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OK.JUS
Die Software für  
prozessorientiertes Arbeiten
Die Jugend- und Sozialhilfe steht im Spannungsfeld zwischen den 
Pflichten der Sozialgesetzgebung und den finanziellen Rahmenbe-
dingungen. Wenn es also um Hilfen, Ausgaben und Kosten geht, 
sind effiziente Geschäftsabläufe und Transparenz oberstes Gebot. 
Wer stets den Überblick behalten und sich auf das Wesentliche 
konzentrieren will, benötigt eine Software, die eng auf die Ge-
schäftsabläufe abgestimmt ist.

Ihre Vorteile auf einen Blick 
 Anpassung an die individuellen Bedürfnisse Ihres Amtes
 mehr Zeit für die Arbeit am Menschen
 neue Möglichkeiten durch neue Technik

OK.JUS ist die innovative, umfassende Weiterentwicklung der 
Fachverfahren der AKDB für die Sozialverwaltung – basierend 
auf SYNERGO®. Es ist technisch zukunftsorientiert, bietet optima-
le Steuerungsmechanismen, stellt Transparenz auf allen Ebenen 
sicher und ermöglicht den Fachkräften mehr Zeit für das Wesent-
liche, die Arbeit am Menschen.
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Vorteile für Verantwortliche 
und Fachkräfte

OK.JUS passt sich den individuellen  
Bedürfnissen Ihres Amtes an

 » Die Arbeitsabläufe eines Amtes lassen sich durch frei kom-
ponierbare Kernprozesse in Verbindung mit den zugehörigen 
Fachfunktionen aktiv gestalten. Durch seine Prozessorientie-
rung ist OK.JUS besonders flexibel. Der konfigurierte Kern-
prozess bildet die Grundlage für die Benutzerführung. 

 » Die Individualisierung des Programms legt den Grundstein für 
passgenaues Controlling, für fundierte Auswertungen und 
Personalbemessung. Kritische Prozessschritte, die Arbeitsbe-
lastung der Fachkräfte und Engpässe werden transparent.

 » Zu jedem Prozessschritt lassen sich zusätzliche Handlungs-
anweisungen und Informationen hinterlegen, die dem Mitar-
beitenden vor allem bei kritischen Handlungsschritten Hilfe 
bieten.

OK.JUS bietet neue Möglichkeiten  
durch neue Technik

 » OK.JUS liegen als JAVA-Anwendung zeitgemäße, plattfor-
munabhängige Technologien zugrunde. Es wird kein spe-
zifisches Betriebssystem vorausgesetzt. Als WEB-fähige 
Software ist OK.JUS von überall und nahezu jedem Client 
nutzbar.

 » Die ergonomisch gestalteten Oberflächen lassen sich einfach 
und intuitiv bedienen, die Inhalte sind skalierbar.

 » Betriebsmodelle im autonomen oder im Rechenzentrumsbe-
trieb sind wählbar.

 » Effizienter, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb im BSI- 
zertifizierten Rechenzentrum der AKDB ist möglich.

OK.JUS lässt Ihnen mehr Zeit für  
die Arbeit am Menschen

 » OK.JUS führt prozessorientiert durch das Programm. Die 
Fachkraft sucht im Programm nicht mehr zu jedem Hand-
lungsschritt die passende Fachfunktion, sondern OK.JUS 
leitet sie durch den individuell gestalteten Prozess. Leistungs-
starke Suchfunktionen, automatisierbare Wiedervorlagen, 
optimierte Benutzerdialoge und intuitive Bedienbarkeit unter-
stützen sie dabei. 

 » Die personalisierbare Startseite ermöglicht eine schnelle 
Übersicht mit dem Blick auf Aktuelles und Wesentliches. 

 » OK.JUS bietet zudem die Möglichkeit, fallbezogene Doku-
mente in der elektronischen Akte zu verwalten.

 » Bei komplexen Beziehungsstrukturen hilft OK.JUS zusätzlich 
durch automatische Visualisierungen.

 » Statistikbögen werden automatisch mit vorhandenen  
OK.JUS-Daten gefüllt, lassen sich einfach ergänzen und 
an das statistische Landesamt in elektronischer Form 
übergeben.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an ok.jus@akdb.de


