
Wettbewerbsfähig sein – und bleiben

Mit der Einführung der elektronischen 
Maßnahmeabwicklung (eM@w) durch die 
Bundesagentur für Arbeit (BA) werden
viele Bildungsträger vor eine zusätzliche 
Herausforderung gestellt. 
Das digitale Datenaustauschverfahren eM@w 
greift in Ihre Unternehmensprozesse ein –

  

ein Grund mehr, noch einmal die IT- Strategie 
Ihres Unternehmens zu überprüfen.
Es stellt sich die Frage:
Passen meine Geschäftsprozesse mit meiner 
Software- und IT-Landschaft zusammen?
Wie und wo kann oder muss ich durch Software 
meine Prozesse optimieren?

Qualität, die ankommt

Um neue Synergien freisetzen und nutzen zu 
können, bedarf es einer IT-Lösung, die von 
zeitraubender Arbeit entlastet und gleichzeitig 
die Arbeitsorganisation und -prozesse optimiert. 
comp.ASS erreicht das durch eine strikte 
Orientierung an Ihrem Work-Flow. comp.ASS  
ist eine praxiserprobte Entwicklung, hervor-
gegangen aus Kundenerfahrungen, verschiedenen 
Modellprojekten und sozialwissenschaftlicher 
Begleitforschung. comp.ASS wurde maßgeblich 
von Fachleuten aus der beruflichen Bildung und 
Benachteiligtenförderung mitgestaltet. All dies 
macht die Qualität von comp.ASS aus.

Leistung, die begeistert

 Maßnahmeplanung
 Individuelle Planung von Maßnahmen 

mit integrierter Seminar- und 
Maßnahmeverwaltung 

 Qualifizierungsplan
 Einfache Abbildung des gesamten 

Förderverlaufs und Erstellung von 
Qualifizierungsplänen per Mausklick

 Berichts- und Dokumentenmanagement
 Neben comp.ASS-Standardberichten 

können auch kundenspezifische Vorlagen 
(Word, Excel...) einfach eingebunden 
werden

 Assessment
 Abbildung von Assessments und deren 

Verläufen

 Anwesenheit
 Anwesenheitsdokumentation der 

Teilnehmer nach unterschiedlichen 
Organisationsbereichen

 Betriebsdatenbank
 Integrierte Arbeitgeber- und Stellen-

datenbank zur einfachen Erfassung 
kooperationsbereiter Unternehmen und 
deren Stellen

 Arbeitsvermittlung
 Einfaches und passgenaues Matching 

der Teilnehmer auf Praktikumsstellen, 
Ausbildungsstellen, 1. Arbeitsmarkt 
(von Stelle auf Teilnehmer oder Teil- 
nehmer auf Stelle)

comp.ASS eM@w
für alle eM@w-pflichtigen
Beschäftigungsgesellschaften 
und Bildungsträger
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 Erfolgs- und Verlaufsbeobachtung
 Das geforderte Berichtswesen der BA  

ist integriert und per Mausklick abrufbar

 Statistik
 Komfortable Erstellung der notwendigen 

Statistiken, Verweildauer, Maßnahmeerfolg, 
Vermittlungsquote, etc.

 Ressourcenverwaltung
 Verwaltung und Zuweisung aller Ressourcen, 

die zur Maßnahmedurchführung benötigt 
werden (Räume, Lehrmittel, Maschinen, 
usw.)

 comp.ASS ist  eM@w-fähig!
 Die „elektronische Maßnahmeabwicklung 

– eM@w“ der Bundesagentur für Arbeit wird 
durch viele Routinen unterstützt und ist mit 
zusätzlichen Automatismen verknüpft.

Infos zu comp.ASS

comp.ASS kann noch mehr:

Dies ist nur ein Auszug aus dem breitgefächerten 
Leistungsspektrum unserer Lösung. Nutzen Sie 
comp.ASS als Ihre Unternehmenslösung und 
profitieren Sie von vielen Plausibilitätsprüfungen 
und Routinen, die das Arbeiten erleichtern und 
Effizienzen steigern. Profitieren Sie von einer 
Organisationslösung, die für unterschiedlichste 
Aufgaben einsetzbar ist. Zum Beispiel:

 als Arbeitsplattform für alle 
Maßnahmearten, wie z.B. MAE, abH, BaE, 
FbW, als Instrument für ein ausführliches 
Fallmanagement und zur passgenauen 
Arbeitsvermittlung (1. Arbeitsmarkt, 
Praktika, Arbeitsgelegenheiten, ...)

 als Arbeitsorganisationsinstrument mit 
Terminmanagement, Aufgabenplanung 
und Wiedervorlagen – für sich selbst oder 
im Team mit Delegationsfunktion

 für den Schriftverkehr mit vorgefertigten 
und selbst erstellbaren Textbausteinen für 
die Termindokumentation/ den Briefeditor

 als Wissensmanagement-System: 
Sammelstelle für alle wichtigen Informa-
tionen im Unternehmen, über die 
Stichwortsuche schnell für jeden abrufbar

 als Instrument für Ihr Qualitätsmanagement 
mit integriertem Mediencenter zur zentralen 
Ablage aller internen und externen 
Formulare und Schulungsvideos

 als Controllinginstrument zur  
Zusammenführung aller Daten und aller  
Standorte auf einer Datenbank, die immer 
aktuell über die Situation und wichtige 
Kennzahlen Ihres Unternehmens informiert.
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Mehr über den Leistungsumfang von comp.ASS 
erfahren Sie unter www.prosozial.de.

Gerne stellen wir Ihnen unser Programm und 
unsere Serviceleistungen auch im Rahmen 
einer Präsentation vor. Ob bei Ihnen vor Ort 
oder online – bitte vereinbaren Sie einen Termin 
mit unseren Beratern, die Ihnen auch bei allen 
weiteren Fragen gerne zur Verfügung stehen.

Haben Sie weitere Fragen?

Ihre Ansprechpartner:

Karl-Heinz Köhler Sebastian Beyersdörfer
Tel.: 0261 201615-605 Tel.: 0261 201615-372

vertrieb.frtr@prosozial.de   


