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comp.ASS
Berechnungsgang & Co. 

Schnell und zuverlässig

Mit comp.ASS-LSB errechnen Sie zuverlässig 
die Höhe der zu zahlenden Leistungen je 
Leistungsfall. Diese Berechnung ist je nach 
Hilfeart anders aufgebaut. 
Trotz aller Unterschiede in den Arbeits-
abläufen sind die Anforderungen an 
eine gut funktionierende Software zur 
Leistungssachbearbeitung in allen Kommunen 
gleich: Die Summenbildung aus den einzelnen 
Berechnungen muss z.B. korrekt nachvollziehbar 
und übersichtlich sein. 

Die Sachbearbeiter müssen schnell und ohne 
umständliches Suchen zu den einzelnen 
Berechnungen kommen, um diese zu bearbeiten. 
Außerdem muss für jeden Leistungsfall schnell 
der aktuelle Stand ersichtlich sein. Entscheidend 
ist auch, dass globale Änderungen (z. B. 
Regelsatzänderungen) zentral gepflegt werden 
und sich auf den relevanten Fallbestand 
automatisch auswirken. comp.ASS-LSB wurde 
speziell für diese Anforderungen entwickelt.

So rechnen Sie mit comp.ASS

Der Berechnungsgang ist Kern und Ausgangs-
punkt in comp.ASS-LSB. Das Programm zeigt in 
dieser Berechnungsübersicht, wie sich die 
Leistung für den Hilfeempfänger berechnet und 
wie diese auf Zahlungsempfänger aufgeteilt wird.
Die Anschrift, Texte zum Leistungsfall, Beihilfen,
Zahlungspflichtige, usw. werden ebenfalls
eingeblendet.

Der Sachbearbeiter hat die Möglichkeit, 
sofort Korrekturen und Ergänzungen 
vorzunehmen, z. B. den Gültigkeitszeitraum 
einer Berechnung zu ändern, indem er die 
entsprechende Zeile einfach anklickt und somit 
in die jeweiligen Bearbeitungsfunktionen 
gelangt. Nach Abschluss der Anpassungen 
erhält er automatisch eine neu aufbereitete 
Berechnungsübersicht und kann die 
Auswirkungen direkt nachvollziehen.

Das Navigieren im Berechnungsgang ist 
benutzerorientiert. Sie müssen sich dazu
weder mühsam durch Baumstrukturen klicken, 
noch mehrere Seiten durchblättern, 

sondern können die denkbar einfachste 
Bedienungsfunktion ausführen: Durch Anklicken 
der betreffenden Daten werden Sie direkt an 
die Stelle geführt, an der Sie Änderungen 
vornehmen können oder zu der Sie weitere 
Details sehen möchten. Alternativ können 
Sie jederzeit alle Funktionen direkt über das 
„Funktionsfeld“ aufrufen oder in der Menüleiste 
auswählen.

Sie erreichen in comp.ASS mühelos alle 
Fallfunktionen. Egal, welchen Weg Sie wählen –
es wird die Funktion geöffnet, die für die
ausgewählte Textzeile „zuständig“ ist. An jeder
Stelle lassen sich individuelle Texte zum Fall oder 
zur Berechnung erfassen, wenn Sie die 
Notwendigkeit dazu sehen. Diese Texte stehen 
entweder nur in der Ansicht oder, wenn Sie es 
wünschen, auch erläuternd im Bescheid.

Daten für die Leistungsfallberechnung lassen 
sich jederzeit verändern oder zeitlich neu 
zuordnen, sowohl personenabhängig (z. B. 
Einkommen, Mehrbedarf) als auch personen-
unabhängig (z. B. Kosten der Unterkunft). 
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Gerne stellen wir Ihnen im Rahmen einer  
Präsentation – vor Ort oder online – unser 
Produkt und unsere Serviceleistungen vor. 
Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit unserem 
Berater, der Ihnen auch bei allen weiteren Fragen 
gerne zur Verfügung steht:

Haben Sie weitere Fragen?

Ihr Ansprechpartner:
Karl-Heinz Köhler 
Tel.: 0261 201615-705
karl-heinz.koehler@prosozial.de

Auch eine rückwirkende Berechnung ist ohne
zeitliche Begrenzung möglich – mit
entsprechenden Bescheiden und einer
maschinellen Zuordnung von Nachzahlungen 
und/oder Einbehalten.

Aus dem Berechnungsgang heraus können die 
Leistungsberechnungen des Vormonats, des 
Folgemonats oder eines frei definierbaren 
Zeitraums aufgerufen werden. So können Sie 
berechnungsrelevante Veränderungen im 
Fallverlauf einfach nachvollziehen. 

Kontoauszug

Mit der Funktion „Kontoauszug“ kann sich der 
Leistungssachbearbeiter einen schnellen 
Überblick über alle erfolgten Zahlungs-
vorgänge verschaffen. 

Im Kontoauszug werden alle buchungs-
technischen und fallspezifischen Vorgänge 
eines Leistungsfalls zusammengefasst, d. h. 
Bescheiderstellung, Sollstellungen für laufende 
Leistungen, Sollstellungen für einmalige 
Leistungen, Buchungen, Einbehalte/Nach-
zahlungen, Sachbearbeiterwechsel usw. 

Sämtliche Informationen zu jedem Einzelfall 
sind damit erfasst und ständig im Überblick. 
Es besteht auch die Möglichkeit, sich gezielt 
die Werte nur eines Zahlungsempfängers 
anzeigen zu lassen.

Ihre Vorteile mit comp.ASS

als Sachbearbeiter

In comp.ASS-LSB ist als zentraler Ausgangs-
punkt immer die aktuelle Berechnung der 
Leistung sichtbar. Über diese Ansicht kann der 
Sachbearbeiter bequem zu allen berechnungs-
relevanten Daten gelangen. 

Durch das schnelle Wechseln der aktuellen 
Berechnung in den Vormonat oder in die 
Zukunft gewinnt der Sachbearbeiter einen 
differenzierten Überblick über den 
Leistungsanspruch.

Im Kontoauszug zeigt comp.ASS alle Än-
derungen und Bewegungen übersichtlich an. 
Der Sachbearbeiter sieht auf einen Blick, wann 
welche Leistung zum Soll gestellt wurde.

für Ihr Amt

Durch die hohe Flexibilität des Systems
können Systembetreuer neue Berechnungen 
anlegen und damit schnell auf neue An-
forderungen reagieren. Umgehungsstrategien 
sind dazu nicht notwendig und werden deshalb 
auch nicht zugelassen. 

Alle Fallkonstellationen lassen sich in 
comp.ASS abbilden und werden korrekt 
berechnet. Das System ist voll rück-
rechnungsfähig.

In den Berechnungen können je nach Art ver-
schiedene Inhalte hinterlegt sein, so z. B. bei 
Miete die Angemessenheit oder bei Sach-
leistungen die Höhe, gegliedert nach Hilfeart, 
Alter und Geschlecht. Alle hinterlegten Daten 
sind vom Systembetreuer veränder- bzw. 
anpassbar.


