insolight.de

InsoLight -Insolvenzsoftware

InsoLight - Software für Verbraucherinsolvenz und Regelinsolvenz
Die Software wird in der Schuldnerberatung

von Anwälten und Schuldnerberatern eingesetzt.  Gute Insolvenzsoftware muss nicht teuer sein.

• Eine Software für Verbraucher- 
und Regelinsolvenz 

Immer Aktuell - Alle Updates und Support per Mail im Preis enthalten




