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Das POS-System
  Schnelle, sichere und saubere Aufbewahrung in speziellen Aktenhallen

  Individuelle Ausgestaltung nach Ihren Wünschen und Vorgaben

  Übersichtliche Darstellung und Nachverfolgung mit einzigartiger Archivierungssoftware

  Recherche und Durchsicht bequem 24 Stunden über Internetzugriff

  Schnelle Zusendung benötigter Unterlagen per Post oder per Mail

    Eigenständige Bearbeitung von Anfragen Dritter und Erstellung von Analysen,  
z. B. der Sozialversicherungsträger

  Gutachtenerstellung zum Krisenzeitpunkt und zu Anfechtungsansprüchen

Sehr geehrte Damen und Herren, 

häufig scheidet die Möglichkeit der Akteneinlagerung durch den 
Geschäftsführer / Inhaber aus, da  dieser nicht Willens oder in der 
Lage ist, die Aufbewahrungspflichten zu erfüllen. Vielleicht gibt 
es auch  Interessenlagen, die eine eigene, gesicherte und schnell 
zugängliche Aufbewahrung erforderlich  machen. In unserer über 
10-jährigen Praxiserfahrung als Dienstleister für Insolvenzverwal-
ter haben wir oft erlebt, wie wertvoll eine gut sortierte Akten-
bereithaltung ist.

Das POS-System bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Aufbewahrungspflicht ordnungsgemäß  
zu erfüllen und gleichzeitig
 versteckte Anfechtungspotentiale zu finden
 Anspruchdokumentationen sicher und schnell verfügbar zu halten
  Auskunftsersuchen Berechtigter zuverlässig abarbeiten zu lassen,  

ohne damit Ihren Büroapparat zu belasten. 

Mit dem einzigartigen POS-System haben Sie als Insolvenzverwalter die Möglichkeit, die Aktenlagerhaltung und -auswertung in den 
Verfahren zu optimieren. Wir nehmen die Akten detailliert auf, lagern sie sorgfältig in unseren speziellen  Aktenhallen und erstellen eine 
Übersicht, die Sie jederzeit über das Internet einsehen können. 
Sollten Sie Dokumente oder einzelne Akten suchen, finden Sie diese leicht und schnell. Sie können diese mit wenigen Mausklicks direkt 
im POS anfordern. Binnen kürzester Zeit liegt Ihnen das gesuchte Dokument im Original oder als PDF-File vor. Benötigen Sie Auswer-
tungen,  gutachterliche Analysen zu Zahlungsströmen oder Ähnliches, werten unsere hoch qualifizierten Mitarbeiter gerne die Unterlagen 
für Sie aus und unterstützen Sie so bei Ihren Recherchen oder Anfechtungsprozessen. Anfragen, zum Beispiel der Sozialversicherungs-
träger, reichen Sie einfach an uns weiter und wir beantworten diese direkt anhand der vorhandenen Akten. 

Mit dem POS können Sie einen echten Mehrwert für die Insolvenzmasse realisieren. Lassen Sie sich, wie viele erfolgreiche Berufs kollegen 
auch, von den Vorteilen unseres Systems überzeugen. Einige Praxisstimmen sind auf der Rückseite für Sie zusammen gefasst. 

Schaffen Sie sich wieder (Frei)-Räume für Ihre eigentliche Arbeit. Gerne stelle ich Ihnen das POS auch persönlich vor.

Marc Henke
Dipl.-Wirtschaftsjur. (FH) 
Geschäftsführer

Kontakt unter: Tel. 05774 99760-0
oder

info@henke-i.de



Stimmen zum POS-System
Heiko Rautmann, Magdeburg: 
Anfragen zu Arbeitsbescheinigungen oder 
Entgeltnachweisen kann ich einfach zur 
 Bearbeitung an HENKE geben, ohne dass ich 
in die Altunterlagen einsteigen muss. 

Boris Frhr. v. d. Bussche, Hitzacker: 
Die Aufbewahrung im POS ist günstiger als 
 eigene Lagerflächen und die angeforderten 
Unterlagen sind so schnell verfügbar, als  lägen 
sie im Nachbargebäude. In eiligen Fällen 
 einfach als PDF auf meinem Bildschirm.

Udo Müller, Hannover: 
Die Zusammenarbeit mit den Experten vom 
POS ist unkompliziert und flexibel. Die Auf-
gaben werden genau mit mir abgestimmt 
und nach meinen Wünschen erledigt.

Dr. Jürgen Sander, Weyhe
Vorher hatte ich die Unterlagen dezentral 
 verwahrt. Jetzt habe ich alle Unterlagen 
bei HENKE zusammengeführt. Durch die 
 Onlinedarstellung kann ich zu jeder Tages-
zeit die  benötigten Ordner anfordern. 

Der Insolvenzverwalter beauftragt HENKE. 
Das POS-System soll helfen, die Masse zu 
vergrößern.

Ein HENKE-Mitarbeiter erfasst den Aktenbestand 
vor Ort.

Die Verladung und der Transport der Akten 
erfolgt mit eigenem Personal und eigenen 
Fahrzeugen.

Die Akten werden nach Vorgaben des 
Verwalters ausgewertet, bearbeitet und 
zusammengestellt.

Die Zustellung der angeforderten Unterlagen 
erfolgt per Post oder in eiligen Fällen als PDF 
per Mail.

Alle Akten werden im zentralen Aktenarchiv 
der Firma HENKE gelagert.

Der Aktenbestand ist rund um die Uhr online 
mit einem persönlichen Verwalter-Passwort 
verfügbar.

Der Verwalter erteilt Recherche-Aufträge 
oder fordert gezielt einzelne Akten zu seiner 
Verwendung an.

Das POS-System - ein Angebot von Henke-i.de

Vom Fachmann
für den

Fachmann!


