
Intralinks bei  
Insolvenz und Restrukturierung 

Schuldner, die gemäß dem US-Insolvenzgesetz (United 
States Bankruptcy Code), der Verordnung der Europäischen 
Union über die Restrukturierung und zweite Chancen 
(European Union’s Restructuring and Second Chance 
Directive) oder dem singapurischen Insolvenzgesetz 
(Bankruptcy Act in Singapore) Schutzmaßnahmen be-
antragen, werden unverzüglich in ein durch strenge – und 
umfassende – Offenlegungsvorschriften geregeltes Umfeld 
eingebunden. 

Das Volumen an kritischen Informationen, die während 
des Prozesses und entsprechenden Finanzierungen und/
oder Anlagenverkäufen geteilt werden, kann erheblich sein. 
Ferner erfordert die Verwaltung dieser Informationen und 
Kommunikationen Ordnung und Konzentration. Stunden, die 
mit verwaltungstechnischen Details und Aufgaben ver- 
schwendet werden, können stattdessen auf die Re-
strukturierung und den Verkauf angewandt werden.

Intralinks ermöglicht den sicheren, konformen und prüf- 
fähigen Austausch von kritischen Informationen, Kolla-
borationen und das Management von Arbeitsabläufen, 
wodurch die Effizienz und Kontrolle aller beteiligten Parteien 
optimiert werden.

Wir können Ihnen bei der Optimierung Ihrer Prozesse 
behilflich sein und ein vereinfachtes und organisiertes 
System zum Informationsaustausch entwickeln, das zur 
Optimierung der Kommunikation beiträgt, sodass Prozesse 
reibungsloser als je zuvor abgewickelt werden können.

Verkäufe gemäß dem US-Insolvenzgesetz 
Paragraph 363 und sonstige Anlagenverkäufe, 
Schuldner-in-Besitz-Finanzierung  
(Debtor-in-Possession-Financing, DIP) 
Intralinks ermöglicht allen Parteien, einschließlich 
Schuldnern, Kreditgebern, Beratern, Buchhaltern 
und Rechtsberatern, innerhalb und außerhalb des 

Unternehmens zusammenzuarbeiten. Verwalten Sie den  
Offenlegungsprozess, indem Sie Informationen an einem 
zentralen Ort problemlos organisieren und Risiken durch 
streng kontrollierten Zugriff auf sensible Dokumente 
minimieren. Laden Sie Ihren Index im Handumdrehen auf 
der Intralinks-Plattform hoch, um das Onboarding bietender 
Parteien zu beschleunigen. Fördern Sie den Due-Diligence-
Prozess von Veräußerungen und Anlagenverkäufen, während 
Sie die Aktivitäten der Gegenparteien aktiv überwachen 
und abschätzen, sodass Sie die richtigen Käufer schneller 
identifizieren können. 

Restrukturierung
Pläne zur Restrukturierung erfordern, dass mehrere 
Stakeholder zufriedengestellt werden. Egal, ob Sie 
Informationen mit Gläubigern bzw. potenziellen Investoren 
teilen oder ob Sie Ihr Team neu strukturieren, Sie müssen 
sicherstellen, dass die richtigen Parteien jederzeit Zugriff 
auf die nötigen Informationen haben. Mit Intralinks werden 
entscheidende Akteure in Bezug auf Leasingverträge, 
Rentenunterlagen, Restrukturierungskonzepte, Finanz-
informationen, gerichtliche Dokumente und sonstige 
wichtige Aufzeichnungen so schnell und strukturiert wie 
noch nie zuvor auf den neuesten Stand gebracht. Wenn die 
Markteinführung ansteht, ist eine effektive Kommunikation 
mit Gläubigern, Treuhändern und dem Gericht unerlässlich. 
Mit Intralinks können Sie Informationen schnell und einfach 
gegenüber autorisierten Parteien offenlegen.

Durch eine Insolvenz und Restrukturierung zu navigieren, ist ein zeitkritischer und 
komplexer Prozess – insbesondere zu Zeiten ökonomischer Ungewissheit. Die 
Vorbereitung auf einen Restrukturierungsplan, einen Verkauf oder eine Liquidation 
erfordert mehrere Kommunikationskanäle und eine Bekanntmachung, die die Gerichte, 
Treuhänder, Gläubiger und sonstige wichtige Parteien zufriedenstellt. 
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Q&A – Mithilfe des Q&A-Moduls verwalten Sie wichtige 
Kollaborationen mit einem größeren Maß an Sicherheit und 
Rückverfolgbarkeit als dies bei E-Mails der Fall wäre. 

Arbeitsabläufe zur Dokumentenfreigabe – Automatisieren 
Sie die Freigabe durch Dritte, veröffentlichen und geben 
Sie Inhalte automatisch im virtuellen Datenraum frei.

Data Room Insights – Das Data Room Insights-Dashboard 
von Intralinks zeigt verfolgbare Aktivitätskennzahlen in 
Bezug auf wie, wann und wie oft Nutzer auf Ihre Inhalte 
zugreifen. Darüber hinaus können Sie verschiedenen 
Nutzergruppen ausgehend von ihren Anmeldungen und 
angesehenen Dokumenten einen Rang zuweisen.

Mobile Funktionen – Überwachen Sie Deal-Aktivitäten 
mit der Intralinks-App für Mobilgeräte auch unterwegs. 
Sicheres Synchronisieren von Informationen auf allen 
Mobilgeräten, sodass Sie Dateien und Arbeitsabläufe 
überall verwalten können.

Heute ist es wichtiger als je zuvor, unvorhersehbaren 
Marktschwankungen gegenüber flexibel zu sein. 
Glücklicherweise gewährleistet Intralinks, dass Sie den 
Austausch von Informationen während des Deals sicher 
verwalten können, damit Sie sich auf das große Ganze wie 
Ihre Unternehmensstrategie konzentrieren können. Mit 
Intralinks können Sie sich sicher sein, dass Ihre sensiblen 
Informationen sicher sind – egal, welche Sicherheitsrisiken 
auch aufkommen mögen.

Bereiten Sie Deals im Vorhinein vor

Stunden, die zuvor für Verwaltungs-
arbeiten von Dokumenten-
organisation, -umbenennung 
und -schwärzung aufgewandt 
wurden, sind von nun an Stunden, 
die Sie für die Umsetzung von 
Restrukturierungsplänen oder den 
Verkauf von Anlagen nutzen können.

 Zugriffskontrolle bei vertraulichen 
Daten

Ermöglichen Sie Teams nicht nur, 
gemeinsam an Tabellen zu arbeiten, 
sondern auch Zugriffe zu widerrufen – 
selbst nachdem sie heruntergeladen 
und bearbeitet wurden.

Integrierte Schwärzung – Die in Intralinks integrierte 
Schwärzungsfunktion eliminiert die Notwendigkeit, 
Dokumente außerhalb des VDR zu schwärzen und erneut 
hochzuladen, sodass Sie mühelos nach sensiblen Inhalten 
suchen und diese direkt schwärzen können.

Vollständiger Audit-Verlauf – Eine detaillierte und 
vollständige Erfassung der Zeitpunkte, zu denen sich 
Beteiligte bestimmte Informationen angesehen haben, 
ermöglicht Ihnen, umfassende, prüffähige Aufzeichnungen 
zu rechtlichen und/oder Compliance-Zwecken zu pflegen. 

Wesentliche Highlights

Vertrauen Sie dem weltweit 
führenden Anbieter

Transaktionen im Wert von  
34,7 Billionen US-Dollar, die über 
unsere Plattform abgewickelt wurden.

Erhalten Sie Angebote schneller

Optimieren Sie die Kommunikation für 
Anlagenveräußerungen, indem Sie mehr 
Parteien in kürzerer Zeit erreichen und 
Zinsen mithilfe der Deal-Marketing-
Lösung von Intralinks verfolgen.

Agieren Sie schnell und effektiv 

Richten Sie noch heute einen 
Datenraum ein, ohne dabei die 
juristische Person offenzulegen oder 
einen Vertrag zu unterzeichnen. 
Lassen Sie Ihr Team keine Zeit ver-
lieren und ermögliche Sie ihm eine 
optimale Vorbereitung von Anfang an.

Nutzen Sie künstliche Intelligenz zu 
Ihrem Vorteil 

Treiben Sie mit der neuen DealVision™-
Lösung produktivere Due-Diligence-
Prozesse voran.

Mithilfe der Produkte und Kompetenzen von Intralinks sind Sie Veränderungen in Echtzeit 
voraus, sodass Marktfaktoren weniger Zeit bleibt, den Prozess zu unterbrechen.

Die integrierte Schwärzungsfunktion spart Zeit, indem Dokumente direkt im VDR 
geschwärzt werden.
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