
Business Intelligence mit comp.ASS
Controlling, Berichtswesen und Statistik 2.0 -

Informationsflüsse im Jobcenter wirksamer managen

           prosozial GmbH    Emser Straße 10   56076 Koblenz   www.prosozial.de
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Wirksames Wissen weitergedacht:
Business Intelligence mit comp.ASS

Im täglichen Jobcenter-Business wird die Messlatte für die Informationsqualität im Berichtswe-
sen und Controlling immer höher gelegt. Ihre Entscheidungsprozesse brauchen daher mehr 
denn je verlässliche, hochqualitative Daten. Gut aufbereitete Informationen, die immer dann und 
genauso zur Verfügung stehen, wie Sie es brauchen:

•	 maßgeschneidert, empfängerorientiert
•	 arbeitserleichternd,	prozessoptimierend,	effizienzsteigernd
•	 kurz: wirksam
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Die leistungsstarke prosozial-Organisationslösung comp.ASS entwickelt sich nicht nur per-
manent an den sozialpolitischen und wirtschaftlichen Anforderungen unserer Zeit weiter, sie bie-
tet Jobcentern  auch schon heute beste Voraussetzungen, um ihr Controlling und Reporting  
zukunftsweisend auszurichten. So verfügen comp.ASS-Lizenznehmer i. d. R. bereits über 
die technische Basis eines voll funktionsfähigen Reporting Services-Moduls und können somit 
sofort loslegen. Zum Beispiel mit

•	 Dashboard-Fallauswertungen, die mit einem Schlag gleich mehrere organisations- 
oder mitarbeiterrelevante Informationen  grafisch aufbereitet darstellen,

•	 Datenqualitätsreports, die dabei helfen, Geschäftsprozesse gezielt zu optimieren und 
die Datenqualität insgesamt zu erhöhen,

•	 Forecasts auf Ihre SGB II § 51b-Meldungen für die Bundesagentur für Arbeit

Durch leistungsstarke Tools ermöglichen wir Ihnen, in „Echtzeit“ 3D-Datendiagramme („Cu-
bes“) zu erstellen oder auch – losgelöst von der jeweiligen Quelle – Daten zu importieren, 
synchronisieren oder zu verknüpfen. Über moderne ETL-Tools können auch externe Daten-
quellen mit eingebunden und die Aufbereitung der Daten effizienter gestaltet werden. Gerne 
unterstützen wir Sie hierbei sowohl technisch als auch fachlich, um gemeinsam mit Ihnen noch 
bessere Ergebnisse für Ihr Berichtswesen und Controlling zu erzielen.



Reporting on Demand
comp.ASS kann das

Sie hätten Ihre Berichte gerne mit Indi-
katoren, Sparklines oder Diagrammen 
aufbereitet und zusätzlich mit einer Geo-
datenauswertung aufgewertet? Und Sie 
hätten das Ganze gerne in Ihrem eigenen 
Corporate Design? Kein Problem, wir 
machen es möglich. Genauso wie wir Ih-
nen gleich mehrere Optionen bieten, Ihre 
Berichte bereit zu stellen:
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Bild oben: Cockpit-Aufbereitung 
der  Fallbestände für die Leis-

tungssach-bearbeitung – mit  
der Möglichkeit, in die jeweiligen 

Fälle „rein zu zoomen“.

Integration eines Dashboards  in comp.ASS 
zur Anzeige des SGB II-Fallbestandes.

•	 Integration in den comp.ASS-Druck-
rollbalken oder in die Aktionsauswahl

•	 Dateiausgabe in Partnerverzeichnisse, 
Nutzerpartnerverzeichnisse o.a. 

•	 Versand per E-Mail
•	 Bereitstellung über Ihren SAM (siehe auch Seite 4)
•	 Integration in Ihr Intra-/ Internet-Portal via Hyper-

links

Und wie werden die Berichte in comp.ASS integriert? 
Ganz einfach über den Druck-Rollbalken. Bereitgestellt 
werden sie – wahlweise als Liste oder einzelne Schaltflä-
che – über die Aktionsauswahl (s. Abbildung).

Und die Sicherheit?
Auch die ist gewährleistet. Einerseits 
durch die jeweiligen in comp.ASS defi-
nierten Zuständigkeiten,  andererseits 
aber auch durch die jeweiligen Rechte 
auf der Portal-Seite und dem SQL Server, 
die exakt so eingestellt sind, wie Sie es 
wünschen.
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Mit dem SAM verfügt die leistungsstarke prosozial-Organisationslösung comp.ASS auch über 
ein kompatibles Web-Frontend, das verschiedene Funktionalitäten modular über das Internet 
verfügbar machen und Ihnen viel Arbeit ersparen kann. 

So können über den SAM 
z.B. Teilnehmer-Anwesen
heiten in Seminaren und 
Kursen fördergerecht erfasst 
und in comp.ASS eingelesen 
werden. Gleiches gilt für 
Stellen-anzeigen, sodass 
jeder Arbeitgeber, der eine Stelle anbietet, das Portal nutzen kann. 

Darüber hinaus ist die Web-Anwendung SAM aber auch ein hochsicheres und multifunktio-
nales  Business Intelligence-Portal, das durch seine intuitive Oberfläche die einfache Verwal-
tung und Bereitstellung Ihrer Berichte ermöglicht. 

SAM,  
das Web-Frontend des comp.
ASS, bietet seinen Nutzern ver-
schiedene Funktionalitäten. 
Auf Wunsch auch ein eigenes 
BI-Portal, über das Reporting 
Services verwaltet, bearbei-
tet und kommuniziert werden 
können. Beispielsweise können 
Sie so den Stadträten relevante 
Informationen über Ihr Jobcen-
ter zukommen lassen.

Willkommen in Ihrem BI-Portal!

Reports

Reporting 2.0
SAM macht‘s möglich



Business Intelligence mit comp.ASS
Ihre Vorteile auf einem Blick

•	 Maßgeschneidertes, kundenindividuelles Controlling
•	 Steigerung der Performance durch neueste Technologien
• Verbesserung der Datenqualität durch gezieltes, anwendergestütztes Daten-QM
•	 Erleichterung und Unterstützung des Controllings und seiner Geschäftsprozesse entlang 

der Wertschöpfungskette 
• Verbesserung des Informationsflusses
•	 Standardisierung der visuellen Darstellung von Daten 
• Ermöglichung eines „Corporate Design“
• Aggregation der Daten für die Führung, Auflösung der Daten für die Anwender auf deren 

Bedürfnisse und Bereitstellung der Detail-Daten für die Controller und Analysten
• Konzentration auf Ihre Zielvorgaben und deren Parameter
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Business Intelligence mit comp.ASS: Verbesserung des Informationsflusses durch adressatengenaue
Informationsversorgung.



Business Intelligence mit comp.ASS
Offen für Entwicklung - Ihre Entwicklung

Sie möchten mehr über die Möglichkeiten einer modernen und vor allem wirksamen Business 
Intelligence - Lösung erfahren? Sie möchten wissen, wie wir dies konkret gemeinsam mit Ihnen 
realisieren können? Sprechen Sie uns an. Wir informieren Sie gerne näher.

Ihre Ansprechpartnerin:

Lena Scherf

0261 201615-257
lena.scherf@prosozial.de

Software für Menschen

  prosozial GmbH
   Emser Straße 10
    56076 Koblenz

    0261 201615-500
   info@prosozial.de

www.prosozial.de


