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Einleitung

Geschäftsführer

„Deutschlands Unternehmen machen sich auf 
den Weg in eine digitale Zukunft – und das For-
derungsmanagement ist ganz vorne mit dabei!“, 
so vermeldet es der Bundesverband Deutscher 
Inkassounternehmen (BDIU) in seinem Magazin 
Inkassowirtschaft (Ausgabe 05/2017).

Die Digitalisierung trifft in Zeiten zunehmender 
Veränderungsgeschwindigkeit mit weiteren Me-
gatrends zusammen: Die sprungartig wachsende 
Vernetzung führt zu einem Paradigmenwechsel 
bei der Informationsverarbeitung, und künstliche 
Intelligenz wird die Wirtschaft so grundlegend 
verändern wie vor 100 Jahren die Elektrizität.

Ist Ihr Unternehmen auf dem Weg in die
Zukunft ganz vorn mit dabei?

Wer sich frühzeitig auf die Trends einlässt und 
Zukunft gestaltet, wird seine Produktivität und – 
durch eine engere Vernetzung – die Kundenbin-
dung steigern können. Konkret heißt das:

•	 Prozesse sollen effizient definiert und weitest-
gehend automatisiert werden.

•	 Manuelle Eingriffe sind dort vorzusehen, wo 
Fingerspitzengefühl und Urteilskraft benötigt  
werden. 

•	 Eine enge Verzahnung mit den Systemen der 
Mandanten ist gefordert.

•	 Hohe Flexibilität, z. B. bei den Konditionen, ist 
Basis für erfolgreichen Vertrieb. 

Unsere Inkasso-Software IKAROS ermöglicht Ih-
nen, diese Ziele zu erreichen. Die vierte Generation 
IKAROS G4 bietet umfassende Funktionalität, ist 
technologisch State of the Art und damit auch auf 
künftige Herausforderungen optimal vorbereitet.

Wo liegt Ihr Nutzen?

Das Wichtigste: Sie erhalten umfangreiche fach-
liche Lösungen für die spezifischen Anforde-
rungen des Forderungsmanagements, die per-
manent gemäß Innovationen des Markts und 
rechtlichen Gegebenheiten weiterentwickelt 
werden. Beispielsweise kann jedes personenbe-
zogene Datenfeld in IKAROS G4 mit Metadaten 
zur Herkunft und Schutzwürdigkeit sowie zu 
Zwecken und Rechtsgrundlagen der Speiche-
rung hinterlegt werden, um der EU-Datenschutz-
grundverordnung gerecht zu werden.

Die attraktive Benutzungsoberfläche bietet Ihnen 
das Beste zweier Welten: die technischen Vortei-
le einer Browser-Oberfläche mit einem anspre-
chenden Nutzungserlebnis. Die Dialoge erfreuen 
durch klare Gestaltung sowie schnelle Antwort-
zeiten und sind selbstverständlich per Tastatur 
oder Maus steuerbar. 

Die Architektur ermöglicht den Betrieb auf einem 
Einzelplatzrechner ebenso wie auf Serverfarmen 
für das Masseninkasso. Entsprechend sind die 
vier Editionen von IKAROS für die gesamte Band-
breite von Inkassounternehmen, Anwaltskanzlei-
en und Rechtsabteilungen aufgespannt.

Der grafische Workfloweditor und vielfältige Indi-
vidualisierungsoptionen bis hin zur Entwicklung 
Ihres eigenen Skriptcodes machen IKAROS zu ei-
ner Lösung, die die Anforderungen Ihres Unter-
nehmens passgenau erfüllt.

Seien auch Sie beim Weg in die Zukunft ganz 
vorn mit dabei.



Grundlagen

Alles unter Dach und Fach

Als     Standardsoftware     für     das     Forderungs-
management bringt IKAROS eine Fülle an be-
währter Fachlichkeit mit. Unter einem Dach ver-
eint IKAROS vier Editionen, in denen sich unter-

schiedliche Unternehmensarten und -größen 
wiederfinden können. IKAROS verbindet dabei 
die Vorteile einer Standardlösung mit der Flexibi-
lität einer Individualsoftware.

Wie praktisch ist das denn?

Es sind die vielen durchdachten und aufeinander 
abgestimmten Komponenten, die das Arbeiten 
mit IKAROS so angenehm machen.

In der umfangreichen Kontaktverwaltung wer-
den Schuldner, Gläubiger und weitere Kontakte, 
z. B. gesetzliche Vertreter, Drittschuldner oder 
Rechtsanwälte über eine Akte zusammengeführt. 
Diese Kontakte sind flexibel erweiterbar. 

Eine klare Trennung erfolgt zwischen Innen- und 
Außenverhältnis – also zwischen Gläubiger und 
Inkassounternehmen sowie zwischen Gläubiger 
und Schuldner. Dies wirkt sich insbesondere in 
der Abrechnung aus. 

Selbstverständlich stellt schon der Standard von 
IKAROS die Bearbeitung gesamtschuldneri-
scher Forderungen zur Verfügung.

Diese sind frei erweiterbar, auch wenn die Akte 
bereits läuft.

Auch eine große Anzahl an Vorgangsvorlagen 
wie Buchungsvorgänge und Schreiben gehören 
zum Grundstock von IKAROS und sind flexibel er-
weiterbar.

IKAROS setzt Wiedervorlagen und bearbeitet 
alle Stadien einer Akte: Vorgerichtlich, gericht-
lich, nachgerichtlich und Überwachung.

In IKAROS kann praktisch alles automatisiert 
werden. Das bedeutet für Sie einen deutlichen 
wirtschaftlichen Vorteil, da Ihre Sachbearbeiter 
nur dann eingreifen müssen, wenn Fingerspit-
zengefühl gefragt ist.

IKAROS plus und IKAROS enterprise

•	 Ist-Versteuerung
•	 Direkter Zugriff auf sämtliche Datenbankfelder

IKAROS enterprise

•	 Internationaler Einsatz
•	 Funktionstrennung der Server 
•	 Unterstützung verschiedener Zinsmethoden
•	 Mehrsprachigkeit der Oberfläche
•	 Gläubigerimport und Gläubigerwechsel

IKAROS starter

•	 Neugründer

•	 Maximal 1.000 
laufende Akten

•	 Hoher Grad an 
Standardisierung

•	 Softwaremiete

IKAROS basic

•	 Kleine bis mittlere 
Unternehmen

•	 Unbegrenzte Anzahl 
an laufenden Akten

•	 Softwaremiete 
oder -kauf möglich

IKAROS plus

•	 Mittlere  
Unternehmen

•	 Hohe Flexibilität

•	 Nationaler Einsatz

IKAROS enterprise

•	 Konzernstruktur

•	 Masseninkasso

•	 Internationaler 
Einsatz

•	 Interne Software 
Entwicklung

IKAROS



 Umfangreiche Kontaktverwaltung

 Hohe Flexibilität

 Klare Trennung zwischen Innen- und Außenverhältnis

 Bearbeitung gesamtschuldnerischer Forderungen

 Hohe Automatisierbarkeit

 Flexibel erweiterbare Vorgangsvorlagen

 Erzielung wirtschaftlicher Vorteile

IKAROS – Ein Blick



Workflow-Management

IKAROS im Flow

Das Workflow-Management von IKAROS un-
terstützt Sie optimal bei der automatischen Steu-
erung Ihrer Geschäftsprozesse. Es können so-
wohl die im Standard ausgelieferten Workflows 
genutzt bzw. an Ihre Anforderungen angepasst 
werden als auch gänzlich eigene Workflows von 
Ihnen angelegt werden.

Der grafische Workflow-Editor ist dabei das 
grundlegende Werkzeug, das Sie ohne Program-
mierkenntnisse bedienen können. Durch Drag & 
Drop erstellen Sie ganz einfach Ihre Workflows 

und entscheiden, wie automatisiert oder indivi-
duell die Arbeitsabläufe der Aktenbearbeitung 
erfolgen sollen. Ist der Workflow einmal erstellt, 
reagiert IKAROS im Workflow konsequent auf 
eingehende Ereignisse wie Zahlungen, Rückbrie-
fe, Anrufe etc. und bearbeitet Ihre Akten nach-
vollziehbar.

Das Versionierungskonzept von Workflows ge-
währleistet eine saubere Aktenbearbeitung an 
jeder Stelle des Prozesses, auch bei Änderungen 
an bestehenden Workflows.

IKAROS enterprise

Skizzenmodus

Stift und Papier haben ihre Grenzen, ein Workflow in IKAROS kann beliebig gestaltet werden. 
Mit unserem Skizzenmodus – quasi ein digitales Whiteboard – können Sie spielend leicht Ent-
würfe erstellen und Prozesse modellieren. Sobald Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, kann es 
schrittweise und nahezu auf Knopfdruck in einen fertigen Workflow überführt werden. 

Einfach gute Ideen

Sie möchten sicherstellen, dass der  vorgegebe-
ne Weg Ihres Workflows der richtige ist? Gibt es 
nicht doch eine bessere Alternative?

Nutzen Sie die Champion-Challenger-Methode  
in IKAROS, um über zufällig bestimmte Stichpro-
ben einige Ihrer Fälle vom Standardablauf abwei-
chen und einen alternativen Weg einschlagen 
zu lassen. Ein Vergleich der Erfolgsraten beider 
Arbeitsabläufe ermöglicht es, empirisch die opti-
male Vorgehensweise zu bestimmen.

Sie haben noch nie mit Swim-Lanes gearbeitet? 
Dann wird es Zeit!

Swim-Lanes erlauben die Modellierung von Work-
flows innerhalb von Workflows, d. h. es können 
aus einem Workflow heraus beliebige Wiedervor-
lagen in derselben oder in anderen Akten gesteu-
ert werden. Dadurch ist eine aktenübergreifende 
Workflow-Steuerung möglich.

„Die LZI ist spezialisiert auf die Verfolgung 
und Realisierung titulierter Forderungen, 
die wir größtenteils im Second Place-
ment von Inkassounternehmen erhalten, 
oder aber direkt vom Mandanten. Um er-
folgreich in diesem Segment zu agieren, 
kommt es darauf an, zum richtigen Zeit-
punkt in die Realisierung bisher unein-
bringlicher Fälle zu investieren.

Neben einem wohldurchdachten Infor-
mationsmanagement und einem hohen 
Maß an Automation hat uns insbeson-
dere die offene Architektur von IKAROS 
überzeugt. Das Workflow-Management 
von Ferber-Software gepaart mit unserer 
Datenbasis und unseren Analysetools er-
möglicht es uns, den Betreibungsprozess 
flexibel und individuell auf den Schulder 
auszurichten und macht uns damit noch 
erfolgreicher.“

Sandra Szech, Geschäftsführerin
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 Gestaltung eigener Workflows

 Analysemodus für Echtzeitauswertung 

 Automatische Bearbeitung von Wiedervorlagen

 Versionierung von Workflows

 Champion-Challenger-Methode

 Swim-Lanes

 Skizzenmodus

 Modellierung ohne Programmierkenntnisse

IKAROS – Ein Blick



Zahlungsverrechnung & Abrechnung

Rechnen Sie mit IKAROS

IKAROS verrechnet Zahlungen direkt und hoch-
gradig automatisiert zum Zeitpunkt der Erfas-
sung, z. B. per Kontoauszugsimport oder manu-
eller Umbuchung. Dabei werden die Daten der 
Zahlungsverrechnung explizit gespeichert und 
stehen jederzeit für einen schnellen und konsis-
tenten Zugriff zu Zwecken der Abrechnung, der 
Fibu und des Reportings zur Verfügung. Separate 
Verrechnungsläufe o. ä. sind deshalb in IKAROS 
nicht erforderlich.

Dank der Unterscheidung zwischen Innen- und 
Außenverhältnis können zudem abweichende 
Zahlungsverrechnungen flexibel eingesetzt wer-
den. So können beispielsweise Direktzahlungen 
gegenüber dem Gläubiger zuerst auf die Haupt-
forderung, gegenüber dem Schuldner nach §367 
abgerechnet werden. Ein Praxisproblem, das mit 
IKAROS elegant gelöst wird. 

Jetzt wird abgerechnet

Selbstverständlich unterstützt IKAROS die Sam-
melabrechnung mit regelmäßigen Läufen für 
Abrechnungsgruppen, d. h. die zur Abrechnung 
anstehenden Gläubiger. Das Abrechnungswerk 
an sich besteht aus den drei Listen

•	 Fremdgeldabrechnung,

•	 Kostenbelastung und

•	 Abschlussliste

sowie einer ordentlichen Rechnung mit Anschrei-
ben. Diese Elemente können ganz nach Bedarf 
als Druck, als PDF oder in einem beliebigen For-
mat (per Abrechnungsskript) genutzt werden. 
Hinsichtlich des Abrechnungslayouts können 
die im Lieferumfang von IKAROS definierten pra-
xiserprobten Versionen genutzt werden.

Als Alternative zur Sammelabrechnung kann 
auch die individuelle Einzelabrechnung verwen-
det werden, um größtmöglichen Einfluss auf den 
Zeitpunkt der Abrechnung einer Akte sowie die 
Höhe von Akontozahlungen zu nehmen.

Die Bausteine für eine komfortable und effizien-
te Abrechnung werden bereits mit der Erfassung 
von Verrechnungsreihenfolgen, Erfolgsprovisi-
ons- und Kostenverträgen gelegt. Anwendung 
finden die Abrechnungskonditionen dann un-
mittelbar bei der Vorgangserfassung. Bei Zah-
lungseingang wird auf die Anspruchskonten ver-
rechnet und dann die Erfolgsprovision berechnet. 

IKAROS plus und IKAROS enterprise

•	 Freie Definition der Abrechnungslogik und des Abrechnungslayouts
•	 Höhere Flexibilität bei den Abrechnungskonditionen



 Zahlungsplan (Explizite Speicherung der einzelnen Raten bei hoher Flexibilität)

 Eigene Abrechnungskonditionen 

 Automation der Verarbeitung (inkl. Buchung von Forderungen / Verbindlichkeiten
 gegenüber dem Mandanten und automatisierter Überweisung des Fremdgeldes) 

 Abweichende Zahlungsverrechnung im Innen- und Außenverhältnis

IKAROS – Ein Blick



Buchhaltung & Auswertungen

Praktisch? IKAROS!

IKAROS lernt von seinen Anwendern. Das zeigt 
sich auch in den ausgelieferten Reports, die auf 
den Praxiseinsatz bei den Kunden zugeschnitten 
sind. Ob Erfolgsstatistiken, Sachstandslisten, be-
triebswirtschaftliche Kennzahlen oder eine Wie-
dervorlagenverdichtung zur Arbeitssteuerung 
– ein einheitliches und schlüssiges Zahlenwerk 
liefert Ihnen die benötigte Übersicht. 

Lange warten können Sie an anderer Stelle! Auf-
grund moderner Technologien wie MS Reporting 
Services, einer bewusst einfachen Datenstruktur 
und gespeicherter Buchungen erhalten Sie die 
gewünschten Listen im Handumdrehen. 

IKAROS plus und IKAROS enterprise

•	 Eigene Reports mit freiem Zugriff auf Geschäftsobjekte/Datenbank 
•	 Anbindung eines Datawarehouse

IKAROS liefert!

Als Nebenbuch verwaltet IKAROS Bankkonten 
und verarbeitet Kontoauszüge vollständig und 
automatisch. Darüber hinaus wird der laufend 
anfallende Buchungsstoff an das Hauptbuch 
übergeben. Dies erfolgt sehr flexibel über entwe-
der standardisierte Schnittstellen zu DATEV, 
Lexware, Syska etc. oder über individuelle Schnitt-
stellen, u. a. SAP. Auch das Papierjournal wird 
unterstützt. Die Zahlen werden je nach Wunsch 
summiert oder in Form von Einzelbuchungen 
an das Hauptbuch übergeben. Zudem verwaltet 
IKAROS selbständig die offenen Posten von Debi-
toren und Kreditoren.

IKAROS ordnet täglich Zahlungen aus Kontoauszü-
gen automatisiert den entsprechenden Akten zu. 
In den wenigen Fällen, in denen dies nicht mög-
lich ist, unterstützt IKAROS Sie bei der manuellen 
Zuordnung der Zahlungen (CPD-Verarbeitung).

Mit Hilfe des regelmäßigen Saldenabgleichs 
stellen Sie sicher, dass die Bankkonten vollstän-
dig und korrekt in IKAROS verarbeitet wurden. 
Für den Buchungsstoff transformiert IKAROS die 
inkassospezifischen Anspruchsbuchungen in 
Soll-Haben-Buchungen im Kontenrahmen Ihres 
Hauptbuchs.



 IKAROS als Nebenbuch 

 E-Banking  

 Automatisierte Buchungsläufe

 Übertragung des Buchungsstoffs per Schnittstelle an Hauptbuch

 Umfangreiches, leistungsstarkes Reporting

 Flexibilität beim Reporting

IKAROS – Ein Blick



Schnittstellen

IKAROS – eine schnittige Lösung

Mit dem Modul IKAROS-GMV können alle Maß-
nahmen des gerichtlichen Mahnverfahrens au-
tomatisiert durchgeführt werden. Dabei erfol-
gen Plausibilitätskontrollen, die sich an den beim 
Mahngericht durchgeführten Prüfungen orien-
tieren. Monierungen sind daher Einzelfälle, wo-
durch Sie sich zeitaufwändiges Nacharbeiten der 
Mahnbescheide ersparen.

Wie in vielen Bereichen von IKAROS haben Sie 
natürlich auch im Bereich der Schnittstellen eine 
Fülle an Möglichkeiten, die Software an Ihre indi-
viduellen Anforderungen über eine eigene Pro-
grammierung anzupassen bzw. eigene Schnitt-
stellen zu erzeugen. 

Der Import von Akten, Beteiligten und Bewe-
gungsdaten erfolgt mit IKAROS-Import über XML-
basierte Importdateien nach wenigen Klicks.

Aufgrund einer durchdachten Datenstruktur ver-
arbeitet der Import die Daten in überzeugender 
Geschwindigkeit. IKAROS-Import listet etwaige 
Fehler in einem Protokoll. Dort können diese di-
rekt geprüft und korrigiert werden. Anschließend 
wird der Datensatz unmittelbar erneut importiert.

Ihr Sachbearbeiter steht vor der Aufgabe, mas-
senhaft Zahlungs- und Kostenvorgänge (inkl. da-

zugehöriger E-Banking-Belege) anlegen zu müs-
sen? Mit der Buchungserfassung von IKAROS 
erfolgt dies über den Import von Bankdateien 
und die Erstellung von Kostenstapeln hochgra-
dig automatisiert.  

IKAROSnet – Ihre Gläubiger danken es Ihnen. 
Das webbasierte Informationssystem gewährt 
Einsicht in Akten- und Schuldnerdaten sowie die 
Forderungsaufstellung und bietet Reports zum 
Aufruf durch den Gläubiger.

Das Telefoninkasso kann in IKAROS über die 
Callcenter-Schnittstelle erfolgen. Dabei sind die 
von IKAROS bereitgestellten Optionen so gehal-
ten, dass eine beliebige Callcenter-Software 
verwendet werden kann. Diese steuert IKAROS, 
sodass zum Beispiel direkt bei Anruf die zu dem 
Schuldner gehörige Akte geöffnet wird.

Das Automations-Framework erleichtert die 
automatische Ansteuerung der IKAROS-Kern-
funktionen. Mit wenigen Kommandozeilenpa-
rametern wird Funktionalität bereitgestellt, die 
ansonsten nur mit einem WebClient verfügbar 
wäre. Alternativ zum Konsolenaufruf kann die 
Ansteuerung der IKAROS-Module mithilfe des 
Automations-Frameworks auch benutzerdefi-
niert programmiert werden.

Es ist Partnerwahl

Um Forderungsmanagement effizient betreiben 
zu können und somit Kosten niedrig zu halten, ist 
eine verlässliche Datenbasis unerlässlich. IKAROS 
arbeitet daher mit zahlreichen Auskunftei- und 
Adressdienstleistern zusammen, um laufend ak-
tuelle Daten über neue Adressen, Bonitäten oder 
Erbeninformationen zu erhalten und auch einzu-
melden.

Möchten Sie den Druck loswerden? Kein Problem. 
Mit dem Druckerspooler von IKAROS können Sie 

zeitversetzte, gesammelte und nach Papiersorten 
getrennte Druckaufträge an Druckdienstleister 
übermitteln. Wenn gewünscht, erhalten Sie im 
Gegenzug bei postalischen Rückläufern automa-
tisch Informationen zur Adressaktualisierung Ih-
res Datenbestandes.

Mit dem Anbieter softgate gmbh bieten wir Ihnen 
einen verlässlichen Partner im Bereich DMS.

IKAROS enterprise

•	 Gläubigerimport
•	 DirectImport           

(Komfortabler dateiloser Import einzelner XML-Objekte per Webservice)



 Kontrollierter Datenaustausch mit Gerichten 

 Dateiimport / DirectImport

 Buchungserfassung (Kontoauszüge / Kostenstapel)

 Webbasiertes Informationssystem

 DMS

 Auskunftei- und Adressdienstleister

 Callcenter-Schnittstelle

 Automations-Framework

„confidentia Inkasso ist seit über 85 Jahren am Markt. Unser Kerngeschäft ist die Zwangsvoll-
streckung. Wir nutzen das Modul IKAROS-GMV, da wir damit ‚kinderleicht‘ Titulierungen der 
Forderungen erwirken, ohne dass wir Zeit mit Ausfüllen von Papier- oder Online-Formularen 
verlieren. Zudem können wir uns zu 100% auf die Fristenkontrolle verlassen.“

Karin Müller, Geschäftsführerin

IKAROS – Ein Blick



Technik

Neue Ideen – neue Wege

Die praxiserprobte Fachlichkeit von IKAROS wird 
in der vierten Generation mit einer ansprechen-
den, browserbasierten Oberfläche vereint. Die 
Software ist in einer Mehrschichtenarchitektur 
implementiert. Die moderne Struktur mit klar ab-
gegrenzten Schichten erhöht zudem die Wart-
barkeit des Systems.

Wirkt das Arbeiten im Browser sich nicht auf die 
Performance aus? Ganz bestimmt sogar – und 
zwar positiv!

IKAROS verwendet Browsertabs, die sich in ei-
nem separaten Browserfenster öffnen lassen. Da-

durch wird das Arbeiten deutlich übersichtlicher 
und effizienter.

Möchten Sie z. B. eine bestimmte Akte mit einem 
Kollegen besprechen, kopieren Sie einfach den 
Link und versenden diesen per E-Mail. Ein Dop-
pelklick öffnet die Akte beim Empfänger.

Die Ausnutzung von modernsten Technologien 
für die Entwicklung von Web-Anwendungen 
ermöglicht es uns, Ihnen eine deutlich bessere 
Performance, eine geringere Netzwerkbelastung 
und eine hervorragende Benutzeroberfläche an-
zubieten.

Ein Hoch auf die Programmierung

IKAROS wird von seinen Anwendern u. a. für die 
zahlreichen Möglichkeiten geschätzt, per weitrei-
chendem Customizing individualisierbar zu sein. 
So wird aus der Standardsoftware eine Lösung, 
die auf Ihr Unternehmen zugeschnitten ist. 

Custom Code ist ein kostensparendes Werkzeug 
für das Customizing  und nutzt moderne, be-
kannte und damit weit verbreitete Programmier-
sprachen wie JavaScript und SQL. 

Zudem bietet Custom Code eine integrierte Ent-
wicklungsumgebung IDE (Integrated Develop-

ment Environment), die eine kosteneffiziente Soft-
wareentwicklung mit kurzen Turn-around-Zeiten 
ermöglicht. Funktionen wie Syntax-Highlighting, 
Code Completion und Coding Hints erhöhen die 
Effizienz.

Mit automatisierten Tests können Sie die Kor-
rektheit der vorgenommenen Änderungen mit 
wenig Aufwand sicherstellen. Konzepte wie Mo-
dularisierung, Kapselung, Wiederverwendung 
und deskriptive Entwicklung ermöglichen Ihnen 
die Erstellung eines wartungsfreundlichen Custo-
mizings.

IKAROS enterprise

Skalierung

Wächst ein Unternehmen und wachsen damit auch die Anforderungen an das Sizing, kann 
sich IKAROS durch Skalierung passgenau auf die neuen Gegebenheiten einstellen. 



IKAROS – Ein Blick

 Browserbasierte Oberfläche

 Skalierbarkeit

 Custom Code

 Wartbarkeit

 Automatisierte Tests



Ferber-Software GmbH 
Konrad-Adenauer-Ring 10
59557 Lippstadt

+49 2941 9665-200
www.ferber-software.de
vertrieb@ferber-software.de


