
Die Software für prozessorientiertes Arbeiten
Die Jugend- und Sozialhilfe steht im 
Spannungsfeld zwischen den Pfl ichten 
der Sozialgesetzgebung und den fi nanzi-
ellen Rahmenbedingungen. Wenn es also 
um Hilfen, Ausgaben und Kosten geht, 
sind effi ziente Geschäftsabläufe und 
Transparenz oberstes Gebot. Wer stets 
den Überblick behalten und sich auf das 
Wesentliche konzentrieren will, benötigt 
eine Software, die eng auf die Geschäfts-
abläufe abgestimmt ist.

OK.JUS ist die innovative, umfassende 
Weiterentwicklung der Fachverfahren der 
AKDB für die Sozialverwaltung – basie-
rend auf SYNERGO®. Es ist technisch 

Produktblatt OK.JUS

OK.JUS

Soziales

zukunftsorientiert, bietet optimale Steu-
erungsmechanismen, stellt Transparenz 
auf allen Ebenen sicher und ermöglicht 
den Fachkräften mehr Zeit für das We-
sentliche, die Arbeit am Menschen.

  Anpassung an die individuellen 
Bedürfnisse Ihres Amtes

  Mehr Zeit für die Arbeit am Menschen
  Neue Möglichkeiten durch neue Technik

Ihre Vorteile auf einen Blick

Freies Komponieren eigener Prozesse
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OK.JUS passt sich den individuellen Bedürfnissen 
Ihres Amtes an.
  Die Arbeitsabläufe eines Amtes lassen sich durch 
frei komponierbare Kernprozesse in Verbin-
dung mit den zugehörigen Fachfunktionen aktiv 
gestalten. Durch seine Prozessorientierung ist 
OK.JUS besonders fl exibel. Der konfi gurierte 
Kernprozess bildet die Grundlage für die Benut-
zerführung des Sachbearbeiters. 

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

  Zu jedem Prozessschritt lassen sich zusätzliche 
Handlungsanweisungen und Informationen 
hinterlegen, die dem Sachbearbeiter vor allem 
bei kritischen Handlungsschritten Hilfe bieten.

Vorteile für Entscheidungsträger und Anwender

OK.JUS

OK.JUS lässt Ihnen mehr Zeit für die Arbeit am 
Menschen.
  OK.JUS führt den Benutzer prozessorientiert 
durch das Programm. Der Anwender sucht im 
Programm nicht mehr zu jedem Handlungs-
schritt die passende Fachfunktion, sondern 
OK.JUS leitet ihn durch den individuell gestal-
teten Prozess. Leistungsstarke Suchfunktionen, 
automatisierbare Wiedervorlagen, optimierte 
Benutzerdialoge und intuitive Bedienbarkeit 
unterstützen ihn dabei. 

  Die personalisierbare Startseite ermöglicht 
eine schnelle Übersicht mit dem Blick auf Aktuel-
les und Wesentliches. 

  OK.JUS bietet zudem die Möglichkeit, fallbezo-
gene Dokumente in der elektronischen Akte zu 
verwalten.

  Bei komplexen Beziehungsstrukturen hilft 
OK.JUS zusätzlich durch die automatische 
Visualisierung.

  Nachgebildete Statistikbögen werden auto-
matisch mit vorhandenen OK.JUS-Daten gefüllt, 
lassen sich einfach ergänzen und an das statisti-
sche Landesamt in elektronischer Form überge-
ben.

OK.JUS bietet neue Möglichkeiten durch neue 
Technik. 
  OK.JUS liegen als JAVA-Anwendung zeit-
gemäße, plattformunabhängige Techno-
logien zugrunde. Es wird kein spezifi sches 
Betriebssystem vorausgesetzt. Als WEB-
fähige Software ist OK.JUS von überall und 
nahezu jedem Client nutzbar.

  Die ergonomisch gestalteten Oberfl ächen 
lassen sich einfach und intuitiv bedienen, 
die Inhalte sind skalierbar.

  Betriebsmodelle im autonomen oder Re-
chenzentrumsbetrieb sind fl exibel wähl-
bar.

  Effi zienter, sicherer und wirtschaftlicher Be-
trieb im BSI-zertifi zierten Rechenzentrum 
der AKDB ist möglich.

Wenn Sie Fragen haben, 
wenden Sie sich an 

ok.jus@akdb.de
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Allgemeiner Sozialdienst
Die Aufgaben des Allgemeinen Sozial-
dienstes sind vielfältig: Sie umfassen 
Hilfsangebote für Familien, Kinder und 
Jugendliche von der Erziehungsberatung 
über soziale Gruppenarbeit, sozialpäd-
agogischer Familienhilfe oder Einzelbe-
treuung bis hin zur Erziehung in einer 
Tagesgruppe oder in einem Heim oder 
sonstiger Wohnform. 

Damit die Fachkräfte des Allgemeinen 
Sozialdienstes ihre diversen Aufgaben 
bestens erfüllen können und ihnen mög-
lichst viel Zeit für die Arbeit am Men-
schen bleibt, benötigen sie eine auf ihre 
Arbeitsabläufe abgestimmte Software.

Mit OK.JUS lassen sich die Prozesse der 
Sozialdienste optimal abbilden: alle 
Arbeitsschritte können in der benötigten 
Reihenfolge angeordnet und mit einer 
passenden Programmfunktion ausgestat-
tet werden. Zusätzlich unterstützt OK.JUS 
bei jedem Arbeitsschritt mit einer geeig-
neten Dokumentation. 

Produktblatt OK.JUS Allgemeiner Sozialdienst

OK.JUS

Soziales

  Anpassung an die individuellen Bedürfnisse
  Leistungspaket als Bindeglied zur Wirtschaftlichen 
Jugendhilfe

  Flexible Dokumentationsmöglichkeiten
  Guter Überblick in der Vorgangsbearbeitung
  Strukturierte sozialpädagogische Diagnostik
  Praxisgerechte Hilfeplanung

Ihre Vorteile

Eine ausgereifte Benutzerführung entlastet in der täglichen 
Arbeit. Jeder Vorgang bietet einen kompakten Überblick 
über die Situation und den Bearbeitungsstand. Am aktuel-
len Bearbeitungsstand ist ersichtlich, was als nächstes zu 
tun ist. 

Zuständigkeit und Leistung
OK.JUS bietet ausführliche Prüfungsschemata, um die Zu-
ständigkeit festzustellen. Für die Wirtschaftliche Jugendhilfe 
kann ein „Paket“ mit Leistungen vorbereitet und übergeben 
werden.

Übersicht

Dokumentation
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Leistungsumfang

OK.JUS Allgemeiner Sozialdienst

Hilfeplanerstellung
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Sozialpädagogische Diagnostik
OK.JUS lässt sich direkt an die individuellen Anfor-
derungen zur Erstellung einer sozialpädagogischen 
Diagnose anpassen. Die Kategorien und Unterkate-
gorien einer Diagnose sind frei konfi gurierbar. Die 
Unterkategorien können nach Risiken, Ressourcen 
und Zielen untergliedert werden.

Die sozialpädagogische Diagnose ist schnell und 
strukturiert aus OK.JUS zu erstellen und dient als 
Grundlage für das Hilfeplandokument. 
Situationsbeschreibungen, Sichtweisen der Betei-
ligten und Einschätzungen zu einzelnen Personen 
eines Familienverbandes oder zum gesamten Fami-
lienverband lassen sich mühelos dokumentieren.

Ziele, die mit dem jungen Menschen, den Eltern 
oder anderen Beteiligten festgelegt wurden, kön-
nen einfach in OK.JUS verwaltet  und überprüft 
werden.

Hilfeplanung
Der Hilfeplan, die Basis für einzuleitende Hilfen, 
sowie dessen Fortschreibung lassen sich aus 
OK.JUS rasch erstellen. Situationsbeschreibungen, 
Diagnosen und Ziele fl ießen per Mausklick in den 
Hilfeplan und das Hilfeplandokument ein. 

OK.JUS ermöglicht aus den zugeordneten Leistun-
gen und Leistungserbringern eine sofortige Kos-
tenschätzung der geplanten Hilfe. Auch Vergleiche 
verschiedener Anbieter lassen sich mit Hilfe von 
OK.JUS einfach vornehmen.

Bereits verabschiedete Hilfepläne sind unverän-
derlich archiviert und bleiben jederzeit abruf- und 
einsehbar.

Sozialpädagogische 

Diagnostik

Kategorien

Risiken und Ressourcen



Pfl egekinderdienst

Produktblatt OK.JUS – Pfl egekinderdienst

OK.JUS

Soziales

Ein Jugendamt sucht, vermittelt und 
überprüft Pfl egestellen für Vollzeit-, 
Bereitschafts- und Tagespfl ege. Es betreut 
sowohl die Pfl egestellen als auch die 
Pfl egekinder.

Mit OK.JUS lassen sich Pfl egestellen 
getrennt nach Art der Pfl ege, also Pfl egen 
im Sinne von Hilfen zur Erziehung oder 
Tagespfl ege, komfortabel und prozess-
orientiert anlegen und verwalten. Persön-
liche Daten der Pfl egeeltern lassen sich 
genauso erfassen wie Informationen zu 
den dortigen Unterbringungsmöglich-
keiten: Wohnverhältnisse, das Alter des 
aufzunehmenden Pfl egekindes, mögliche 
Betreuungszeiten, spezielle Eignungen 
und Qualifi kationen der Pfl egestelle. 

Je nach Pfl egeart sind zudem spezifi -
sche Informationen wie zum Beispiel die 
Pfl egeerlaubnis oder statistische Daten 
erfassbar. Zeitraumabhängige, alters-
gestaffelte Pfl egesätze, die als Grundlage 
für Abrechnungen verwen-
det werden, lassen sich 
selbstverständlich ebenfalls 
hinterlegen.

  Anpassung an die individuellen Bedürfnisse
  übersichtliche Verwaltung von Pfl egestellen
  gute Abgrenzungsmöglichkeit von Tages- und Voll-
zeitpfl egestellen

  fl exible Suchmöglichkeiten nach geeigneten Pfl ege-
stellen

Ihre Vorteile 

Übersicht über die 

Pfl egestellen und die 

belegten Plätze

Verwaltungsprozess 

einer Pfl egestelle 
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Vorteile für die Fachkräfte

OK.JUS – Pfl egekinderdienst

Die Fachkräfte des Pfl egekinderdienstes profi tieren 
von der Umsetzung ihrer spezifi schen Prozesse in 
OK.JUS: Die Begleitung von Vollzeitpfl egen kann 
sowohl in bewährten als auch modifi zierten Hilfe-
planprozessen des ASD oder in getrennten Pro-
zessen nach § 33 SGB VIII dokumentiert werden. 
Die Prozesse für die Verwaltung von Tagespfl egen 
lassen sich unabhängig davon gestalten.

Die Zugriffsrechte sind so einstellbar, dass ent-
weder jeder Bereich autark ist oder ein Recht zur 
Einsichtnahme eingeräumt wird.

Die Fachkräfte der wirtschaftlichen Jugendhilfe 
nutzen die eingegebenen Daten des Pfl egekinder-
dienstes weiter. Sie legen darauf aufbauend ihre 
zahlungsrelevanten Vorgänge an. 
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Umfangreiche 

Suchmöglichkeiten 

nach geeigneten 

Pfl egestellen

Zuordnung und Anzeige von 

Pfl egekindern direkt bei den 

Pfl egestellen

OK.JUS bietet umfangreiche und sehr fl exible 
Suchmöglichkeiten, um für ein Pfl egekind die pas-
sende Pfl egestelle zu fi nden: welche Altersgrup-
pe kann eine Pfl egestelle betreuen, wie sind die 
Wohn- und Betreuungsmöglichkeiten oder welche 
speziellen Eignungskriterien bietet die Pfl egestel-
le an – selbstverständlich selektierbar nach den 
verschiedenen Pfl egearten. Natürlich lassen sich in 
OK.JUS auch bereits untergebrachte Pfl egekinder 
suchen. 

Umfangreiche 

Suchmöglichkeiten 

nach geeigneten 

Pfl egestellen



Jugendgerichtshilfe
Ein Jugendamt ist gemäß § 52 SGB VIII an 
allen Jugendgerichtsverfahren beteiligt. 

OK.JUS unterstützt die Mitarbeiter der 
Jugendgerichtshilfe bei der Durchfüh-
rung ihrer Aufgaben: bei der Prüfung, ob 
Leistungen der Jugendhilfe eingeleitet 
werden sollten und ob es Alternativen zu 
Strafverfahren gibt. Oder bei Stellung-
nahmen über Beschuldigte aus sozialpäd-
agogischer Sicht. 

OK.JUS bildet die Arbeitsabläufe eines 
Jugendgerichtsverfahrens – Anzeige, 
Straf- und Diversionsverfahren – optimal 
und vollständig ab. Auch ein Prozess für 
Ordnungswidrigkeitsverfahren lässt sich – 
falls notwendig – abbilden. 

Die Prozesse sind beliebig anpassbar: 
zum Beispiel kann eine Zuständigkeits-
prüfung eingebunden werden – auch in 
Verbindung mit sozialräumlicher Auswer-
tung. Die Arbeitsschritte eines Prozesses 
lassen sich in benötigter Reihenfolge 
anordnen. Zu jedem Arbeitsschritt steht 
eine passende Dokumentationsfunktion 
zur Verfügung. OK.JUS bietet fl exibelste 
Möglichkeiten.

Produktblatt OK.JUS Jugendgerichtshilfe

OK.JUS

Soziales

  Anpassung an die individuellen Bedürfnisse
  kompakter Überblick
  optimale Dokumentation in den Prozessen 
Anzeige, Straf-/Diversionsverfahren

  Überwachung von Verfahrensfolgen

Ihre Vorteile

Beliebig anpassbare Prozesse: 

Anzeige, Diversionsverfahren, Strafanzeige
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Vorteile für die Mitarbeiter der Jugendgerichtshilfe

OK.JUS Jugendgerichtshilfe

Dokumentation Verfahrensfolge
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  Eingehende Meldungen und Anzeigen lassen sich umfänglich dokumentieren: Einla-
dungen können erstellt, Gesprächsvermerke erfasst werden.

  Je nach Entscheidung, ob die Anzeige in einem Strafverfahren oder in einem Diversi-
onsverfahren mündet, kann der Mitarbeiter der Jugendgerichtshilfe seine Aktivitäten 
im entsprechenden Prozess dokumentieren. Anzeigen können mit dem entsprechen-
den Straf- bzw. Diversionsverfahren verknüpft werden.

  Gespräche mit Beteiligten, Stellungnahmen für das Gericht oder die Staatsanwalt-
schaft und Verhandlungsprotokolle lassen sich genauso umfassend dokumentieren 
wie Haftbegleitungen, Aufl agen des Gerichts oder der Staatsanwaltschaft und Voll-
zugsmeldungen. 

  Die Aufl agen eines Verfahrens lassen sich in OK.JUS beliebig konfi gurieren. Ein Mit-
arbeiter der Jugendgerichtshilfe hat die Möglichkeit, Wiedervorlagen zu Verfahrens-
folgen zu hinterlegen, um diese zu überwachen. Er kann zudem dokumentieren, in 
welchem Umfang eine Aufl age erfüllt ist.

  Zu erstellende Dokumente wie Berichte etc. lassen sich mit relevanten Daten aus 
Anzeige, Verfahren, Straftaten oder Verfahrensfolgen füllen und zum Versand ausdru-
cken.

  OK.JUS bietet jederzeit einen kompakten Überblick über den Verlauf und die Doku-
mentation eines Gerichtsverfahrens. 



Zuständigkeitsprüfung abhängig von der Hilfeart

Wirtschaftliche Jugendhilfe

Produktblatt OK.JUS Wirtschaftliche Jugendhilfe

OK.JUS

Soziales

Die Hauptaufgabe der Wirtschaftlichen 
Jugendhilfe liegt darin, die im SGB VIII 
beschriebenen Leistungen – Hilfen zur 
Erziehung und Eingliederungshilfen – 
rechtlich und fi nanziell verwaltungsmä-
ßig umzusetzen. Grundlage dafür sind 
die sozialpädagogischen Vorgaben der 
Sozialen Dienste, die nach Beratung und 
Unterstützung der Eltern, Kinder oder 
Jugendlichen den Jugendhilfebedarf 
feststellen. 

OK.JUS arbeitet prozessorientiert: die Ar-
beitsabläufe der Wirtschaftlichen Jugend-
hilfe lassen sich durch frei gestaltbare 
Kernprozesse, mit notwendigen Funktio-
nen versehen, darstellen. OK.JUS stellt die 
in Anwenderarbeitskreisen abgestimmten 
Prozesse der Wirtschaftlichen Jugendhilfe 
zur Verfügung.

Leistung und Bedarf
In OK.JUS lassen sich Leistungspakete 
mit den Zu- und Abgangsdaten, Leistun-
gen mit Neben- und Zusatzleistungen, 
Rechnungen und Einnahmen einfach und 
fl exibel anlegen und verwalten. 
Die Sachbearbeitung der Wirtschaftlichen 
Jugendhilfe kann zudem ein von den So-
zialen Diensten vorbereitetes Leistungs-
paket in einem eigenen Prozess überneh-
men und weiter bearbeiten. 

  Anpassung an die individuellen Bedürfnisse Ihres 
Amtes

  Leistungspakete als Bindeglied zu den Sozialen Diens-
ten

  optimale Transparenz bei der Ausgaben- und Einnah-
menverwaltung

  individualisierbare Buchungsläufe
  passgenaue Auswertungen über ein Datawarehouse
  Elektronische Aktenführung

Ihre Vorteile 

OK.JUS bietet in den Leistungspaketen eine Überprüfung der 
Zuständigkeit an, aus der sich unter anderem die leistungsbe-
gründende Adresse ergibt, die zum Beispiel ausschlaggebend für 
sozialräumliche Auswertungen ist.
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OK.JUS Wirtschaftliche Jugendhilfe
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Ausgaben- und Einnahmenverwaltung
OK.JUS berechnet  Sollstellungen schnell und ein-
fach. Rück- und Verrechnungen – im Einzelfall oder 
global – unterstützt OK.JUS in optimaler Weise. In 
detaillierten Übersichten stellt es alle Berechnungs-
schritte nachvollziehbar dar und schafft damit 
Transparenz über Nachzahlungen, Einbehaltungen 
und Umbuchungen vergangener sowie zukünfti-
ger Leistungen und Einnahmen. Ein differenzierter 
Soll-Ist-Vergleich rundet die Einnahmenverwaltung 
ab. 

Bei Rechnungseingängen lassen sich Abwesen-
heitszeiten von Klienten in Einrichtungen mit 
entsprechenden Gründen und eine prozentua-
le Anrechnung hinterlegen. Für den gesamten 
Bedarfszeitraum steht eine komfortable Übersicht 
der Abwesenheitszeiten zur Verfügung.

OK.JUS bietet ein ausgefeiltes System zur Geneh-
migungspfl icht - Vier-Augen-Prinzip und Stich-
proben - mit passenden Prüfmechanismen: die 
Genehmigungspfl icht kann sowohl bezogen auf 
Sachbearbeiter als auch auf Tätigkeiten wie Ände-
rungen von Bankverbindungen, Leistungssätzen, 
Sollstellungen bei Auszahlungen etc. hinterlegt 
werden. Komfortable Recherchefunktionen erleich-
tern die schnelle und gezielte Suche von Be- und 
Verrechnungen sowie in Aus- und Einzahlungskon-
ten. 

Buchungsläufe und Kassenschnittstelle
In OK.JUS lassen sich Mustervorlagen für Bu-
chungsläufe anlegen, mit denen Leistungen 
gesamt oder gestückelt nach diversen Kriterien 
- z.B. nur bestimmte Einrichtungen oder bestimm-
te Hilfen - zum jeweils gewünschten Zeitpunkt 
ausgezahlt werden. OK.JUS bindet über eine kon-
fi gurierbare Kassenschnittstelle diverse Kassensys-
teme sach- und personenkontenbezogen, sowohl 
doppisch als auch kameral an und bietet zudem 
eine direkte bidirektionale Schnittstelle zu OK.FIS. 
Die Übergabe der Zahlungsverkehrsdaten an Ban-
ken kann bei Bedarf mit einer von OK.JUS erzeug-
ten SEPA-Datei erfolgen.

Textverwaltung
Bescheide, Berechnungsblätter und alle weite-
ren erforderlichen Textvorlagen stehen direkt bei 
den Arbeitsschritten, bei denen ein Dokument zu 
erstellen ist, zur Verfügung und sind individuell 
konfi gurierbar. In OK.JUS ist eine elektronische 
Aktenführung integriert.

Controlling, Auswertungen, Statistik
Über ein eigenes Datawarehouse bietet OK.JUS 
umfangreiche Auswertungs- und Controllingmög-
lichkeiten. Zum Beispiel stehen aufgrund der Pro-
zessorientierung von OK.JUS Daten zur Personalbe-
messung bei Bedarf passgenau zur Verfügung.

Bei Rechnungseingängen komfortable 

Übersicht von Klientenabwesenheitszeiten



Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Beurkundung
Ein Jugendamt übernimmt eine Amts-
vormundschaft, wenn Eltern nicht in der 
Lage sind, die elterliche Sorge für ein 
Kind zu übernehmen, oder eine Beistand-
schaft, wenn es um die Anerkennung von 
Vaterschaften und die Geltendmachung 
von Unterhaltsansprüchen geht. 

OK.JUS bildet die Standardprozesse 
der Amtsvormundschaft und der Bei-
standschaft ab. Alle Prozesse lassen sich 
nach amtsinternen Vorgaben optimiert 
anpassen. Auch neue Prozesse können 
einfach angelegt und mit den benötigten 
Funktionalitäten ausgestattet werden.

OK.JUS bietet zudem alle Funktionalitä-
ten, um erforderliche Urkunden mit den 
notwendigen Durchschriften zu erstellen. 
Eine Urkundennummer vergibt OK.JUS 
automatisch. Ein aktuelles Sorgeregister 
und ein Beurkundungsverzeichnis sind 
immer verfügbar.

Erforderliche Textvorlagen stehen direkt 
bei den Arbeitsschritten, bei denen ein 
Dokument zu erstellen ist, bereit und sind 
individuell konfi gurierbar. Für medien-
bruchfreies Arbeiten bietet OK.JUS eine 
elektronische Aktenführung.

Produktblatt OK.JUS Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Beurkundung

OK.JUS

Soziales

  Anpassung an die individuellen Bedürfnisse 
Ihres Amtes

  Flexible Rückstandsberechnung
  Vollständige Buchungsübersicht
  Transparente Insolvenzverwaltung
  Elektronische Aktenführung

Ihre Vorteile auf einen Blick

Kompakter OK.JUS-Prozess für die Amtsvormundschaft und 

Beistandschaft mit einer Vaterschaftsfeststellung

Kompakter OK.JUS-Prozess für die Amtsvormundschaft und 



AKDB, Hansastraße 12-16, 80686 München
Telefon 089 5903 0, Telefax 089 5903 1845, E-Mail mailbox@akdb.de, www.akdb.de

Vorteile für die Fachkräfte

OK.JUS Amtsvormundschaft, Beistandschaft 
und Beurkundung

Übersichtlicher Soll-Ist-Vergleich 

der Unterhaltsempfängerdaten
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Vaterschaftsfeststellung
Alle Informationen rund um die Feststel-
lung einer Vaterschaft sind mit OK.JUS er-
fassbar – von den Daten zu Putativvätern
bis hin zu Zustimmungserklärungen und 
Anerkennungen.

Titel und Berechnung 
Einzahler- und Empfängerdaten genauso 
wie Unterhaltsverpfl ichtungen lassen 
sich mit OK.JUS einfach erfassen. Auch 
Ansprüche Dritter können berücksichtigt 
werden. Bei mehreren Empfängern wird 
je nach Rangfolge der Rückstand auto-
matisch berechnet. Sowohl der Titel wie 
auch die Rückstandsverteilung lassen sich 
jederzeit anpassen. Änderungen werden 
vom Programm berücksichtigt und auto-
matisch neu berechnet.

Zur Berechnung von Unterhaltsansprü-
chen ist in OK.JUS eine Unterhaltsberech-
nung angebunden. Im Berechnungsblatt 
– aus OK.JUS aufgerufen – werden Daten 
aus dem Fall übernommen und das 
Berechnungsergebnis an OK.JUS überge-
ben.

Einzahlungen und Verbuchungen
Einzahlungen werden automatisch 
zugeordnet. Sie können jedoch auch 
manuell verbucht werden. Bei gleichzei-
tig laufendem Unterhaltsvorschuss lassen 
sich die Forderungen unmittelbar an die 
entsprechende Kasse zurückzahlen. Über 
Fiktivbuchungen können Direktzahlungen 
erfasst werden. Somit ist sichergestellt, 
dass die Kontoführung stets vollständig 
ist. Verwahrgelder werden auf einem 
eigenen Verwahrgeldkonto verwaltet. 

Insolvenzverwaltung
Mit OK.JUS lassen sich alle notwendigen 
Informationen zu einem Insolvenzverfah-
ren erfassen. Die laufenden Zahlungen 
werden ausgesetzt, was in der Berech-
nung berücksichtigt wird. Forderungen 
bleiben jedoch erhalten, bis das Insol-
venzverfahren abgeschlossen ist. Durch 
die Erfassung der Daten zur Insolvenz ist 
Vollständigkeit und Transparenz im Fall 
gewährleistet. 

Übersicht
Um immer den Überblick zu bewahren, 
bietet OK.JUS eine Gesamtschau auf alle 
Zahlungen, den Rückstand, die letzte 
Einzahlung sowie alle zahlungsrelevanten 
Zeiträume.

Statistik
Im Rahmen der Statistik der Kinder- und 
Jugendhilfe lassen sich mit OK.JUS die 
Daten für die jährliche Totalerhebung 
erfassen und in einer Datei an das statis-
tische Bundesamt übergeben.

Empfängerdaten mit der 

Rangfolge bei Auszahlungen



Unterhaltsvorschuss
Der Unterhaltsvorschuss, eine staatliche 
Leistung für Kinder von Alleinerziehen-
den, hilft, die fi nanzielle Lebensgrund-
lage eines Kindes zu sichern, wenn der 
andere Elternteil nicht oder nicht regel-
mäßig Unterhalt zahlt. 

OK.JUS bildet die Arbeitsabläufe des 
Unterhaltsvorschusses in einem Prozess 
kompakt und optimal ab. Somit kann 
sofort mit dem Kernprozess gearbeitet 
werden. Falls in der laufenden Arbeit 
dennoch Anpassungen im Prozess not-
wendig werden, können diese jederzeit 
vorgenommen werden. 

Mit OK.JUS lassen sich verschiedenste 
Kassensysteme mit unterschiedlichen Sys-
tematiken anbinden. In Bayern bedient 
OK.JUS die Forderung des Landesamts für 
Finanzen (LfF) über das IHV-Verfahren zu 
buchen ebenfalls mit einer Schnittstelle. 

Erforderliche Textvorlagen stehen direkt 
bei den Arbeitsschritten, bei denen ein 
Dokument zu erstellen ist, zur Verfügung. 
Die Vorlagen sind individuell konfi gurier-
bar. Allgemeine Schreiben und Massen-
anschreiben lassen sich komfortabel, 
einfach und schnell mithilfe von fl exiblen 
Auswahlmöglichkeiten von zentraler 
Funktion aus erstellen. 

Für medienbruchfreies Arbeiten bietet 
OK.JUS eine elektronische Aktenführung.

Produktblatt OK.JUS Unterhaltsvorschuss

OK.JUS

Soziales

  Anpassung an die individuellen Bedürfnisse 
Ihres Amtes

  Anbindung verschiedenster Kassensysteme
  Hilfreiche Automatismen bei Überprüfungen 
und dem Mahnwesen

  Komfortable Übersichten für Leistungen, 
Rückforderungen und Einzahlungen

  Automatisierte Massenverbescheidung
  Elektronische Aktenführung

Ihre Vorteile auf einen Blick

Klar strukturierter UVG-Prozess zur Antragsprüfung mit Grunddatenverwaltung
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Vorteile für die Sachbearbeitung

OK.JUS Unterhaltsvorschuss

Übersichtliche Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen 

und komfortable jährliche Vorgangsprüfung
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Anspruchsvoraussetzungen und jährliche 
Überprüfungen
Mit Hilfe von OK.JUS lassen sich Anspruchsvoraus-
setzungen für Unterhaltsvorschussleistungen unter 
Berücksichtigung von Alter, Bedarf, Wohnverhält-
nissen etc. prüfen. 

Regelmäßige, lückenlose Überprüfungen der An-
spruchsvoraussetzungen unterstützt OK.JUS durch 
Automatismen: anstehende, durchzuführende 
Überprüfungen zeigt OK.JUS zeitraumbezogen in 
einer Übersicht kompakt und transparent an; auch 
solche, die trotz mehrmaligen Anschreiben unbe-
antwortet blieben. Aus der Übersicht heraus lassen 
sich Schreiben mit einem Klick erzeugen. 

Leistung und Rückgriff
Auszahlungshistorien anderer Behörden, zeitraum-
bezogene Kürzungen, anrechenbares Einkommen 
oder abzuführende Teilleistungen, wie zum Beispiel 
an das Jobcenter, lassen sich mit OK.JUS genauso 
erfassen und verwalten wie Rückgriffserfolge und 
Anspruchsübergänge nach § 7. 

OK.JUS bietet komfortable Übersichten sowohl 
für Auszahlungen wie für Rückforderungen und 
Einzahlungen.
Zur Berechnung von Unterhaltsansprüchen unter-
stützt OK.JUS mit der Anbindung externer Excel-
Berechnungsblätter. Unterhaltsberechnungen sind 
für die Forderungen nach § 7 verwendbar. 

Bescheiderstellung und Massenverbescheidung
Mit OK.JUS lassen sich Bescheide komfortabel 
erstellen und Änderungen automatisch verarbei-
ten. Umstellungen, die den gesamten Fallbestand 
betreffen, wie zum Beispiel Änderungen des 
Mindestunterhalts oder des Kindergelds, lassen 
sich mit OK.JUS ebenfalls ganz einfach vornehmen. 
Änderungsbescheide werden dabei automatisch 
erzeugt und im Verfahren abgelegt. 

Jährliche Mahnung § 5 und § 7
OK.JUS bietet einen fallübergreifenden Überblick 
über ausstehende Mahnungen zu § 5 und 
§ 7-Rückforderungen. Rückstände werden hierbei 
automatisch berücksichtigt. Mahnungen lassen 
sich aus OK.JUS mit einem Klick für alle gewählten 
Fälle erstellen und ablegen.

Statistik
OK.JUS unterstützt die Erstellung der statistischen 
Quartals- und Jahresmeldungen und die Übergabe 
an die UVG-Geschäftsstatistik des Bundesminis-
teriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) vollumfänglich.

Plausibilisierte Datenerfassung für die Statistik



Ordnung in jedem Fall

Produktblatt OK.JUS Elektronische Jugendhilfeakte

Elektronische Jugendhilfeakte OK.JUS

Soziales

In den Prozessen eines Jugendamts 
spielen Dokumente eine wichtige Rolle. 
Anschreiben, Bescheide, Aktenvermerke, 
Stellungnahmen, Hilfepläne, allesamt 
vom Jugendamt erstellt, sind genauso zu 
bearbeiten, verwalten und abzulegen wie 
eingehende Schriftstücke - zum Beispiel 
Anträge, Gehaltsnachweise, polizeiliche 
Führungszeugnisse oder Geburtsur-
kunden. Die manuelle Verwaltung von 
Dokumenten ist zeitaufwändig, kostenin-
tensiv und fehleranfällig. Einmal in einem 
falschen Papierordner abgelegt, bleibt ein 
Dokument meist unauffi ndbar.

Die elektronische Akte ist die zentrale 
Informationsquelle in einem Jugendamt. 
Sie unterstützt die Verwaltungsprozes-
se eines Jugendamts durchgängig. Auf 
Papier eingehende Unterlagen lassen sich 
direkt in die E-Akte scannen, E-Mails mit 
einem Klick hinzufügen, aus OK.JUS er-
stellte Dokumente automatisch ablegen. 
Auch Serienbriefe und Massenbescheide 
werden automatisch in die richtigen 
Akten verteilt. So entsteht eine medien-
bruchfreie Akte. Und besonders vorteil-
haft - die E-Akte lässt sich mitnehmen, 
zum Beispiel zum Hausbesuch oder vor 
Gericht. In Form einer digitalen, mobilen 
Akte.

Die E-Akte bietet leistungsstarke Such-
funktionen, so dass auch falsch abge-
legte Dokumente in Sekundenschnelle 
wiedergefunden werden können. Darü-
ber hinaus ermöglicht die elektronische 
Jugendhilfeakte sofortigen ortsunab-
hängigen und gleichzeitigen Zugriff von 
Mitarbeitern auf Akten und Dokumente. 
Kopieren, Drucken und manuelles Versen-
den von Dokumenten wird überfl üssig. 
Die notwendige Sicherheit gewährleistet 
das individuelle Zugriffsschutzkonzept.

 automatische Anlage einer Akte durch OK.JUS
 Ablage und Suche einer Akte aus OK.JUS
 einheitliche Ablage aller Schriftstücke in einer Akte
 vorgangsbezogene Ablage von Massenbescheiden
 differenziert konfi gurierbare Ablagestruktur
 komfortable und schnelle Suchmöglichkeiten

Ihre Vorteile 
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S I C H E R  E I N E  G U T E  L Ö S U N G

Einfache Funktionsweise

OK.JUS Elektronische Jugendhilfeakte

OK.JUS legt die elektronischen Akten automatisch an. Je nach Bedarf kann die elektro-
nische Aktenführung pro Bereich unterschiedlich und differenziert konfi guriert werden. 
Und auch nur dort angebunden werden, wo sie benötigt wird – zum Beispiel bei einer 
sukzessiven Einführung der Fachbereiche eines Jugendamts.

Die Anlage der elektronischen Jugendhilfeakten erfolgt in der Struktur eines Aktenplans 
– fest defi niert, frei gestaltet oder individuell ergänzt.
Bereits aus Vorgängerverfahren vorhandene E-Akten lassen sich problemlos anbinden. 
In der Struktur wie bisher oder auch in aktualisierter Form. Die Sachbearbeiter können 
wie gewohnt sofort wieder weiterarbeiten.

Die elektronische Jugendhilfeakte bedarf keiner langen Einarbeitungszeiten. Sie läuft, 
sobald sie in Betrieb genommen wurde, automatisch und zuverlässig mit.
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Aufruf der eAkte aus OK.JUS über das Infopanel



CAP – Controlling- und Analyseplattform
Gerade in Ämtern mit sozialen Aufga-
ben ist Controlling besonders wichtig: 
einerseits um Ressourcen besser steuern 
zu können, andererseits um Transparenz 
über Finanz- und Kostengesichtspunkte 
zu bewahren.

Die Controlling- und Analyseplattform 
(CAP) der AKDB bietet für das OK.JUS 
Controlling-Cockpit die ideale Basis. CAP 
als Data-Warehouse stellt die fachlichen 
Daten aus OK.JUS in mehrdimensionalen 
Datenwürfeln zur Verfügung. Über eine 
Vielzahl von fl exiblen Filtermöglichkeiten, 
die sich je Bericht und Bereich unterschei-
den können, lassen sich Daten beliebig 
kombinieren und Standardberichte somit 
schnell, einfach und bedarfsgerecht 
erstellen. 

Mit OK.JUS CAP stehen fertige, umfang-
reiche Berichte-Sets und Auswertungen 
für alle Teilbereiche der Jugendhilfe zur 
Verfügung. Es kann auf vorgefertigte 
Stichtags-, Zeitraum- und Verlaufsbe-
richte zurückgegriffen werden. Zugleich 
lassen sich individuelle, eigene Auswer-
tungen – von einfach bis komplex – sel-
ber erstellen und ins OK.JUS Controlling-
Cockpit integrieren. 

Das webbasierte CAP bietet über den 
Browser einen schnellen Zugriff auf die 
OK.JUS-Daten und ermöglicht somit 
tagesaktuelle Auswertungen auf einer 
verlässlichen Datenbasis. Daten lassen 
sich über zahlreiche grafi sche Möglich-
keiten anschaulich aufbereiten oder zur 
Weiterverarbeitung in Excel übergeben.

Produktblatt OK.JUS CAP

OK.JUS

Soziales

  vollständiges Data-Warehouse
  Standardauswertungen mit fl exiblen Filtermöglich-
keiten

  umfangreiche Berichte-Sets
  Erstellung Individueller Auswertungen
  tagesaktuelle Informationen
  Weiterverarbeitung in einer Tabellenkalkulation

Ihre Vorteile auf einen Blick

Beispiel eines Berichts mit grafi scher Darstellung
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OK.JUS CAP

Filter für einen Bericht zu 

Vorgangszahlen: Auswer-

tung der Vorgänge für einen 

Organisationsbereich und 

Sozialraum

Es lassen sich sowohl absolute, als auch relative Zahlenwerte bezogen auf die Ein-
wohnerzahlen darstellen. In diesem Beispiel werden daher Fallzahlen pro Stadtteil 
ermittelt. Zusätzlich sind die Daten grafi sch aufbereitet.

Personalbemessung
Berechnung der Klien-

tenzeit für den Allge-

meinen Sozialdienst 

Ermittlung von Rüst- und 

Systemzeiten und Errechnung 

der verfügbaren Jahresar-

beitszeit

Ermitteln und Erken-

nen von Personal-

bedarf
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Weitere Beispiele

Ein Ergebnis ist beispielsweise die sozialraumbezo-

gene Auswertung, die die Fallzahlen je Sozialraum in 

Bezug auf die Filtereinstellungen anzeigt.

Sozialraumauswertung


