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Sie sind Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter einer Schuldnerberatungsstelle. Damit stehen Sie dem
Schuldner mit Ihrem Fachwissen beratend zur Seite und setzen sich für ihn bei der Wahrnehmung
der anstehenden Aufgaben ein.
SoPart® InsO unterstützt Sie bei der gesamten Fallerfassung: Vom ersten telefonischen Kontakt,
über die Gläubigererfassung und Regulierung bis hin zum gerichtlichen
Schuldenbereinigungsverfahren.
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Entwicklung von SoPart® (InsO)
Die Anforderung
Im Mittelpunkt der Arbeit einer Beratungsstelle stehen natürlich die
Klienten und ihre fachlich qualifizierte Beratung. Dies setzt neben der
eigentlichen Beratung auch das gute Funktionieren weiterer
Aufgaben
in
den
Bereichen
Organisation,
Verwaltung,
Dokumentation und Controlling voraus.

Ein Software-System für die Schuldnerberatung muss die täglichen Arbeiten aller Bereiche
unterstützen und effizient gestalten. Daten
sollten
unter
Beachtung
von
Datenschutzüberlegungen gemeinsam zur
Verfügung stehen und so ein Höchstmaß an
Transparenz und Information bieten. Neben
leichter, strukturierter Handhabung wird
auch die Offenheit des Systems, z. B. bei
zukünftigen gesetzlichen Änderungen oder
bei der Ausweitung des Aufgabengebietes
gefordert. - Ein nicht zu unterschätzender
Aspekt der Investitionssicherung!

Die Idee
Eine einheitliche EDV-Unterstützung für die inhaltliche und organisatorische Dokumentation wird den
Anforderungen am besten gerecht. Dieser Ansatz optimiert Arbeitsabläufe, verhindert lästige
Doppelerfassungen, fördert die Kommunikation und verkürzt die Einarbeitungszeit von Mitarbeitern in
der Beratungsstelle. Verwaltungs- und Beratungskräfte nutzen trotz teilweise unterschiedlicher
Anforderungen die gleiche Software. Geringerer Schulungsaufwand und eine optimale Betreuung
aller Mitarbeiter der Beratungsstelle durch die EDV-Abteilung, EDV-Referenten oder die Hotline des
Software-Herstellers sind die Folge.

Unsere Lösung
SoPart® der „Sozialpartner“ - eine Software, ein gemeinsames Datenmodell für alle an der Beratung
beteiligten Personen und Institutionen. SoPart® verwaltet Schuldner, Angehörige, Gläubiger,
Mitarbeiter, Behörden, Banken und andere Personen und Institutionen in einem System. Alle diese
„Partner“ werden auf die selbe Weise bearbeitet.
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SoPart® begleitet und unterstützt Ihre Arbeit in allen Phasen der Schuldnerberatung - von der
Anmeldung über den außergerichtlichen Einigungsversuch bis hin zum Insolvenzverfahren und
darüber hinaus bei Bedarf auch während der Wohlverhaltensphase. Jederzeit stehen qualifizierte
Funktionen zur Fall- und Tätigkeitsdokumentation, zur Berechnung von Tilgungsplänen und zur
Abwicklung des Schriftverkehrs zur Verfügung.
Per Konfiguration werden ggf. spezifische Anforderungen einer Beratungsstelle in der Software
eingestellt. Mit SoPart® erhalten Sie „Ihre individuelle Softwarelösung“ und verwenden dennoch
eine Standardsoftware, die Ihnen bei der Beratungsarbeit zuverlässig und hoch funktional zur Seite
steht. Falls benötigt, kann SoPart® zusätzlich sogar angrenzende Aufgabenbereiche perfekt
abdecken – ASD und Betreuung nach dem BtG sind hier markante Beispiele!
SoPart® verwaltet alle an der Beratung beteiligten Personen und Institutionen und erlaubt so jederzeit
ein vollständiges Abbild Ihrer Klienten und Ansprechpartner.
Partnerrollen charakterisieren dabei
die gespeicherten Personen und
Institutionen. Zu jedem Partner
können
Namen,
Adressen,
Telefonnummern usw. gespeichert
werden.
In
Abhängigkeit
von
bestimmten vorliegenden Partnerrollen werden dann weitere Datenfelder und -formulare bereitgestellt.

Sie bevorzugen oder benötigen
andere oder weitere Begriffe und
Kategorien in Ihrer Verwaltung? –
Kein Problem, Partnerrollen sind frei konfigurierbar und können
jederzeit ergänzt oder verändert werden.
Für den Zugriff auf einzelne Personen oder Institutionen
verwendet SoPart® an allen Stellen im Programm die
Partnerauswahl. In dieser Liste finden Sie die
gewünschte Adresse mit wenigen Tastenanschlägen. Sie
können die Liste durchlaufen oder nach Namen,
Namensteilen oder Fragmenten der Adresse suchen.
SoPart® findet den passenden Eintrag während Sie Ihr
Suchmuster eingeben – schnell und unkompliziert.

Aber wer hat jetzt mit wem zu tun? Welche Personen und
Institutionen spielen z. B. im Zusammenhang mit dem
Schuldner „Mustermann“ eine Rolle?
SoPart®Beziehungen geben hier die Antwort. Mit SoPart®
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werden nicht nur einfach Hunderte von Adressen gesammelt, sondern die jeweiligen Personen und
Institutionen werden sinnvoll miteinander verknüpft.
Die
Verknüpfungsarten
„Gläubiger“,
„Arbeitgeber“ usw. sind beliebig erweiterbar. Mit
Hilfe dieser „Beziehungsinformationen“ werden
Verbindungen
zwischen
Personen
oder
zwischen Personen und Institutionen ganz
natürlich in SoPart® dargestellt und stehen auf
Knopfdruck sofort zur Verfügung.
Zusätzliche Typen von Beziehungen, ob
gesetzlich oder nur organisatorisch notwendig,
lassen sich nahtlos in das System SoPart®
integrieren - das macht Sie unabhängig und
SoPart® konzeptionell zukunftssicher.
Zu den einzelnen Personen, insbesondere zu den Klienten (Schuldnern), werden neben den Namen,
Adressen und Beziehungen natürlich weitere beratungsspezifische Informationen und Daten benötigt.
Diese werden in der so genannten Informationssammlung übersichtlich bereitgestellt.

SoPart® wird mit den heute
benötigten Darstellungen und
Berechnungen ausgeliefert und
installiert. Erweiterungen und
Änderungen sind aber jederzeit
ohne neue Programmierung
möglich.

Alle
Informationen
und
Berechnungen sind innerhalb
von SoPart® kompakt und
speziell auf die Schuldnerberatung abgestimmt vorhanden. Bei Bedarf ergänzen Sie als Anwender lediglich den SoPart®Kerndatenbereich um eigene Informationsstrukturen - klar gegliedert, nach einem übersichtlichen
Konzept, aber dennoch frei und erweiterbar.

Erwartungsgemäß fällt diese Informationssammlung im Falle der Schuldnerberatung recht
umfangreich aus. Schließlich muss es möglich sein, neben den offensichtlich benötigten
Informationen zum Schuldner und zur Schuldensituation auch weitere Daten für z. B. statistische
Auswertungen oder ganz spezielle Angaben zu einzelnen Forderungen zu hinterlegen. Die
Informationen können deshalb für unterschiedliche Zwecke mit unterschiedlichen Anzeigeprofilen
präsentiert werden. Z. B. komplett - wie oben dargestellt - oder auf die entsprechende Situation im
Rahmen der Erstellung des neuen InsO-Antrages reduziert.
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In der Praxis ist diese
Informationssammlung
zugleich
ein
„Navigator“
oder
„Leitfaden“, an dem
sich der Berater in
seiner Arbeit orientieren
kann.

Alle benötigten Daten,
aber auch Ausdrucke
und Briefe, werden in
einer
übersichtlichen
Form in der gerade
benötigten Ausführlichkeit zur Bearbeitung angeboten.

Die Datenhaltung ist so bei Bedarf bis zum letzten Detail möglich, ohne unübersichtlich zu werden.

Ein Beispiel
„Otto Mustermann“ sucht Rat in einer Schuldnerberatungsstelle. Der Familienvater ist hoch
verschuldet. Trotz jahrelanger Zahlungen stehen ca. 15.000,- € Schulden an. Ein Gläubiger droht mit
der Zwangsvollstreckung, ein anderer erwägt eine Lohnpfändung. Anhand dieses recht einfach
gehaltenen Beispiels sollen einige Stationen des Beratungsverlaufes und der Dokumentation mit
SoPart® dargestellt werden.

Anmeldung:
Beim
ersten
telefonischen
Kontakt werden bereits der
Name sowie die Anschrift und die
Telefonnummer
von
Herrn
Mustermann
erfasst.
Dies
geschieht
entweder
im
Partnerformular oder - sehr
effektiv und zeitsparend - in der
"Datenerfassung
Kurzberatung", dort wo diese
Informationen zu allen Partnern
bearbeitet werden können. Die
„Akte Mustermann“ wird dadurch
angelegt und steht in der
SoPart®-Datenbank zur weiteren
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Bearbeitung bereit.

Zusätzlich wird schon ein konkreter Termin vereinbart und in die SoPart®-Leistungserfassung
eingetragen.

Hierzu wird die bereits erwähnte Informationssammlung genutzt. Die linke Navigatorleiste bietet
den gewünschten Punkt im Bereich „Beratungsverlauf“.

Diese Leistungserfassung kann alle Leistungen und Termine zu einem Schuldner enthalten. Jeder
Eintrag kann neben dem Datum und der Uhrzeit auch durch Angaben zum Inhalt des Termins oder
der Leistung ergänzt werden. Eine Leistungsbeschreibung und ein beliebig langer Infotext
komplettieren den Eintrag. Einzelne Leistungsbeschreibungen werden dabei frei konfigurierbaren
Leistungskatalogen entnommen und erlauben so eine sehr strukturierte, lückenlose und
nachvollziehbare Dokumentation von Terminen und erbrachten Leistungen.

Übrigens
können
die
so
eingetragenen
Termine
jederzeit
auch unter einem
„anderen
Blickwinkel“
betrachtet werden und
so
Aufschluss
darüber
geben,
welche Termine an
einem bestimmten
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Tag anliegen, oder welcher Berater in der letzten Woche welche Termine hatte oder welche Termine
ausdrücklich noch als freie Termine zur Verfügung stehen usw.
Im Beispiel rechts
erhält man so
einen
Überblick
über
alle
Leistungseinträge
für
den
29.05.2009

Die
SoPart®Leistungserfassun
g
ist
ein
leistungsstarkes
Instrument für die
Büroorganisatio
n und ist nicht
zuletzt auch wertvolle Grundlage für statistische Auswertungen.

Erstgespräch – Aufnahme der Schuldensituation
Beim ersten Termin in der Beratungsstelle bringt Herr Mustermann umfangreiche Unterlagen zu
seiner Einkommens- und Schuldensituation mit. Die wesentlichen Angaben sollen nun aufgenommen
werden, um schließlich eine vorläufige Einschätzung seiner Situation geben zu können. Ziel soll und
muss natürlich zunächst die außergerichtliche Einigung sein. Hierbei wünscht Herr Mustermann
bereits Unterstützung durch die Beratungsstelle.

Zu diesem Zweck werden die Angaben in der SoPart®-Akte vervollständigt, beispielsweise zu den
Themen:


Weitere Personen im und außerhalb des Haushaltes
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Einkommen und Ausgaben



Gläubiger und Einzelforderungen



usw.

Die Informationssammlung führt Sie schrittweise durch diese Erfassung. Dabei ist allerdings keine
zwingende Reihenfolge bei den Eingaben vorgegeben.

Die Navigatorleiste in der Informationssammlung „erinnert“ Sie an dieser Stelle auch daran, dass Sie
zukünftig evtl. eine Vollmacht von Herrn Mustermann benötigen, um seine Interessen überhaupt
wahrnehmen zu können. Ein Mausklick genügt und SoPart® druckt das entsprechende Formular, das
bereits alle Angaben zur Person aus der Datenbank entnommen hat.
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Solche SoPart®-Druckvorlagen können Sie über Micorsoft® Word problemlos verändern und
ergänzen.
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Außergerichtlicher Einigungsversuch
Bevor Herr Mustermann einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens und auf
Restschuldbefreiung stellen kann, muss eine außergerichtliche Einigung versucht werden. Im Laufe
der Anmeldung und des Erstgespräches sind bereits die wichtigsten benötigten Daten erfasst worden.
Nun geht es darum, die folgenden Schritte einzuleiten. Das sind z. B.




Alle Gläubiger anschreiben und die Höhe der aktuellen Forderungen erfragen
Aufstellung eines Regulierungsplans
Angebote an die Gläubiger, ggf. Nachverhandlungen ...

Bei
allen
Schritten
des
außergerichtlichen
®
Einigungsversuches steht SoPart mit den passenden
Funktionen bereit. So „kennt“ SoPart® nach der
Datenerfassung alle Gläubiger von Herrn Mustermann
mit ihren Einzelforderungen und kann die typischen
Anschreiben zur aktuellen Forderungshöhe an alle
Gläubiger
per
eingebauter
Serienbrief-Funktion
komplett automatisch erstellen. Das funktioniert so:
Der Anwender wählt z. B. über die Navigatorleiste der
Informationssammlung
den
Punkt
„GläubigerSchreiben drucken“ und entscheidet zunächst
allgemein, dass ein „Serienbrief an alle
Gläubiger“ erstellt werden soll.
Nach gleichem Muster stehen auch
andere Briefvorlagen zur Verfügung.
Im nächsten Schritt muss nur noch
entschieden werden, was der Inhalt dieser
Schreiben sein soll. Dazu stehen diverse
Formulierungen zur Auswahl. Gewählt wird
an
dieser
Stelle
der
Textbaustein
„Forderungsaufstellung anfordern“.
Beide Entscheidungen fallen übersichtlich mit
Hilfe der unter Windows® gewohnten
Dateiauswahl.

Seite 11 von 24

SoPart® InsO

Software für die Schuldnerberatung

©GAUSS LVS mbH - 2014

Übrigens handelt es sich bei den hier genutzten Druckvorlagen um Microsoft ® Word-Dateien.
Zusätzliche Briefvorlagen oder Textbausteine können Sie jederzeit erstellen, verändern oder
erweitern!
Selbstverständlich können Sie auch Ihre Briefköpfe, grundlegende Word-Kenntnisse vorausgesetzt,
anpassen. Wenn Sie mit Word weniger vertraut sind, können wir diese Aufgaben für Sie übernehmen.
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Schließlich liefert SoPart® nach wenigen Sekunden die fertigen Anschreiben mit der „Bitte um
Mitteilung der aktuellen Forderungshöhe“:
GAUSS e.V.
- Schuldnerberatungsstelle Kilianstr. 12
33098 Paderborn

GAUSS e.V.
- Schuldnerberatungsstelle Kilianstr. 12
33098 Paderborn
Bankinstitut Pdaerborn
Geldquelle 4
GAUSS
Versandhaus
AG e.V.
33102 Paderborn
- Schuldnerberatungsstelle Versandgroßhandel
Kilianstr. 28
Abt. Rechnungswesen
Ihr/e Zeichen

Lieferweg 9 - 134
33098 Paderborn

Ihre Nachricht vom

Unser/e Zeichen
spv/002

Datum
1999-07-01

33100 Paderborn

Telekommunikations AG
Ihr/e Zeichen
Zugang 5
Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
33100 Paderborn

Ihre Nachricht vom

Unser/e Zeichen
spv/001

Ihr/e Zeichen
Ihre Nachricht vom
Sehr geehrte Damen und Herren,
Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung
seit dem 15.05.2002 versuchen wir Herrn Mustermann bei der Regulierung seiner Schulden zu helfen
(Vollmacht anbei).

Datum
1999-07-01

Unser/e Zeichen
spv/01

Datum
15.05.021

Sehr geehrte
Damen und Herren,
Aufgrund der hohen
Gesamtverschuldung
einerseits und nur geringer Einkünfte andererseits ist Herr
Mustermann zahlungsunfähig. Gleichwohl möchte er eine Schuldentilgung durch einen außergerichtlichen
Schuldenregulierung
im
der er
Insolvenzordnung
seit Gläubigern
dem 15.05.2002
versuchen
wirRahmen
Herrn
Mustermann
bei gerichtliche
der Regulierung
seiner Schulden zu helfen
Vergleich mit allen
erreichen;
falls notwendig
müßte
auf das
Insolvenzverfahren
zurückgreifen. (Vollmacht anbei).
Zunächst möchten wir Sie bitten, uns eine aktuelle Forderungs- und Kontenentwicklungsaufstellung,
der hohen Gesamtverschuldung
einerseits und
Einkünfte
andererseits
ist Herr
aufgeschlüsselt Aufgrund
nach Hauptforderung,
Zinsen und Kosten, zuzusenden,
die nur
gem.geringer
§ 305 Abs.
2 InsO
der
geehrte
DamenGleichwohl
und
Herren,
Mustermann
zahlungsunfähig.
möchte
eineder
Schuldentilgung
durchZahlungen
einen außergerichtlichen
Gläubiger kostenfrei
erteilt.Sehr
Es
wäre hilfreich,
wenn
hieraus
die er
Höhe
bisher geleisteten
allen Gläubigern
falls notwendig
müßte
er auf das gerichtliche
Insolvenzverfahren
erkennbar wäre.Vergleich
Aufgrund mit
der Notwendigkeit
dererreichen;
Vergleichbarkeit
mit anderen
Gläubigerforderungen
wären wir
seit bis
dem
02.06.2008
versuchen
wir Herrn Mustermann bei der Regulierung seiner Schulden zu helfen (Vollmacht anbei).
zurückgreifen.
Ihnen dankbar, wenn
Sie diese
zum
31.07.1999
abrechnen.
Zunächst
möchten
wir Sie
uns eine
aktuelletituliert
ForderungsKontenentwicklungsaufstellung,
Abschließend bitten
wir um
Mitteilung,
ob bitten,
die jeweilige
Forderung
wurde und ob
eine LohnGesamtverschuldung
und Leistungsbescheides,
nurdiegeringer
aufgeschlüsselt
Hauptforderung,
Zinsen
und Kosten,
zuzusenden,
gem. §Einkünfte
305 Abs. andererseits
2 InsO der ist Herr Mustermann
/Gehaltsabtretung
vorliegt. Aufgrund
Im nach
Falle der
derhohen
Vollstreckung
benötigen
wireinerseits
vom
Urteil,
zahlungsunfähig.
Gleichwohl
möchte
er eine
Schuldentilgung
einen
außergerichtlichen
kostenfrei
erteilt. Es
wäresowie
hilfreich,
hieraus
dievorliegender
Höhe derdurch
bisher
geleisteten
Zahlungen Vergleich mit allen
Vertrages oder Gläubiger
der sonstigen
Rechtsgrundlage
von wenn
möglicherweise
Sicherheiten
Gläubigern
erreichen;
falls
notwendig
müsste
er entsprechende
auf das
gerichtliche
Insolvenzverfahren zurückgreifen.
erkennbar
wäre.
Aufgrund
der Notwendigkeit
der Vergleichbarkeit
mit
anderen
Gläubigerforderungen
wären wir
(Abtretungserklärung,
Lebensversicherungspolice,
Fahrzeugbrief,
etc.) eine
Kopie.
Zunächst
uns eine
aktuelle Forderungs- und Kontenentwicklungsaufstellung, aufgeschlüsselt nach
Ihnen dankbar,
wenn möchten
Sie diesewir
bis Sie
zumbitten,
31.07.1999
abrechnen.
Hauptforderung,
und Kosten,
die gem. §tituliert
305 Abs.
2 InsO
kostenfrei erteilt. Es wäre
bitten
umZinsen
Mitteilung,
ob wir
diezuzusenden,
jeweilige Forderung
wurde
undderobGläubiger
eine LohnIn der ErwartungAbschließend
Ihrer Antwort
bis
zumwir
22.07.1999
verbleiben
hilfreich,vorliegt.
wenn hieraus
die der
Höhe
der bisher geleisteten
erkennbar
wäre. Aufgrund der Notwendigkeit der
/Gehaltsabtretung
Im Falle
Vollstreckung
benötigen Zahlungen
wir vom Urteil,
Leistungsbescheides,
Vergleichbarkeit
mit anderen
Gläubigerforderungen
wir Ihnen vorliegender
dankbar, wenn
Sie diese bis zum 31.07.2002
oder der sonstigen
Rechtsgrundlage
sowie von wären
möglicherweise
Sicherheiten
mit freundlichen Vertrages
Grüßen
abrechnen.Lebensversicherungspolice, Fahrzeugbrief, etc.) eine entsprechende Kopie.
(Abtretungserklärung,
Abschließend bitten wir um Mitteilung, ob die jeweilige Forderung tituliert wurde und ob eine Lohn-Gehaltsabtretung
vorliegt.
Falle bis
der
Vollstreckung
benötigenwirwir vom Urteil, Leistungsbescheid, Vertrag oder der sonstigen
In der Erwartung
IhrerIm
Antwort
zum
22.07.1999 verbleiben
Rechtsgrundlage sowie von möglicherweise vorliegender Sicherheiten (Abtretungserklärung, Lebensversicherungspolice,
Supervisor
Fahrzeugbrief
mit freundlichen
Grüßen etc.) eine entsprechende Kopie.
()
In der Erwartung Ihrer Antwort bis zum 01.08.2008 verbleiben wir

Anlage
Vollmacht

Supervisor mit freundlichen Grüßen
()
Anlage
Supervisor
Vollmacht ( )
Anlage
Vollmacht
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Neben der Kontaktaufnahme mit den Gläubigern hilft die Beratungsstelle auch bei der Aufstellung
eines Regulierungsplans, der letztlich den Gläubigern als Angebot unterbreitet werden soll. In der
Phase des außergerichtlichen Einigungsversuches sind zwar Regelungen jeder Art möglich, dennoch
orientiert sich ein solcher Plan natürlich an den prognostizierten Werten für ein gerichtliches
Verfahren.
SoPart® bietet dafür ein übersichtliches und mächtiges Werkzeug an – das Formular „Regulierung“:

Hier werden alle Daten, die bei der Berechnung von Zahlungs- oder Regulierungsplänen von
Bedeutung sind, angezeigt und können zum Zwecke der Planerstellung mit zusätzlichen Parametern
versehen werden. Es steht quasi ein Formular zum Experimentieren zur Verfügung, in dem
beliebige Varianten z. B. mit
unterschiedlichen Laufzeiten
beliebigen zusätzlichen Zahlungen, einmalig oder monatlich, für alle oder nur für einzelne Gläubiger
Berücksichtigung von Neuquotierungen
....
berechnet werden können. Jedes Berechnungsmodell (in der obigen Abbildung wird gerade das
„Modell 3 vom 15.06.2002“ für Herrn Mustermann angezeigt) bleibt dabei in der SoPart®-Datenbank
gespeichert und kann jederzeit wieder hervorgeholt werden. Sie müssen nicht mehr in Ihren
schriftlichen Unterlagen nach Angebotsvarianten suchen. SoPart® hält die komplette Historie der
unterschiedlichen Angebote jeweils unter einem eigenen Modellnamen für den einzelnen
Beratungsfall vor!
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Die drei Register „1. außergerichtlicher Einigungsversuch“, „2. Schuldenbereinigungsplan“ und „3.
Treuhandphase“ bieten ähnliche Eingabemöglichkeiten. Im Register 2 und 3 ist es jedoch ergänzend
möglich, die Laufzeiten und die Kosten des SB-Verfahrens (Register „2. Schuldenbereinigungsplan“)
bzw. die des InsO-Verfahrens (Register „3. Treuhandphase“) einzutragen. Im Register „3.
Treuhandphase“ werden zusätzlich Möglichkeiten, die nur in der freien Regulierung denkbar sind,
ausgeblendet.
Für Herrn Mustermann wird im Ausgangsmodell angenommen, dass er in den nächsten Jahren
monatlich 24,- € zur Begleichung seiner Schulden aufbringen kann. Da er nicht als Altfall zu werten
ist, wird mit einer Laufzeit von 72 Monaten kalkuliert. Auf diese Weise würden die Gläubiger 11,34 %
ihrer Forderungen in den nächsten 6 Jahren zurückerhalten. Um den Gläubigern die Akzeptanz eines
solchen außergerichtlichen Vorschlages zu erleichtern, kann Herr Mustermann noch folgende
Verbesserungen anbieten:



In der ersten Jahreshälfte 2003 könnte die monatliche Rate durch zusätzliche Zahlungen
angehoben werden.
Die Eltern von Herrn Mustermann wären bereit, einmalig 3.000,- € zu übergeben. Dieser Betrag
kann als einmalige Zahlung im Angebot verwertet werden.

Auf diese Weise wird immerhin eine Regulierungsquote von 31,66 % erreicht.
Für
dieses
Modell
werden
nun
Tilgungspläne berechnet
und z. B. in einer
Gesamtübersicht
zum
Ausdruck bereitgestellt.
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Für den einzelnen Gläubiger darf es dann auch gerne etwas genauer sein – SoPart® erstellt
differenzierte Tilgungspläne für jeden Gläubiger – wieder per Knopfdruck, falls gewünscht auch
als Seriendokument:

Bevorzugen Sie eher einen gemeinsamen Tilgungsplan für alle Gläubiger, ist auch dies
selbstverständlich möglich.

Mit den erstellten Unterlagen können nun die Gläubiger angeschrieben und um ihre Zustimmung zur
außergerichtlichen Einigung gebeten werden. Auch dafür besitzt SoPart® geeignete Vorlagen, die mit
den individuellen Angaben zum Schuldner gefüllt werden.
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Übrigens, in den Druckausgaben tauchen dabei automatisch die in der Informationssammlung
gespeicherten Daten auf. Das geht also weit über das hinaus, was eine einfache Textverarbeitung
ohne direkte Verbindung zur SoPart®-Datenbank leisten kann!
Der Gläubiger wird in

SoPart

®

als
Partner gespeichert.
Damit
ist
seine
Adresse bekannt.

Ihre Einrichtung -Schuldnerberatungsstelle- Kilianstr. 28 33043 Paderborn

Bankinstitut Paderborn
Abtsbrede 4
33102 Paderborn

Das Zeichen des
Gläubigers
wird
ebenfalls
in
der
Datenbank
gespeichert
und
kann, wie hier, mit
ausgedruckt werden.

Ihr Zeichen
BI-AZ-082002

Ihr Schreiben vom

Unser Zeichen
1999-0004

Telefon

Schuldenregulierung im Rahmen der Isolvenzordnung
hier: Vergleichsangebot

Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für die Übersendung der Forderungsaufstellung.

Die Angaben zur
Schuldenhöhe oder
zum
Einkommen
werden
dynamisch
aus der Datenbank
gelesen.

Bedauerlicherweise kann Herr Otto Mustermann Ihre Forderung nicht zahlen und plant den ab 1999 möglichen
Verbraucherkonkurs nach der neuen Insolvenzordnung zu beantragen. Herr Mustermann würde jedoch gerne im
Rahmen eines außergerichtlichen Vergleichs, auf der Basis des beigefügten Schuldenbereinigungsplans und im
Einvernehmen mit allen Gläubigern eine Schuldentilgung erreichen. Wir bitten daher um wohlwollende Prüfung.
Zur aktuellen Lebenssituation von Herr Otto Mustermann ist folgendes zu erläutern:
Herr Otto Mustermann hat Schulden in Höhe von 15.234,56 € bei 5 Gläubigern und ein Nettoeinkommen von 2.058,00
€ (s. Anlagen).
Gegenüber 3 Person(en) besteht seitens Herrn Mustermann eine Unterhaltsverpflichtung. Nach § 850 c ZPO ist bei
Herrn Mustermann zzt. ein Betrag in Höhe von 24,00 € pfändbar. Pfändbares Vermögen ist nicht vorhanden.

Das gilt auch für die
Angaben zur
Unterhaltspflicht.

Als Abtretungsgläubigerin erhalten Sie derzeit die gem. §§
eines Insolvenzverfahrens. Gem. § 114 Abs. 1 InsO sind die
Für weitere 4 Jahre erhalten Sie den Ihnen nach Quote
pfändbaren Summe, gem. §§ 850 c, f ZPO. Als Anlage
bestehenden Vorrangigkeit tabellarisch aufgelistet.

850 c, f ZPO abzutretenden Beiträge bis zur Eröffnung
pfändbaren Beträge auf Dauer von 2 Jahren abzuführen.
Ihrer Forderung anteilsmäßig zustehenden Betrag der
haben wir Ihre Ansprüche unter Berücksichtigung der

Ein Dritter hat sich bereiterklärt, Herrn Otto Mustermann ein zinsloses Darlehen zur Verfügung zu stellen.
Wir möchten Sie daher zur Ablösung der Verbindlichkeiten innerhalb einer außergerichtlichen Einigung bitten,
folgenden Vergleichsvorschlag zu akzeptieren und uns bis zum 05.11.2002 mitzuteilen, ob Sie diesem zustimmen.
Wir weisen darauf hin, dass folgende Erklärung als Teil des Schuldenbereinigungs-/Zahlungsplanes von der
Zustimmung aller Gläubiger zum Gesamtplan abhängt.
Der/die unterzeichnende Gläubiger(in), Bankinstitut Paderborn, ermäßigt die Forderung BI-AZ-082002 auf einen
Betrag von 1.658,88 €. Der unterzeichnende Schuldner nimmt den Teilerlass an. Unter der Voraussetzung, dass der
genannte Betrag innerhalb einer Zahlungsfrist von 01.10.2008 nach Zeichnung des Vertrages vollständig auf das
Konto des Gläubigers/der Gläubigerin bei (BLZ: , Kto.-Nr.: ) gezahlt wird, verzichtet der/die Gläubiger(in) auf den
weitergehenden Forderungsbetrag. Nebenkosten (Gerichts-, Anwalts-, Mahnkosten) sind vom Erlass miterfasst.
Der/die Gläubiger(in) wird nach vollständigem Erhalt der vereinbarten Zahlungen die vollstreckbare Ausfertigung des
Schuldtitels aushändigen, eine Erledigungsmeldung an die SCHUFA und eine Löschungsbewilligung für das
Schuldnerverzeichnis veranlassen.

____________________________________
Bankinstitut Paderborn

____________________________
Otto Mustermann

Seite 17 von 24

Dat
15.

SoPart® InsO

Software für die Schuldnerberatung

©GAUSS LVS mbH - 2014

Das gerichtliche Verfahren
Sollte das außergerichtliche Verfahren zu keiner Einigung führen, beginnt ein fest vorgegebenes
gerichtliches Prozedere. Alle benötigten Angaben und Informationen sind zu diesem Zeitpunkt
aber in der Regel bereits in SoPart® gespeichert und müssen nur noch richtig zusammengestellt
werden.
Die
SoPart®-Informationssammlung
ist
hier
wieder
die
richtige
Hilfe.

Im Anschluss an den Punkt
„Regulierung“ befinden sich in der
Informationssammlung
Funktionen
zur
InsO-Antragstellung.
Verschiedene Regulierungsmodelle
wurden bereits entworfen und
gespeichert
und
stehen
zur
Verfügung (siehe dazu auch „der
außergerichtliche
Einigungsversuch“).

Ein
standardisiertes
Anschreiben
kann
zusammen
mit
allen
benötigten
Unterlagen
erstellt
werden.
Das
Anschreiben und alle
Anlagen können dabei
vollständig von SoPart®
ausgefüllt werden. Es ist
dazu
kein
manueller
Eingriff des Anwenders
mehr nötig, da ja alle
benötigten Informationen
bereits in der Datenbank
eingetragen sind.

Auf der folgenden Seite
finden Sie einen Auszug
aus diesen Formularen für
Herrn Otto Mustermann.
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Anlagen für den InsO-Antrag
hier: Personalbogen Anlage 1 und Schuldenbereinigungsplan BT Anlage 7 A
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Begleitung in der Treuhandphase und Fallabschluss
Die Beratungsstelle
wird Herrn
Mustermann beim
gerichtlichen
Verfahren und in der
Treuhandphase
weiter begleiten und
wichtige Eckdaten
sowie weitere
Kontakte mit Herrn
Mustermann in
SoPart®
dokumentieren.

Schließlich wird die Akte auch für eigene statistische Zwecke vervollständigt. So kann z. B. eine
Einschätzung des Falls hinterlegt werden oder es werden Angaben zum Ergebnis der
Beratungsarbeit notiert.
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Zusammenfassung zum Beispiel
Zugegeben, Herr Mustermann war ein vergleichsweise einfacher Fall. Er genügt aber, um im
Rahmen dieser Produktinformation einen Eindruck von SoPart®-InsO und seinen ausgezeichneten
Fähigkeiten bei der Schuldnerberatung zu vermitteln.






Vorgangsorientierte Datenerfassung
Einfache Experimentiermöglichkeiten
Speicherung der berechneten Regulierungsmodelle für alle Phasen
Berücksichtigung verschiedenster Parameter
Perfekte Anbindung der Korrespondenz – Briefe und Listen per Mausklick

Das sind die markanten Fähigkeiten, die das Beispiel auszugsweise zeigen sollte. Darüber hinaus
bietet SoPart® in allen berührten Bereichen noch weitere, tiefergehende Möglichkeiten. Zum
Beispiel:
1. Weitere Angaben und Funktionen zur persönlichen Situation des Schuldners







Berechnungen und Überprüfungen zur
Einnahmen-/Ausgaben-Situation des Schuldners
Höhe des pfändungsfreien Netto-Einkommens
Hilfe zum Lebensunterhalt (Bedarfsfeststellung)
Wohngeldberechnung
Berechnung von Krediten





Weitere statistische Daten
zur Beratung
zur Person

2. Differenziertere Schuldensituation





Mit Einfluss auf die Regulierungsberechnungen
Berücksichtigung von Abtretungen, sukzessiven Verteilungen, manuell vorgegebenen
Monatsraten, maximalen Monatsraten/Regulierungsbeträgen
Unterschiedliche Laufzeiten, frei definierbarer Laufzeitbeginn
Neuquotierung nach Ablauf vorrangiger Abtretungen






Zur Komplettierung der Akte
Vertretendes Inkassoinstitut oder vertretender Anwalt
Titel - zuständiges Amtsgericht, Aktenzeichen ...
weitere Informationen zur Einzelforderung – Art, wann entstanden, Fälligkeit, Sicherheiten ...

Die Mitarbeiter der Beratungsstelle können sich bei Ihrer Arbeit mit SoPart® auf die wesentlichen
Eintragungen beschränken und sich so, ähnlich wie im Beispiel, schnell einen Überblick über einen
Schuldnerfall verschaffen. Berechnungen und notwendige Standardkorrespondenz werden
selbstverständlich, schnell und intuitiv erledigt. Bei Bedarf ist es aber möglich, auch komplizierte
Fälle zu berechnen und den Einzelfall differenziert zu dokumentieren mit allen Angaben, die
beispielsweise für statistische Aufstellungen benötigt werden.
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Statistik
Verschiedene Einrichtungen, Verbände, Länder und Kommunen wünschen oder verlangen von den
Schuldnerberatungsstellen Aufstellungen zu den einzelnen Beratungsfällen oder Statistiken in
kumulierter Form. Bekannte Vertreter sind z. B.



NRW-Tätigkeitsbericht der nach § 305 InsO als geeignet anerkannten Stellen (kumulierte Werte)
Jahresstatistiken

Da SoPart® alle Informationen zum
Beratungsfall in seiner Datenbank
speichern
kann,
können
auch
Auswertungen jeglicher Art berechnet
und
in
der
gewünschten
Form
zusammengestellt
werden.
Die
Informationssammlung bietet entsprechende Funktionen am Ende ihrer
Navigatorleiste. Ein Mausklick genügt
und SoPart® beginnt mit der Berechnung
und erstellt ein passendes Druckwerk.
Hier sehen Sie nur einen kurzen Auszug.
Der komplette Tätigkeitsbericht erstreckt
sich über ca. 9 Seiten und entspricht exakt
der Vorgabe.

Produktinformation SoPart® (InsO)

Daneben wird die Beratungsstelle für eigene Zwecke naturgemäß ebenfalls statistische Aussagen
treffen wollen – für das interne Controlling oder für einen eigenen Jahres- oder Quartalsbericht.
SoPart® hält auch hier eine große Menge von Auswertungen für Sie bereit.

Prinzipiell
können
Auswertungen über alle
gespeicherten Fälle und
Daten erhoben werden.
Zusätzliche
Auswertungsvarianten werden
vom Anwender mit Hilfe der
eingebauten
Textverarbeitung oder mit
beliebigen
ReportWerkzeugen entworfen und
können
unmittelbar
in
beliebigen
Texten
ausgegeben
oder
mit
vorhandenen
Berichten
kombiniert werden.

Bei besonders „kniffligen“ Fragestellungen können Sie Ihren Bericht natürlich auch von unseren
Mitarbeitern entwerfen lassen. Sie erhalten dann innerhalb kürzester Zeit per Post oder E-Mail die
fertige Berichtsvorlage. Dabei handelt es sich lediglich um eine weitere Textdatei.

Übrigens ist SoPart®
auf diese Art des
Anwender -Supports
auch
in
anderen
Bereichen
bestens
vorbereitet. Ob Sie
nun eine besondere
Statistik,
ein
individuelles
SchuldnerStammblatt oder ein
außergewöhnliches
Meldeformular
benötigen, SoPart®
hat alle notwendigen
Entwurfswerkzeuge „an Bord“. Sie müssen also nicht erst auf eine neue Programmversion warten.
Bei Bedarf können diese zusätzlichen Formulare aber auch jederzeit extern, z. B. von unseren
Mitarbeitern, bereitgestellt werden. Auf diese Offenheit und Infrastruktur werden Sie beim Betrieb der
Software SoPart® zukünftig nicht verzichten wollen – garantiert.
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Warum ist SoPart® die bessere Lösung – das sollten Sie wissen
Wir möchten Ihre Aufmerksamkeit abschließend noch kurz auf einige technische und konzeptionelle
Details von SoPart® lenken, die für den Betrieb und den Lebenszyklus dieser Software von nicht
unerheblicher Bedeutung sind. Auch wenn diese Dinge erst bei genauerer Betrachtung,
möglicherweise erst nach einigen Monaten Arbeit mit der Software auffallen, werden Sie die
folgenden Fähigkeiten von SoPart® mit Sicherheit zu schätzen wissen – profitieren Sie hier von
unserer Erfahrung bei der Entwicklung und dem Betrieb von Software im sozialen Bereich.


SoPart® ist eine „Plattform-Software“
SoPart®-Varianten mit identischer Software-Basis existieren z. B. bereits auch für die
Schwangerschaftskonfliktberatung, für den Allgemeinen Sozialen Dienst, für Betreuungen nach
BtG oder für stationäre, teilstationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen u.v.m.



Zukunftssicherheit
Die daraus resultierende aktuelle und zukünftige Verbreitung sichert Ihre Software-Investition
auch in der Zukunft. Derzeit arbeiten bereits über 13.000 Anwender im gesamten Bundesgebiet
mit SoPart® – Tendenz: schnell steigend.



Parallelbetrieb z. B. mit ASD, Betreuung, ....
Ein besonderer Aspekt für Schuldnerberatungsstellen dürfte auch der mögliche Parallelbetrieb
verschiedener aber häufig gemeinsam auftretender Dienste sein. In Schuldnerberatungsstellen
werden häufig auch ASD-Leistungen angeboten oder Betreuung nach BtG geführt. Alle
benötigten Informationen und Funktionen, z. B. die BtG-Abrechnungserstellung, sind in SoPart®
vorhanden. Die kompletten Klientendaten werden in einer Datenbank geführt, nach
Anwendungsarten (Mandanten) gegliedert. Doppelerfassungen entfallen vollständig!



Zugangssicherung
Ein variables aber übersichtliches Benutzerrechtesystem schützt Ihre gespeicherten Daten gegen
unberechtigten Zugriff. Ob Sie nun SoPart® an einem einzelnen PC für die Schuldnerberatung
einsetzen oder im Team mit vernetzten PCs arbeiten oder SoPart® in Ihrer Einrichtung sogar
mehrere unterschiedliche Dienste mit Dutzenden von Mitarbeitern bedient, Sie regeln, welcher
Mitarbeiter welche Funktion ausführen kann und welche Personendaten er bearbeiten darf.



Korrespondenz und Berichte
Diese Komponente ist auch in Schuldnerberatungsstellen neben der rein fachlichen Arbeit eine
wichtige und meist zeitraubende Arbeit. Software muss hier gute Unterstützungsdienste anbieten.
Das SoPart®-Korrespondenz und Berichtesystem leistet hier perfekte Dienste – komplett
vorbereitet und extrem einfach erweiterbar. Diese Unabhängigkeit vom Hersteller in den „kleinen
Dingen“ des Softwarelebens ist im Alltag unverzichtbar.



Konfigurierbar – keine Angst vor Änderungen
SoPart® hinterlegt alle für Berechnungen notwendigen Zahlentabellen und Formeln in seiner
eigenen Datenbank. Beispiele sind hier die Pfändungstabelle, Werte für die Treuhändervergütung
oder die Bonusregelung. Aktualisierungen sind jederzeit auch durch den Anwender selbst
möglich.

Auch diese Punkte machen den Unterschied zwischen einer „geeigneten Beratungssoftware“ und
SoPart®, der „durchdachten, zukunftssicheren Softwarelösung für die Schuldnerberatung“.
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