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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe leser,

es freut uns sehr, dass Sie sich für unsere Sicht-
weisen, unsere Software und Services interes-
sieren. Als mitarbeiter/in oder leiter/in eines Be-
rufsbildungswerkes leisten Sie einen wichtigen 
gesellschaftlichen Beitrag. Junge menschen mit 
unterschiedlichen Handicaps auf ihrem weg zum 
Beruf, zu einer Beschäftigung, zu einer Arbeit 
zu begleiten, ist sicher eine spannende Aufga-
be. Die Anforderungen, diese mammutaufgabe 
zu stemmen und insbesondere eine individuelle 
förderung zu gewährleisten, wachsen ständig. 
Der steigende kostendruck im Sozialbereich, die 
Zunahme von psychischen erkrankungen oder 
eine zunehmend individualisierte gesellschaft 
sind nur einige der Herausforderungen, die Sie 
meistern wollen. und das bei sich ständig än-
dernden politischen rahmenbedingungen.

Die organisation der vielfältigen Aufgaben erfor-
dert professionalität. Das fängt damit an, dass 
der Bedarf der Jugendlichen zusammengetra-
gen, erfasst und dokumentiert werden muss. 
Hierbei hilft ihnen professionelle Software. Be-
sonders gut hilft sie, wenn Sie die informationen 
im prozess strukturiert erfassen können. Sind 
die erfassten Daten dann noch gut vernetzt, 
übersichtlich dargestellt, schnell wiedergefun-
den, einfach kommuniziert und gegebenenfalls 
auch in strukturierter form wieder ausgegeben, 
dann erweist ihnen Software (mehr-)wertvolle 
Dienste. 

Für Menschen 
jeden Geschlechts

unsere Dienstleistungen und produkte 
und vor allem unser Denken und unsere 
werte sind geschlechtsneutral. Sollten wir 
dem in unseren texten einmal nicht kon-
sequent Ausdruck verleihen, so liegt das 
daran, dass wir unsere Sprache möglichst 
einfach halten wollen. wir bitten Sie um 
Verständnis.

SoftwAre unD 
SerViceS 
für menScHen
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comp.ASS 21 ist unsere softwareseitige Antwort 
auf ihre Anforderungen. comp.ASS 21 hilft ihnen 
als Software, als kommunikations- und informa-
tionsplattform, als ganzheitliche it-lösung, ihre 
Organisation effizient und effektiv zu steuern. 
Dank integrierter casemanagement-tools hat 
comp.ASS 21 aber auch ihre jugendlichen reha-
bilitanden im Blick. So können Sie mit comp.ASS 21 
einerseits ihre organisationsprozesse sehr gut 
abbilden und steuern. Andererseits verfügen 
Sie als lehrer/in, Ausbilder/in oder wohnheim-
betreuer/in, als fachkraft im medizinischen und 
psychologischen fachdienst, als casemanager/
in oder in welcher rolle Sie auch aktiv sind über 
moderne tools, die Sie bei der individuellen för-
derung unterstützen. Doch lesen und sehen Sie 
selbst, ob wir ihre perspektive getroffen haben. 
natürlich kann diese Broschüre nur einen klei-
nen teil dessen zeigen, was comp.ASS 21 für 
ihre organisation und damit auch für ihre re-
habilitanden leisten kann. Sprechen Sie uns an, 
wenn Sie mehr über unser komplettservicean-
gebot aus Software, Beratung und projektreali-
sierung erfahren möchten. wir sind gerne für Sie 
da – mit Software und Services für menschen 
des 21. Jahrhunderts. 

mit besten empfehlungen

ihr christoph Spitzley, 
prosozial gmbH, 
geschäftsführer und 
Bereichsleiter freie träger 

www.prosozial.de Unsere Erfahrung, 
Ihr Vorteil

wir von prosozial beschäftigen uns seit 
mehr als 20 Jahren damit, ihnen ihre ver-
antwortungsvolle Arbeit leichter zu machen. 
Damit dies gelingt, arbeiten bei uns auch 
mitarbeiter, die zuvor in unterschiedlichen 
einrichtungen tätig waren und in stetigem 
Austausch mit unseren kunden sind.
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perSpektiVe teilneHmer:

Von der Anfrage bis zur Zusage – 
Aufnahmen in nur einem tag

„Der Mensch im Mittelpunkt“ – diesen Slogan be-
anspruchen mittlerweile viele unternehmen und so-
ziale einrichtungen für sich. Doch was bedeutet es 
wirklich, den menschen in den mittelpunkt aller Be-
mühungen zu stellen? wie äußert es sich? was be-
deutet es für ein Berufsbildungswerk? und wie kann 
eine Software dieses Ziel unterstützen? 

Beginnen wir mit einem prozess, an dem fast alle 
in einem Berufsbildungswerk beteiligt sind, bevor wir 
dann in die einzelnen Bereiche mit ihren verschiede-
nen perspektiven hineinzoomen. Der Aufnahmepro-
zess ist  für alle Beteiligten ein zentraler und gleich-
zeitig auch sehr komplexer Vorgang. Schließlich geht 
es für den teilnehmer/die teilnehmerin darum, das 
richtige Berufsbildungswerk für sich zu finden und 
die passende förderung zu bekommen. es geht um 
wegweisende entscheidungen für die Berufsausbil-
dung und meist für die nächsten 3-4 Jahre und mehr. 
für das BBw geht es darum, zu entscheiden: Haben 
wir das passende Angebot für diesen teilnehmer/
diese teilnehmerin? Haben wir die benötigten res-
sourcen (Ausbildungsplatz, Schulplatz, wohnplatz, 
fachdienstangebote)? Darüber hinaus geht es aber 
auch darum, ob es genügend Bewerber gibt, ob alle 
Anfragen bedient werden können; es geht um die ei-
gene Auslastung und – nicht zuletzt – um das unter-
nehmerische überleben. 

Schauen wir uns doch einmal einen Beispiel-
Fall an: 

teilnehmer X, ein verschlossener Junge mit Auffäl-
ligkeiten in der Schule und einem diagnostizierten 
Asperger-Syndrom, findet keinen Ausbildungsplatz 
und wird durch die Berufsberatung an ein Berufsbil-
dungswerk verwiesen. 

„Bei der Veränderung der prozesse unterstützt 
comp.ASS 21 ganz fantastisch – vor allem durch 
das vernetzte Arbeiten. früher zog ein Aufnah-
meverfahren in 14 tagen übers gelände bis je-
der Abteilungsleiter den umlauf bei sich auf dem 
Schreibtisch hatte. Heute kann es sein, dass wir 
die Aufnahmeanfrage morgens auf den tisch 
bekommen und am gleichen nachmittag schon 
die Zusage rausgeht.“ 

(Werner Schmidberger, 
QM-Beauftragter und comp.ASS 21-Projektverant-
wortlicher des BBW der Stiftung Liebenau)
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nach einer Besichtigung und einem informations-
gespräch entschließt er sich, dort eine Ausbildung 
aufzunehmen. er stellt mit Hilfe seiner eltern einen 
Antrag, erhält die genehmigung und bewirbt sich 
dann im BBw liebenau um einen Ausbildungsplatz 
mit wohnung.
wenn Sie in einem BBw tätig sind, können Sie sich 
vorstellen, was jetzt alles für teilnehmer X gemanagt 
werden muss. – können Sie sich auch vorstellen, 
dass die komplette Aufnahme in einem tag erledigt 
sein kann? für alle, die sich das nicht vorstellen kön-
nen: Das bedeutet, dass alle Abteilungen informiert 
sind und ihr „okay“ nach Sichtung gegeben haben: 
Ja, das passt. „Alle Abteilungen“ sind in dem fall 
die Verwaltung, die finanzabteilung, die Schule, die 

Ausbildungsabteilung, das wohnheim, die Abteilung 
Diagnostik und entwicklung und natürlich der Bil-
dungsbegleiter, denn der ist im BBw liebenau ver-
antwortlich für diesen Aufnahmeprozess.
Ja, einen so komplexen Aufnahmeprozess kann man 
in kurzer Zeit managen, wenn man eine Software 
hat, die alle informationen aufnehmen kann, die es 
erlaubt, schnell zu kommunizieren, und die die ein-
zelnen Schritte nachvollziehbar macht. Das gilt auch 
für andere prozesse, wie z.B. das immer wiederkeh-
rende rehaplan-gespräch, zu dem ebenfalls alle 
relevanten Beteiligten mit ihren informationen zur 
entwicklung beitragen, damit dann ein verbindlicher 
plan mit teilnehmer X abgestimmt werden kann.
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Der Aufnahmeprozess mit comp.ASS 21

Anfrage an die Verwaltung

Die mitarbeiterin/der mitarbeiter in der Verwaltung scannt das Bewerbungsschreiben und nimmt erste Da-
ten zur Person auf. Dabei hilft das Scanerfassungsprofil mit Texterkennung, die Daten schnell zu erfassen. 
Das beiliegende gutachten wird direkt in den eingangskorb des fachdienstes Diagnostik und entwicklung 
„gelegt“, der damit auch das leserecht dafür innehat. Außerdem werden die Bildungsbegleiter/innen, die für 
die koordination des Aufnahmeprozesses verantwortlich sind, über die Bewerbung bzw. Anfrage informiert 
(mittels einer Aufgabe in ihrem zentralen eingangskorb).

Bildungsbegleiter/innen managen die Ressourcenfrage

Die Bildungsbegleiterin/der Bildungsbegleiter arbeitet zuvor definierte Checklisten ab und 
verteilt die Aufgaben im Berufsbildungswerk.

• Haben wir den passenden Ausbildungsplatz? 
• Haben wir einen freien Wohnheimplatz?
• Haben wir einen Platz in der angegliederten Berufsschule?
• Können wir psychologisch oder medizinisch unterstützen?

Dank der digitalen kommunikation auf Basis einer einzigen, elektronischen Akte können alle Beteiligten 
parallel arbeiten und sich schnell abstimmen. es entstehen keine redundanzen, das übliche „Datenchaos“ 
bleibt aus. Jede Abteilung legt, nach überprüfung der unterlagen, die jeweils geplante maßnahme in 
comp.ASS 21 an und gibt ein feedback an die Bildungsbegleitung. 
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Aufgabenchecklisten und das Delegieren von Aufgaben erleichtern den Prozess.

Anfrage an die Ausbildungsabteilung
Anfrage an den wohnbereich
Anfrage an die Schule
Anfrage an den med. psych. fachdienst



Der Teilnehmer im Mittelpunkt

wenn der Bildungsbegleiter/die Bildungsbegleiterin alle positiven feedbacks beisammen hat, erstellt er/
sie mit wenigen klicks die Aufnahmeunterlagen. Dann versendet er/sie die Zusage per e-mail – direkt aus 
comp.ASS 21.

im Hintergrund erstellt comp.ASS 21 für jede Abteilung eine übersicht, und zwar ständig aktuell. So haben 
alle Beteiligten im Blick, wer kommt (und wie viele) und können auf dieser grundlage besser planen. Die 
organisation gewinnt so an transparenz, planungssicherheit und Souveränität.
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Ihre Vorteile auf einen Blick:

• Intelligente digitale Checklisten erleichtern die Aufnahmeprozesse
• Eine teilnehmerakte schafft transparenz für alle Beteiligten
• Von der Anfrage bis zur Zusage sind es nur wenige und kurze Wege
• Alle relevanten Daten sind nach der Aufnahme zur weiteren Planung im System  

Alle Maßnahmen angelegt, alle Aufnahme-Aufgaben erledigt.

Frau Schnipper kann ihre Zusage erhalten.

Anfrage an die Ausbildungsabteilung
Anfrage an den wohnbereich
Anfrage an die Schule
Anfrage an den med. psych. fachdienst



mittlerweile ist es keine frage mehr für ein un-
ternehmen in der Sozialbranche, ein bzw. meh-
rere verschiedene it-Systeme einzusetzen. 
in den finanz- und personalabteilungen ist es 
längst üblich, rechenprozesse hoch standardi-
siert zu automatisieren. Durch die einführung 
der eM@w-Pflicht seitens der Bundesagentur 
werden auch teilnehmer- und maßnahme-Daten 
zunehmend standardisiert ausgetauscht. Das 
em@w-Verfahren allerdings ist lediglich auf den 
Datenaustausch mit der BA ausgerichtet – und 
nicht für interne Abläufe innerhalb eines unter-
nehmens konzipiert.

Die frage, die sich ihnen als geschäftsführer/in 
stellt, ist also nicht: „Benötigen wir eine fachsoft-
ware?“, sondern „Was soll eine Fachsoftware 
für unser Unternehmen leisten können?“. 

im Vordergrund stehen dabei zunächst – in der 
Sprache des Qualitätsmanagements gespro-
chen – ihre Kernprozesse Qualifizieren, Bil-
den, Beschäftigen und Vermitteln. Als fachliches 
konzept auf der Einzelfallebene hat sich hier 
das casemanagement durchgesetzt.  Auf der 
Organisationsebene sind die Anforderungen 
des casemanagements theoretisch auch klar, 
allerdings hapert es oft noch bei der praktischen 
umsetzung.

perSpektiVe geScHäftSfüHrung:

Alle Daten im Blick – alle prozesse im griff
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eine lösung für 
individuelles unD 
organisatorisches 
casemanagement

9

• IT Kosten senken    durch eine nutzung über Software as a Service (SaaS) 
      und dadurch geringeren Pflegeaufwand und geringe 
     it-investitionskosten;

• Zeit einsparen         wenige Schnittstellen, wenige medienbrüche,  
     geringerer Schulungsbedarf bei hoher Datenqualität    
     und schlanken prozessen für ein gutes Qm;

• Planungssicherheit 
 schaffen           durch verlässliche Daten für ein wirksames
     fachcontrolling;

• Kundenorientierung 
 erreichen           durch optimale casemanagement-tools, durch hohe    
     transparenz sowie klare und einfache kommunikation 
     innerhalb der organisation.

wie soll also die Softwarelandschaft eines Be-
rufsbildungswerks aussehen, damit das unter-
nehmensziel umgesetzt werden kann? 
prosozial hat darauf eine Antwort: comp.ASS 21 
- die unternehmenslösung. und das Beste da-
ran: es gibt nur eine Software, eine Daten-
bank, eine it-lösung, um die prozesse sowohl 
auf einzelfallebene als auch auf organisations-
ebene abzubilden. Sowohl die einzelfallhilfe 

und damit die fallbegleiter (casemanager, Job-
coaches, Bildungsbegleiter, Sozialpädagogen, 
Anleiter, Ausbilder, erzieher, lehrer, Vermittler) 
als auch die organisatoren (Verwaltung, pro-
jektleitung, Abteilungsleitung, Qm-Beauftragte, 
Administratoren, geschäftsführung) mit all ih-
ren Angeboten und kommunikationsbedürfnis-
sen werden optimal unterstützt.



Und was können Sie als Geschäftsführer/in ganz konkret für Ihren Alltag, 
für Ihre Aufgaben der Unternehmensleitung von comp.ASS 21 erwarten? 

comp.ASS 21 ermöglicht/bietet Ihnen 

• (fast) alle Daten in einem System
• hoch verfügbare Unternehmensdaten (Kunden, Mitarbeiter, Organisation) 
• schnelle, einfache, sichere und wirksame Kommunikation im Unternehmen – alles ist mit den 
 relevanten Daten (Dokumente, projekte, personen) vernetzt
• effizientes Sitzungsmanagement, inkl. Dokumentation und Aufgabenmanagement
• einen schnellen Überblick über statistische Daten (Stammdaten, Maßnahme-Daten) 
 auch ohne controller
• eine gute Übersicht über wesentliche Erfolgsfaktoren (aufbereitet durch ein Controlling nach 
 den Vorgaben der BAg BBw), wie z.B.

10
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erfolgsfaktoren 
einfach im Blick

 • Belegungsquote
 • Abbruchquote
 • Vermittlungsquote
 • Verbleibsquote
 • Krankenstand
 • Personalverteilung
 • Umsatz
 • Forecast der zu erwartenden Einnahmen auf Grundlage 
  der aktuellen Belegung.
  u.v.m.

mit comp.ASS 21 haben Sie ein nützliches und wirksames instrument zur leitung eines 
Sozialunternehmens an der Hand.



Auch in Berufsbildungswerken setzt sich das 
Handlungskonzept des casemanagements im-
mer mehr durch. So wurden und werden die 
sozialpädagogischen fachkräfte immer mehr zu 
casemanagern ausgebildet.

Als casemanager/in managen Sie also „den 
fall“ oder, anders gesprochen: Sie haben die 
Aufgabe, den rehabilitanden/die rehabilitandin 
in persönlichen fragen zu beraten, und beglei-
ten ihn/sie bei seinem Ziel der beruflichen und 
gesellschaftlichen integration. Dabei koordinieren 
Sie den gesamten prozess, bereiten beispiels-

weise die zentral wichtige rehaplan-konferenz 
vor, bringen alle prozessbeteiligten zusammen 
und haben die vereinbarten Ziele, maßnahmen 
und Aufgaben im Blick. Bei diesem kernprozess 
unterstützt Sie comp.ASS 21 umfassend und 
fachlich fundiert mit dem Megatool der Hilfepla-
nung. Dieses hervorragende planungstool hilft 
ihnen, alle Aspekte zusammenzubringen. Dabei 
erfüllt comp.ASS 21 – nach Aussage von fach-
leuten wie prof. Dr. peter löcherbach oder prof. 
Dr. michael klassen – die Ansprüche des case-
managements aus Sicht der Dgcc.

perSpektiVe BilDungSBegleitung/cASemAnAgement:

Den Fall managen – wirksam und effizient

kernprozess des 
casemanagements: 
Die Hilfeplanung.
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Erstgespräch und Assessment

in den ersten wochen machen sich die verschiedenen Abteilungen ein Bild vom rehabilitanden bzw. von 
der rehabilitandin. Das halten die einzelnen Abteilungen dann detailliert fest und erfassen ihre einzelnen 
einschätzungen strukturiert im Assessment-tool von comp.ASS 21. Jetzt können entwicklungen, Auffälligkei-
ten, Ressourcen als moderne Grafik (Assessmentspinne) gut sichtbar gemacht werden. Auch Verläufe lassen 
sich übersichtlich darstellen. Selbstverständlich können Dokumente (z.B. der Selbsteinschätzungsbogen), 
Bemerkungen und Begründungen dokumentiert und der Hilfeplanung zugeordnet werden.
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Planung einer Rehaplankonferenz
Die Reha-Gespräche

In festgelegten Zeitabständen finden Reha-Gespräche statt, die mit comp.ASS 21 geplant und dokumentiert 
werden. Die ergebnisse (Ziele, maßnahmen, Aufgaben, termine) werden in der Hilfeplanung festgehalten. 
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Alle Termine der Rehakonferenzteilnehmer im Blick: Die Terminsuche wird einfacher, Überschneidungen werden 
direkt angezeigt. 

Das virtuelle Büro: Alle Zuständigkeiten und Eingangskörbe im Blick, schnelle Navigation in alle Akten.



Alles auf dem Schirm
Das virtuelle Büro:  
Ihre Aufgaben, Termine und Teilnehmer im Blick

Selbstverständlich haben Sie als casemanager/in in comp.ASS 21 auch 
Ihr eigenes virtuelles Büro. Hier finden Sie eine Liste Ihrer Rehabilitanden 
(unter „ich bin zuständig für“), ihre Aufgaben, ihre termine u.v.m.

15

Die Hilfeplanung 

Die Hilfeplanung in comp.ASS 21 ist somit nicht nur DAS planungstool, sondern auch DAS monitoring-tool 
für Sie als casemanager/in. Vereinbarte Ziele mit fälligkeiten, zu erledigende Aufgaben aller Beteiligten, 
Hilfeplandokumente und -berichte, vereinbarte maßnahmen, termine: mit comp.ASS haben Sie „alles auf 
dem Schirm“.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

• Eine Stelle mit allen relevanten Informationen für die Hilfeplanung
• Steuerung der Hilfeplanung durch Zugriff auf passende Angebote der gesamten Organisation
• Förderplandokumente, die sich automatisch aus den Daten füllen und einfach ergänzt werden können
• Ressourcenorientiertes Assessmenttool mit ICF-BBW-Standard
• Gut vorbereitete Rehakonferenzen durch vernetzte Dokumente und einfache Gruppentermin-  
 planung der rehakonferenz
• Eine zentrale Personenakte
• Alle Vorgänge im virtuellen Büro, in direktem Zugriff

Die Hilfeplanung: Ziele, Termine, Maßnahmen und Hilfeplan – alles im Blick.



„Ziel ist, die Betreuten entsprechend ihrer 
persönlichen möglichkeiten stark zu ma-
chen für eine erwerbstätigkeit.“ – So be-
schreibt man beim Berufsbildungswerk 
der Stiftung liebenau, einem unserer 
referenzkunden, die Hauptaufgabe des 
fachdienstes Diagnostik und entwick-
lung. Hierzu bietet der fachdienst ein 
ganzes Spektrum von leistungen, die die 
kollegen aus den anderen Abteilungen 
einfach buchen können. 

für die eignungsdiagnostik sind natür-
lich die Assessmenttools rund um den 
Teilnehmer hoch relevant. Sie sind eine 
grundlage für die planung der vielen 
Angebote, die natürlich auch organisiert 
werden müssen. comp.ASS 21 unter-
stützt auch hierbei umfassend.

perSpektiVe fAcHDienSt DiAgnoStik unD entwicklung:

Stärken Stärken – mit StArkem SerVice

16
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alle angebote auf einen Blick

17

Mehrere Assessmentperspektiven
Beobachtung der Entwicklung

für den psychologischen fachdienst ist die entwicklung interessant. Dank der historischen Abbildung im 
Assessmenttool von comp.ASS 21 und z.B. der Spinnengrafik können Entwicklungen in verschiedenen 
Bereichen gut transparent gemacht werden. eine wichtige Hilfe für entwicklungsgespräche.

comp.ASS 21 bietet ihnen einen guten überblick über sämtliche Angebote des fachdienstes. eine effektive 
und effiziente Art, die Belegung der Angebote zu steuern. Selbstverständlich sind hinter jedem Angebot die 
passenden Zertifikate hinterlegt.

Zwei Beobachtungspunkte auf einen Blick.



Diagnosen erfassen und auswerten

Zu ihren Aufgaben als mitarbeiter/in des fachdienstes Diagnostik und entwicklung gehört es, die Diagnosen 
der rehabilitanden möglichst sorgfältig zu erfassen. Das ist wichtig, damit die weitere förderung gezielt dar-
auf abgestimmt werden kann. comp.ASS 21 ermöglicht ihnen eine genaue und doch komfortable erfassung 
der Daten und erleichtert dann die Auswertung. Daraus erhalten Sie z.B. Hinweise auf entwicklungen, wie 
z.B auf die Zunahme von psychischen krankheitsbildern, so dass Sie rechtzeitig neue Angebote entwickeln 
können.

18

Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF)

Die eignungsdiagnostik basiert auf und sorgt für fachliche Standards. Dafür haben wir – in Zusammenarbeit 
mit unserem referenzkunden in ravensburg – den aktuell in allen Berufsbildungswerken gültigen icf-As-
sessmentsatz (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) in comp.ASS 21 
eingearbeitet. Das icf-Assessment bildet die grundlage für die reha-planung (siehe Seite 13).

Aussagekräftige Auswertungen - übersichtlich und komfortabel.

Gestalten Sie Ihr Angebot leicht verständlich.
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Datenschutz

Sie arbeiten mit sensiblen, sehr persönlichen Daten: Diagnosen, Anamnesen und gutachten müssen diskret 
behandelt und angemessen geschützt werden können. Dafür sind die verschiedenen Datenschutz-tools in 
comp.ASS 21 für Sie von großem Vorteil, wie z.B. das Sozialgeheimnis in der termindokumentation, der le-
seschutz von Dokumenten, das Arbeiten in geschützten lesezugriff-gruppen und mehr.  

Terminplanung

Sie planen und organisieren viele Einzeltermine mit den Personen, die Sie betreuen. Daher profitieren Sie 
besonders von der zentralen terminvergabe für teilnehmer in comp.ASS 21. So können Sie unnötige warte-
zeiten auf verhinderte teilnehmer deutlich reduzieren.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

• Umfassende Auswertungstools für Diagnosen
• Angebotsverwaltung für gute Angebotsplanung
• Assessmenttools für gute Entwicklungsgespräche
• Daten von Anfang an gut geschützt

Zu Ihrer Sicherheit: Gutachten im Leseschutz.



perSpektiVe AuSBilDung:

Herausforderungen meistern – mit System

Die Ausbildung junger menschen nach in-
dividuellen förderplänen, nach Berufsbil-
dungsgesetz und Handwerksordnung ist 
die kernaufgabe eines Berufsbildungs-
werks. entsprechend spielen Sie als Aus-
bilder/in für die Jugendlichen eine zentra-
le rolle. Dabei gilt es, täglich den Spagat 
zwischen den hohen Anforderungen des 
Ausbildungsrahmens einerseits und den 

individuellen Förderbedarfen anderer-
seits hinzubekommen. comp.ASS 21 un-
terstützt Sie bei genau dieser Herausforde-
rung. Alle Ausbildungsmaßnahmen sind 
in comp.ASS 21 individuell abgebildet, so 
dass im ergebnis die Besetzung der ein-
zelnen Ausbildungsplätze jederzeit nach-
vollziehbar ist.

20
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Lerninhalte zuordnen und überwachen 

mit comp.ASS 21 halten Sie als Ausbilder/in in ihrer termindokumentation die Anwesenheit der teil-
nehmer fest. Auch Abwesenheitsgründe und die konkret vermittelten lerninhalte tragen Sie dort ein. 
Die termin- und Anwesenheitserfassung ist somit das wichtige zentrale Alltagsinstrument für Ausbilder/
innen in comp.ASS 21. übrigens: Die Daten für die em@w-meldung sind somit auch schon erfasst.

21

Ihre Vorteile auf einen Blick:

• Der komplette Ausbildungsplan in einem System
• Monitoring mit Ampelliste zu den vermittelten Inhalten
• Dokumentation und Anwesenheitserfassung in einem Schritt
• Ausbildungsplatzbelegung tagesaktuell
• Assessments für Arbeitsproben hinterlegbar

für die Ausbilder ist es natürlich wichtig, dass alle Ausbildungsberufe sowie Ausbildungs- und praktikums-
stellen im System hinterlegt sind, um die inhalte und Besetzung zu planen. So wird z.B. nachvollziehbar, 
wie viele Auszubildende in welchem Jahr und in welchem Beruf ausgebildet werden.

Termindokumentation mit Lerninhalten 
und Anwesenheitsnotiz.



Controlling und Monitoring 

für Bereichs- oder Betriebsleiter/innen ist es ganz wichtig zu wissen: wie weit sind die lerninhalte umge-
setzt? werde ich meinem Ausbildungsauftrag gerecht? Durch die zentrale Datenerfassung in comp.ASS 21 
ist es möglich, eine entsprechende Übersicht (Liste und Grafik) zur Verfügung zu stellen, um den Lernstand 
eines jeden Auszubildenden auf knopfdruck aufzurufen. eine Ampel zeigt an, wo noch konkrete Hand-
lungsbedarfe sind.

22

Mit comp.ASS 21 haben Sie die Anwesenheiten Ihrer Teilnehmer nicht nur einfach im Blick, 
sondern auch schnell erfasst.



Schnell informiert: VIP-Nachrichten 

Besondere Vorkommnisse in der werkstatt, im wohnheim, in der Schule, wie z.B. eine plötzliche erkran-
kung, eine vergessene medikamenteneinnahme oder eben eine krise können über die Vip-nachrichten-
funktion schnell versendet und empfangen werden. Die Vip-funktion in comp.ASS 21 ermittelt für Sie 
automatisch und aktuell, wer zu informieren ist.

23

Alle Ausbildungsstellen und Praktikumsstellen übersichtlich in einem System

für die Ausbilder ist es natürlich wichtig, dass alle Ausbildungsberufe sowie Ausbildungs- und praktikums-
stellen im System hinterlegt sind, um die inhalte und Besetzung zu planen. So wird z.B. nachvollziehbar, 
wie viele Auszubildende in welchem Jahr und in welchem Beruf ausgebildet werden.



perSpektiVe ScHule:

Auf gute Zusammenarbeit - 
integrierte it für integrierte Schulen  

in Deutschland hat die duale Ausbildung, 
bestehend aus der praktischen Ausbil-
dung einerseits und der schulischen Aus-
bildung andererseits, eine erfolgreiche 
langjährige tradition. für Auszubildende 
in einem Berufsbildungswerk ist es von 
großem Vorteil, eine integrierte Schule zu 
besuchen, weil theorie und praxis ein-
fach eng miteinander verzahnt sind. 

Das Zusammenwirken von Lehrern, 
Ausbildern und Bildungsbegleitern – 
wichtige Bezugspersonen im leben der 
Auszubildenden – wird durch die gemein-
same trägerschaft begünstigt und ermög-
licht eine ganzheitliche förderung. 

24
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comp.ASS 21 unterstützt die Zusammenarbeit aller Beteiligten, eröffnet dafür neue Möglichkeiten:

• Durch den Aufnahmeprozess in comp.ASS 21 weiß die Schulleitung sehr früh, welche 
 Ausbildungsklassen entstehen und welche lehrkräfte wie eingesetzt werden müssen.

• Die Schulverwaltung kann die relevanten Dokumente einfach direkt in comp.ASS 21 erstellen 
 (Schülerausweis, meldeformulare).

• Lehrerplanung, Stundenplanung, und Schüler-
 Lehrer-Zuordnung: Durch eine import-Schnittstelle zur lehrerplanungssoftware Untis wird in   
 comp.ASS 21 automatisch für jeden lehrer und jeden Schüler ein eigener kalender erstellt,   
 der die jeweiligen unterrichtsstunden genau darstellt. Dieser wiederum dient als grundlage für 
 ein digitales Klassenbuch, das – sogar mobil – von den lehrern eingesehen und ausgefüllt 
 werden kann.

• comp.ASS 21 liefert auf Knopfdruck die jährlich benötigte Jahresstatistik für die landesbehörde.

• Eine wesentliche Erleichterung jeweils zum Halbjahr bietet der Zeugnisdruck durch 
 importieren der Zeugnisnoten nach den Zeugniskonferenzen.

Der grösste und unschlagbare Vorteil besteht darin, alle Daten in einem System zu haben. 

So können z.B. auch die lehrer via comp.ASS 21 komfortabel und sicher mit Ausbildern, Bildungsbegleitern, 
wohnbetreuern kommunizieren, um sich z.B. über besondere förderbedarfe oder die persönliche 
entwicklung ihrer gemeinsamen teilnehmer auszutauschen. Die leitung des Berufsbildungswerks 
schließlich gewinnt an überblick über alle Angebote, auch die Schulangebote. 

Diese transparenz hilft natürlich auch beim erarbeiten des einen, gemeinsamen Rehaplans: 
es geht nichts verloren, es wird nichts vergessen. Alle Bereiche sind auch durch comp.ASS 21 
miteinander verbunden und transparent.

25



Stundenpläne: Import-Schnittstelle zu Untis 

Untis ist eine führende Softwarelösung für Schulen und erleichtert der Schulleitung die lehrereinteilung und 
Stundenplangestaltung; ein ganzes Berufsbildungswerk verwalten kann sie jedoch nicht. – was liegt da näher, 
als die Vorteile der Stundenplanungssoftware mit comp.ASS 21 zusammenzubringen? Sie können ihre Stun-
denplanung einfach importieren und comp.ASS 21 generiert daraus für jeden Schüler, jeden lehrer einen 
individuellen Stundenplan sowie ein gemeinsames klassenbuch für jede unterrichtsstunde. So ist für alle 
Beteiligten mühelos ersichtlich, welcher teilnehmer wann wo welchen unterricht hat. 

Das digitale Klassenbuch

im digitalen klassenbuch können Sie als lehrer/in für jede unterrichtsstunde dokumentieren, was unterrich-
tet wurde, welche besonderen Vorkommnisse es gab, ob jemand gefehlt hat oder zu spät kam. für den fall, 
dass es ihnen zeitlich nicht gelingt, die klassenbucheinträge direkt in der Schule vorzunehmen, können Sie 
das auch mobil über unsere webkomponente SAm (z.B. von zuhause aus) nachholen (Sam, siehe Seite 31).

26

Stundenplanung einfach aus UNTIS importieren.



Zeugnisse/Schülerausweise/
sonstige Vorlagen 

mit comp.ASS 21 erstellen Sie komfortabel 
Zeugnisse, Schülerausweise oder andere 
Vorlagen – eben all die Dokumente, die in 
einem Schulsekretariat benötigt werden. 
Auch als Seriendruck oder Serienmail. mit 
comp.ASS 21 haben Sie ihre Drucksachen 
und ihren Schriftverkehr im griff.

Landesstatistik für das Kultusministerium

Selbstverständlich verfügt die Schulleitung mit comp.ASS 21 tagesaktuell über alle Struktur- und 
Belegungsdaten, was besonders in der Aufnahmephase wichtig ist. Auf dieser grundlage wird 
mit wenigen klicks die landesstatistik erstellt.

27



perSpektiVe woHnen unD freiZeit:

lebenspraktische unterstützung 
umfassend unterstützen

Auf dem weg in ein selbstbestimmtes, ei-
genverantwortliches leben bietet der Be-
reich wohnen und freizeit wichtige Ange-
bote und lebenspraktische unterstützung. 
Deshalb bieten Berufsbildungswerke jun-
gen menschen die möglichkeit, während 
ihrer Ausbildung in angeschlossenen 
wohnungen und internaten grundlegen-
de Dinge des (Zusammen-)lebens zu er-
lernen. Vom einhalten der regeln einer 
Hausgemeinschaft über das regelmäßige 
Putzen, Wäschewaschen und Verpflegen 
bis hin zur freizeitgestaltung: unter fach-
kundiger Betreuung werden die rehabili-
tanden hier an ihre Selbstständigkeit her-
angeführt. Darüber hinaus kommt es aber 
auch immer häufiger vor, dass ein Team 
aus erziehern und Sozialpädagogen noch 

die Betreuung von Außenwohngruppen 
mit unbegleiteten minderjährigen flücht-
lingen managen muss. für das team ist 
es also enorm wichtig, neben einem pas-
senden wohnangebot auch stets den 
Überblick zu haben: wer wohnt wo mit 
wem? gibt es engpässe und probleme? 
funktioniert der Austausch mit anderen 
BBw-Bereichen schnell und reibungslos? 
eine Aufgabe, die hohe Anforderungen 
an das miteinander stellt. Von der über-
gabe über die Belegung bis hin zu Hilfe-
planung und freizeitmanagement – auch 
hier kann comp.ASS 21 umfassend unter-
stützen. mit wirksamen tools, die für mehr 
Übersicht und Transparenz sorgen.

28
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Das Übergabebuch – was ist aktuell im Wohnbereich los? 

im wohnheim wird in der regel im Schichtdienst gearbeitet. comp.ASS 21 ermöglicht eine digital dokumen-
tierte übergabe und verschafft ihnen so einen schnellen überblick – auch über wichtige nachrichten aus 
anderen BBw-Bereichen, die über den digitalen eingangskorb direkt abrufbar sind. 

Die einzelnen Wohneinheiten können auf die verschiedenen Gebäude verteilt werden.



Die Belegung – wer wohnt wo? 

für ihre tägliche Arbeit, aber auch mittel- und langfristig ist es wichtig zu wissen, welcher rehabilitand in 
welchem Zimmer bzw. in welcher Außenwohngruppe wohnt und wo es noch freie kapazitäten gibt. mit 
comp.ASS 21 werden diese fragen in nur einem Schritt geklärt. über die Belegungsliste weiß beispielswei-
se das pädagogische team sofort, welches Zimmer der rehabilitand aktuell bewohnt. gleichzeitig kann die 
leitung schnell überprüfen, ob noch kapazitäten frei sind.

30

Direkt aus dem Ziel in der Hilfeplanung das passende Angebot buchen.

Auch die Freizeitangebote wollen geplant werden – die Kursliste verschafft Überblick.



Effizienter Hilfe planen und Freizeit managen

eine die Zusammenarbeit fokussierende und optimierende lösung wie comp.ASS 21 stellt sicher, dass 
abteilungsübergreifend effizienter gearbeitet werden kann. So können z.B. auch die Pädagogen Ihres 
wohnen-teams einen Hilfeplan für das Jugendamt erstellen. mit dem comp.ASS 21-web-modul „SAm“ 
können sich rehabilitanden direkt online in die freizeitangebote einbuchen, so dass auch hier das lästige 
eintragen in verschiedene listen und der listenabgleich entfallen.

31

Ihre Vorteile auf einen Blick:

• Tagesaktuelle Belegungstatistik
• Überblick: Wer ist/ wohnt wo
• Freizeitangebote gut im Blick
• Hilfeplanung für Jugendämter
• Dienstbuchkommentare zugeordnet zu Bewohner
• Einfache Dokumentation von Vorkommnissen
• Transparenz und Kommunikation mit den anderen Abteilungen
• Online-Buchbarkeit von Seminar- und Freizeitangeboten (via SAM)

Über den SAM: Seminare und Kursangebote online veröffentlichen und für Teilnehmer bebuchbar machen.



perSpektiVe QuAlitätSmAnAgement:

mehr Zeit für das wesentliche – 
bei weniger Aufwand und kosten

um die Qualität von arbeitsmarktbezo-
genen Dienstleistungen und die Effizienz 
des fördersystems nachhaltig zu ver-
bessern, setzen zukunftsorientierte Be-
rufsbildungswerke fast schon traditionell 
auf ein strenges und zertifiziertes Qua-
litätsmanagement. Dabei befassen sich 
Qualitätsmanagementbeauftragte und/
oder Qualitätszirkel zwar mit der konti-
nuierlichen optimierung von prozessen, 
vergessen aber häufig etwas ganz Ent-
scheidendes: Die unterstützende, pro-
zessoptimierende Software.

So laufen it-gestützte und Qualitätsma-
nagement-konforme prozesse in vielen
Organisationen immer noch unbeeinflusst 

voneinander ab, obwohl beide in engem 
Zusammenhang stehen und für den un-
ternehmenserfolg von großer Bedeutung 
sind. im Berufsbildungswerk der Stiftung 
liebenau in ravensburg, einem unserer 
referenzkunden, haben wir es geschafft, 
beides erfolgreich zusammenzubringen 
– unter einsatz der passenden tools, um 
die Jugendlichen im BBw bis zum ende 
ihrer Ausbildung optimal zu begleiten. 

So ist es eine besondere Stärke von 
comp.ASS 21, dass insbesondere die 
Kernprozesse rund um den Teilnehmer 
unterstützt und optimiert werden. Also 
vor allem jene prozesse, die besonders 
viel Zeit kosten.

32
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eine wichtige aufgabe des qualitätsmanagements: effektive dokumentenlenkung

ihre kolleginnen und kollegen sollten einfach und schnell ihre korrespondenz (Briefe, faxe, e-mails) erledi-
gen können, also Briefe, faxe, e-mails schreiben und versenden – und das in einem möglichst einheitlichen, 
den allgemeinen normen und ihrem corporate Design entsprechenden erscheinungsbild. 

Mit comp.ASS 21 erstellen Sie Ihre Einladungen, Berichte, Pläne oder Zertifikate nicht mehr mit externen 
programmen, sondern direkt im integrierten „Schreibbüro“. in diesem programmbereich bietet comp.ASS 21 
ihnen bzw. den geschulten, sog. „Schreibbüro-experten“ u.a. auch die möglichkeit, standardisierte Schrift-
stückvorlagen zu erstellen und so im programm zu vernetzen, dass sie passend für die jeweiligen Anwender 
und passend für den prozess exakt an den Stellen zur Verfügung stehen, an denen sie benötigt werden. 
Hierbei werden Daten aktuell aus der Datenbank generiert und müssen nicht mühsam von Hand noch einmal 
erfasst werden. 

33

Klarheit fürs QM: Vorlagen vernetzen, freigeben und Änderungen nachvollziehen.
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So kann z.B. ein umfassendes Berichtswesen ganz bequem gesteuert werden – und das in gleichbleibend 
hoher (Daten-)Qualität. und auch Dokumentenänderungen sind so viel leichter in den griff zu bekommen. 
Besonders spannend für Sie als Qm-Beauftragter: Die Vorlagen lassen sich auch ganz individuell nur für 
bestimmte gruppen von nutzern (funktionsgruppen) einrichten bzw. der Zugriff darauf über leserechte ein-
schränken.

comp.ASS 21 verfügt zudem über ein internes Dokumentenmanagementsystem (DmS). Alle aus dem pro-
gramm erstellten Schriftstücke, aber auch externe Dokumente wie Scans, word oder excel-Dateien und 
andere formate können in der elektronischen Akte hinterlegt und an andere Stellen verlinkt werden.

Schreibbüro: Einfach Variablen einfügen, Corporate Design-konform arbeiten, formatieren wie in „Word“.
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Ihre Vorteile auf einen Blick:

• standardisierte, DIN-Norm und Corporate Design-konforme Schriftstückvorlagen
• effektive Dokumentenlenkung
• integriertes Dokumentenmanagement



perSpektiVe VerwAltung:

Effizienter schalten und verwalten – 
von Anfang an

Die Verwaltung stellt in vielen Berufsbil-
dungswerken eine Art zentrale Schaltstel-
le dar. Hier trifft die post ein, hier kom-
men die meisten e-mails an und müssen 
weitergeleitet werden. Hier ist die erste 
Anlaufstelle für viele Anfragen. Häufig 
organisieren die mitarbeiter/innen der Ver-
waltung auch Besprechungstermine für 
die geschäftsführungs- und leitungsebe-
ne, kümmern sich also um das Sitzungs-

management. Außerdem gehören weitere 
zentrale einheiten wie der eDV-Service 
oder der Hausmeisterservice organisa-
torisch oft zum Verwaltungsbereich. Die 
mitarbeiter/innen der Verwaltung spielen 
eine tragende rolle für die Datenqualität 
des gesamten Berufsbildungswerks, da 
Sie häufig die Ersterfassung überneh-
men.
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Post schnell und effizient verarbeiten durch moderne Scanner mit Texterkennung mit 
comp.ASS 21: Datenqualität von Anfang an

comp.ASS 21 ermöglicht papierarmes Arbeiten. was bedeutet das konkret? papierunterlagen werden 
immer zuerst eingescannt und dann digital zugeordnet, weitergeleitet und bearbeitet. comp.ASS 21 erfüllt 
dabei die Standards des ersetzenden Scannens. Die korrekte erfassung der Daten und die Zuordnung der 
gescannten unterlagen ist eine Aufgabe, die in der regel von mitarbeiter/innen der Verwaltung geleistet wird. 

comp.ASS 21 unterstützt Sie dabei wirksam durch halbautomatisierte Scanerfassungsprofile: Die Vorlage 
der Scanner-texterkennung wird ausgelesen, so dass viele eingabefelder automatisch vorausgefüllt wer-
den und die Daten nur noch kontrolliert werden müssen. 

Die digitale weiterleitung der post an die entsprechenden fachabteilungen beschleunigt viele prozesse. 
Auch e-mails kommen direkt in comp.ASS 21 an und werden – sofern der Absender bekannt ist – auch 
direkt zugeordnet.

37

Scanprofil: Text wird automatisch übernommen.



Sitzungsmanagement: Schluss mit langen Terminabstimmungsprozessen! 

es kann zu einer echten Herausforderung geraten, in einem unternehmen mit vielen Abteilungen einen 
termin zu organisieren – wenn man keinen comp.ASS 21 hat. mit comp.ASS 21 ist es dagegen ein 
leichtes, Sitzungstermine zu planen und zu koordinieren. Die termine und kalender aller mitarbeiter 
und teilnehmer sind im System hinterlegt und lassen sich übersichtlich aufrufen. 

38

Sitzungen schneller planen: Gruppenterminansicht zeigt konkurrierende Termine an.



Krankmeldungen bearbeiten: zentral, schnell, transparent 

Die Zentrale Verwaltung ist oft die Stelle, bei der krankmeldungen in unterschiedlichster form eintreffen: 
per telefon, per e-mail, per fax. mit der Vip-nachricht in comp.ASS 21 haben Sie mit wenigen klicks alle 
relevanten personen schnell informiert. Die krankmeldung ist zentral als termin dokumentiert, was für klar-
heit sorgt und für korrekte Daten in entsprechenden Berichten. Kein überflüssiges Telefonieren, kein 
unnötiges warten: comp.ASS 21 schafft transparenz.

39

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Schneller Zugriff auf teilnehmerdaten
- Sitzungsmanagement im griff 
- terminmanagement mit raumplanung
- Hohe Datenqualität durch Scanprofile
- einfache und schnelle kommunikation mit allen Abteilungen (z.B. krankmeldungen)

Schneller informiert: Vernetzte VIP-Nachricht informiert über Krankmeldungen.



perSpektiVe perSonAlABteilung:

Hier stellt sich geschützte flexibilität ein

in der personalabteilung eines Berufsbildungs-
werkes geht es hochsensibel her – zumindest 
datentechnisch. mitarbeiterdaten, Bewerbungs-
unterlagen, Qualifizierungsnachweise, Vertrags-
unterlagen, informationen zu personalgesprä-
chen: All diese Daten und Dokumente wollen 
gesondert und gut geschützt sein. gleichzeitig 
haben Sie als mitarbeiter/in der personalabtei-
lung auf der grundlage dieser Daten viele Auf-
gaben zu erfüllen. comp.ASS 21 bietet ihnen 
beides: den entsprechenden geschützten rah-
men und die erforderliche flexibilität. 

Zum Personalmanagement in comp.ASS 21 
gehört beispielsweise, dass jeder mitarbeiter, 
jede mitarbeiterin bestimmten organisations-
bereichen, konkreten Stellen oder projekten 
zugeordnet werden kann. eine weitere Heraus-
forderung stellt das Urlaubs- und Dienstzeit-
management dar. Hierbei geht es zunächst um 
die frage, wie urlaubs- und Dienstzeiten korrekt 
gepflegt, beantragt und genehmigt werden. 

Darüber hinaus wird die planung und einteilung 
von Dienst- und urlaubszeiten organisatorisch 
unterstützt.

Beim Bewerbungsmanagement wird beson-
ders deutlich, dass auch eine personalabteilung 
sich nicht komplett abschotten kann. ein groß-
teil der kommunikation in der Bewerbungsphase 
läuft mittlerweile online. es kommt vor, dass Be-
werbungsunterlagen auch mal bei der Zentrale 
oder ganz woanders „aufschlagen“. Zur Auswahl 
der Bewerber werden dann die entsprechenden 
fachabteilungen involviert. Dazu muss garan-
tiert werden, dass bestimmte unterlagen ganz 
gezielt an bestimmte personen freigegeben wer-
den können.

Viele teilnehmer im Berufsbildungswerk haben 
häufig sowohl einen Teilnehmerstatus als auch 
einen mitarbeiterstatus. Auch hier ist zu gewähr-
leisten, dass die jeweiligen Daten sowohl in den 
fachabteilungen verfügbar sind, als auch in der 
personalabteilung.
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Das gesonderte Leserecht der Personalabteilung schützt Daten von Anfang an. 

Als leiter/in oder mitarbeiter/in der personalabteilung arbeiten Sie in comp.ASS 21 in einem besonders 
geschützten Bereich. So wird gewährleistet, dass ihre personenakten, Dokumente, e-mails, nachrichten 
etc. grundsätzlich erst einmal für die anderen Abteilungen „unsichtbar“ sind. Hier liegt das leserecht allein 
bei der personalabteilung. erst, wenn Sie das leserecht an einer konkreten Akte oder auch nur an einem 
einzelnen Dokument gezielt an Dritte freigeben, wird es auch für diese person(en) lesbar. 

41

Personalakte mit Leserecht.



Bewerbermanagement 

in comp.ASS 21 ordnen Sie die personenakte eines Bewerbers/einer Bewerberin einer Stelle zu, und legen 
somit eine Art „Akte“ zum jeweiligen Bewerbungsvorgang an. Sämtliche Vorgänge und termine, wie z.B. 
einstellungsgespräche und Schriftverkehr werden darüber gemanagt. Sie können sogar konkrete Assess-
ment-fragen damit verknüpfen. Als mitarbeiter/in der personalabteilung behalten Sie so den überblick und 
wissen z.B. immer, wie der aktuelle Stand ist und wie viele Bewerbungen zu einer Stelle eingegangen sind. 
comp.ASS 21 schützt dabei die Daten vor unberechtigten Zugriffen, räumt ihnen aber gleichzeitig die nötige 
flexibilität ein, die Sie brauchen. 

42

Bewerberprofiling.

Bewerbungsmaßnahme: Alle Vorgänge in einer Akte.



Urlaubsmanagement 

Das urlaubsmanagement eines unternehmens kann mit comp.ASS 21 komplett digital erledigt werden, 
d.h. papierlos, schnell und präzise. Dazu werden entsprechende urlaubskonten und Dienstzeitkonten 
geführt. Jedem mitarbeiter kann der bzw. die jeweilige urlaubsvorgesetzte zugeordnet werden – sowie 
urlaubsrelevante personen (also z.B. kollegen, die nicht gleichzeitig ihren urlaub nehmen sollten). So 
können die betreffenden mitarbeiter und Vorgesetzten mit einem Blick sehen, ob es im fraglichen Zeit-
raum überschneidungen oder wichtige termine gibt. und: Die personalabteilung hat stets aktuelle, 
übersichtliche Daten.

43

Urlaubsmanagement mit comp.ASS 21. Da macht Urlaub schon vorher Spaß.
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Urlaubsmanagement und Urlaubsrelevante Personen

Behalten Sie als Vorgesetzter den überblick über die Zeitkonten ihrer mitarbeiter. comp.ASS 21 ermöglicht 
eine intelligente übersicht über die urlaubstage ihrer mitarbeiter. Dadurch können Sie mit einem Blick er-
fassen, wie viele urlaubstage noch zur Verfügung stehen und ob der zu genehmigende urlaub eventuell mit 
wichtigen internen terminen kollidieren könnte. Außerdem erkennen Sie schnell, ob vielleicht ein anderer 
mitarbeiter bereits urlaub eingereicht hat und die interne urlaubsvertretung gut organisiert ist. Beantragte 
urlaubstage können über comp.ASS 21 storniert, abgelehnt und natürlich auch genehmigt werden.

Als Vorgesetzter haben Sie die Urlaubszeiten und -konten Ihrer Mitarbeiter stets im Blick.

Durch einfache Vergabe von Berechtigungen zentral oder dezentral können wichtige Funktionalitäten vergeben werden.



45

Personalmanagement

Alle Abteilungen und organisationsbereiche werden zentral oder dezentral von der personalabteilung 
gepflegt und verwaltet. So sieht man welches Personal in welcher Abteilung arbeitet, bzw. auch zugeordnet 
ist. Doch mit comp.ASS 21 kann noch viel mehr personalmanagement betrieben werden. es können die 
Zugriffe auf posteingangskörbe geregelt sowie weitere Berechtigungen vergeben werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

• Personalverwaltung von der Bewerbung an (inkl. Vorlagen und Dokumenten)
• Zuordnung von Mitarbeitern zu Organisations- und Projektbereichen
• Urlaubskonten und Zeitkonten im Blick, Urlaub einfach genehmigen
• Alle Daten im Personal-Leseschutz mit individueller Freigabemöglichkeit

Behalten Sie den Überblick über Ihr Sozialunternehmen mit comp.ASS 21.



perSpektiVe finAnZen/controlling:

prozessoptimierungen, die sich rechnen

in den Bereichen Finanzen und Controlling 
kann comp.ASS 21 weitaus mehr leisten, 
als die reine Abrechnung ihrer maßnahmen 
sowie die übertragung der Daten zu unter-
schiedlichen Schnittstellen. mit Hilfe unserer 
organisationslösung können teilnehmerbe-
zogene Daten und finanzdaten verknüpft 
werden, um mehr transparenz und pla-
nungssicherheit zu gewinnen. Das bedeu-
tet, es kann z.B. individuell controllt werden, 

welche kosten entstehen werden, wenn ein 
teilnehmer im Hinblick auf seine individuel-
len Stärken oder Schwächen hin zusätzlich 
gefördert wird. Dadurch rückt comp.ASS 21 
den menschen stärker in den mittelpunkt und 
unterstützt Sie gleichzeitig dabei, den über-
blick über die wirtschaftliche Situation zu be-
halten. Das ist bisher einzigartig. 
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Welche Aufgaben übernimmt comp.ASS 21 standardmässig auf dem Gebiet FINANZEN?

mit comp.ASS 21 können Sie die gesamte Abrechnung der unterschiedlichen Bildungsmaßnahmen erledi-
gen. Außerdem ermöglicht comp.ASS 21 die übergabe ihrer Daten an ihre lohnbuchhaltungssoftware 
(z.B. SAp-Hcm) zur Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge. Dazu werden die dafür notwendigen 
Daten wie z.B. Stammdaten, inklusive weitere maßnahmen, z. B. internat und unterbringung, etc. in einem 
ersten Schritt aufbereitet und über eine Schnittstelle an SAp-Hcm übertragen. mit SAp-Hcr berechnen 
Sie die Sozialversicherungsbeiträge und führen diese an die entsprechenden Sozialversicherungsträger ab. 
Danach werden die Daten in einem zweiten Schritt wieder zurück in comp.ASS 21 importiert und der jewei-
ligen teilnehmermaßnahme zugeordnet. 
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Rechnungen stellen mit comp.ASS 21.

comp.ASS 21 ist kompatibel mit vielen Schnittstellen.



Welche Aufgaben übernimmt comp.ASS 21 standardmässig auf dem Gebiet CONTROLLING?

wie ein richtiger kompass unterstützt unsere organisationslösung comp.ASS 21 Sie bei der „navigation“ 
ihres unternehmens. Sie können im Bereich des controllings verschiedene perspektiven einnehmen und 
haben alles wesentliche im Blick. und zwar sowohl im großen und ganzen als auch im kleinen, bezogen 
auf den einzelnen teilnehmer einer Bildungsmaßnahme. mit comp.ASS 21 ist es möglich, die jeweiligen 
einnahmen bis auf die kleinste ebene zu berechnen und einem einzelnen teilnehmer zuzuordnen. Dopp-
lungen in der Abrechnung sind nicht möglich, da die einzelnen maßnahmen auf der operativen ebene von 
den pädagogischen Betreuern erfasst und zur Abrechnung freigegeben werden. Durch die Verknüpfung des 
Teilnehmers mit den Kosten einer Bildungsmaßnahme ist eine effiziente Vorschau auf den zu erwartenden 
nutzen möglich. Demzufolge ergibt sich aus dieser Sichtweise eine Antwort auf die frage, wie hoch die mo-
netären ressourcen angesetzt werden sollten, um den teilnehmer zu einem bestimmten Bildungsabschluss 
begleiten zu können. 

Prüfliste erkennt Fehler.
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Anschließend rechnen Sie mit comp.ASS 21 das jeweilige teilnehmerprojekt mit dem jeweiligen kostenträ-
ger ab. Zu diesem Zweck werden die Daten vorher über Prüflisten auf Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft. 
im Abrechnungslauf werden die entsprecheneden Buchungen innerhalb des Systems teilnehmerbezogen 
erstellt und schließlich die rechnung in ihrem unternehmens-Design erstellt. Somit sind sämtliche Buchun-
gen und rechnungen sowohl dem teilnehmer, ihren kostenstellen als auch dem Auftraggeber zugeordnet. 
im Anschluss an die Abrechnung erfolgt die übergabe der Daten über eine Schnittstelle an ihr finanzbuch-
haltungs-programm (z.B. SAp-fi).

mit comp.ASS 21 erledigen Sie die gesamte Abrechnung und fakturierung und schützen diese prozesse 
gleichzeitig vor dem Zugriff unbefugter Personen. Die gesamte Rechnungslegung findet unter Verwendung 
geschützter Zugriffsgruppen statt, so dass nur die personen einblick erhalten, die vorher durch ihr unter-
nehmen festgelegt wurden. Durch comp.ASS 21 können sämtliche prozesse hinsichtlich der „teilnehmer an 
einer Bildungsmaßnahme“, der „pädagogischen Betreuung“ und den Anforderungen des „Auftraggebers“ in 
einem System abgebildet und ausgewertet werden. 



Ihre Vorteile auf einen Blick:

• Abrechnung der operativ erfassten Daten
• Teilnehmer im Mittelpunkt: Verknüpfung individueller Förderung mit Aufwand der 
 maßnahme
• Forecast auf den Aufwand einer Bildungsmaßnahme im Hinblick auf den zu 
 erwartenden nutzen
• Nutzung bereits vorhandener Systeme der Lohnbuchhaltung (SAP-HCM)  
 und finanzbuchhaltung (z.B. SAp-fi)
• Rechnungslegung in einem System
• Datenschutz: Zugriffsregelung mit Hilfe von geschützten Zugriffsgruppen
• alle Prozesse in einem System (Teilnehmer, pädagogische Betreuung, Auftraggeber)
• Verknüpfung unterschiedlicher teilnehmerbezogener Daten (z.B. Diagnose und Erfolg 
 der maßnahme mit finanzdaten je teilnehmer) in einem modernen controlling

Rechnungsprozess auf Listen.
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perSpektiVe Zukunft:

Software, Services und mehr

wir haben ihnen einige perspektiven aufge-
zeigt. perspektiven, die comp.ASS 21 den unter-
schiedlichen fachkräften, d.h. den menschen, 
die in einem Berufsbildungswerk arbeiten, bie-
ten kann. perspektiven auf eine schlanke, trans-
parente und teilnehmerbezogene organisation. 
perspektiven auf neue möglichkeiten und eine 
clevere it.

comp.ASS 21 macht wirksame kommunikation 
einfach möglich, wirksam für gute Zusammenar-
beit, wirksam in Sinne der gelebten philosophie 
„in der mitte der mensch“. Damit comp.ASS 21 
wirkt, braucht es ihren willen und ein starkes 
projektteam – bestehend aus erfahrenen men-
schen mit pioniergeist aus ihrem unternehmen 
und den auf organisations- und prozessbera-
tung spezialisierten prosozial-projektleitern.

Zu guter letzt braucht es aber auch eine starke 
it-infrastruktur. Deshalb bieten wir ihnen neben 
kompetenter Beratung und technischer expertise 
auch das Hosting ihrer it-lösung über unser 
rechenzentrum an. 

Damit Sie sich voll und ganz auf ihre kernpro-
zesse konzentrieren und auf neue perspektiven 
fokussieren können.

wenn Sie wissen wollen, wie Sie diese perspek-
tiven am besten für sich nutzen können: rufen 
Sie uns an. wir beantworten gerne ihre fragen. 

ihr Ansprechpartner bei prosozial:

christoph Spitzley
0261 201615-127
christoph.spitzley@prosozial.de

welche Antworten comp.ASS 21 für Sie bereit-
hält, zeigen wir ihnen auch gerne – live und un-
verbindlich, nach intensiver Beratung – bei einer 
präsentation vor ort. 

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin!

www.prosozial.de
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Diese Broschüre kann leider nur einen ersten 
eindruck von den potenzialen vermitteln, die wir 
ihnen viel lieber live zeigen. Denn „Software für 
menschen“ wird erst lebendig durch unsere live-
präsentation, durch das Arbeiten mit comp.ASS 21, 
durch menschen wie Sie, die Spaß daran haben, 
direkt loszulegen und zu innovieren. 

Die fülle der neuen möglichkeiten kann selbst in 
dieser Broschüre nur im Ansatz verdeutlicht wer-

den. Aber sie sind live erlebbar. wie zum Bei-
spiel bei unserem referenzkunden, der liebe-
nau Berufsbildungswerk gemeinnützige gmbH, 
der wir an dieser Stelle nochmal herzlich dan-
ken wollen. für die stets gute, produktive und 
partnerschaftliche kooperation, die nicht zuletzt 
auch diese Broschüre erst möglich gemacht hat. 

genauso danken wir an dieser Stelle:

Zusammenfassung

Vielen Dank.

ihr christoph Spitzley

Berufsbildungszentrum Bitburg-Prüm
Seit 2007 setzt das BeBiz auf comp.ASS 21 - 
als unternehmenslösung

Liebenau Berufsbildungswerk gemeinnützige GmbH 
mehr als 400 Anwender arbeiten seit 2003 mit comp.ASS 21

Kindertagespflege Köln
Die kontaktstelle arbeitet im Auftrag des Jugendamtes köln – 
und seit 2012 mit comp.ASS 21

AQA GmbH, Gründau
Bei der Gemeinnützigen Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung 
und  Ausbildung setzt man bereits seit 2011 auf comp.ASS 
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