
Effi ziente Softwareunterstützung für Wohngeldstellen
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OK.WOBIS

Soziales

Mit OK.WOBIS können Sie schnell und 
komfortabel alle anfallenden Tätigkeiten 
in den Wohngeldstellen erledigen. Eine 
stringente und einfache Benutzerführung 
erlaubt zügiges Arbeiten, zahlreiche Plau-
sibilitäten stellen korrekte Datenerfassun-
gen sicher. 

Egal ob Miet-oder Lastenzuschuss, ob 
Transferleistungsempfänger oder die 
Dokumentation von Todesfällen - mit 
OK.WOBIS können Sie jede Variante 
zuverlässig berechnen, verbescheiden, 
sicher auszahlen und in der gesetzli-
chen Wohngeld-Statistik melden. Eine 
integrierte elektronische Aktenführung 
erlaubt Ihnen nicht nur jederzeit Zugriff 
auf alle hinterlegten Dokumente eines 
konkreten Falls, sondern auch die Ablage 
sämtlicher Schriftstücke, die Sie für die 
tägliche Arbeit benötigen. Egal ob Auszu-
bildende, Zuarbeitende, Sachbearbeiten-
de oder Leitung: Eine frei konfi gurierbare 
zentrale Benutzerverwaltung ermöglicht 
maßgeschneiderte Zugriffrechte auf 
Maskenebene. 

Versehentlich einen noch nicht fertig 
gestellten Fall zur Zahlung bringen? Nicht 
mit OK.WOBIS! Innerhalb der Fallbear-
beitung stellt der OK.WOBIS-spezifi sche 
Ablauf sicher, dass je nach Status der 
Verarbeitung nur defi nierte Aktionen aus-
geführt werden können. Das vermeidet 
nicht nur unerwünschte Zahlungen oder 
versehentliche Bescheide, sondern stellt 
auch sicher, dass Zahltermine oder das 
Vier-Augen Prinzip eingehalten werden.

  einfache Benutzerführung
  komplette Leistungsberechnung
  komfortable Textanbindung 
für alle Entscheidungstypen

  integrierter Datenabgleich nach §33 WoGG
  konfi gurierbare Stichprobenprüfung
  umfängliche Statistikfunktionen
  Schnittstelle zu BayBIS
  elektronische Aktenführung

Ihre Vorteile mit OK.WOBIS 

Die in OK.WOBIS integrierte Stichpro-
benprüfung (konfi gurierbar z.B. nach 
Prozentwerten, Beträgen oder Ent-
scheidungstypen) für speziell defi nierte 
Genehmigende unterstützt Sie bei der 
Auszahlung und hilft dabei, Missbrauch 
zu verhindern.

So starten Sie die Erfassung eines Wohngeldfalls
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Ob Auszahlung, Statistik, Stichpro-
benprüfung oder Datenabgleich – die 
Aufgaben neben der Fallbearbeitung sind 
vielfältig. 

OK.WOBIS sorgt dafür, dass diese 
Tätigkeiten sicher und komfortabel 
durchgeführt werden können. Auszah-
lungen können problemlos im laufenden 
Betrieb durchgeführt werden. Neben 
automatisch erzeugten Sicherungs kopien 
der Auszahlungsdateien ermöglichen 
umfangreiche Protokolle zu Zahlungen, 
Fehlern, internen Verrechnungen, Rück-
zahlungen usw. eine sichere Auszahlung.

Die Statistik erstellen Sie per Knopfdruck. 
Detaillierte Vorab-Prüfungen ermögli-
chen Ihnen bei Bedarf die Datenkorrektur 
bereits vor dem Hochladen.

Mit dem in OK.WOBIS integrierten Da-
tenabgleich nach §33 können Sie schnell 
und einfach die Anfragedateien erzeu-
gen, anhand eigener Fehlerprotokolle 
die Daten bereits im Vorfeld korrigieren, 
Antwortdateien einlesen und mit vorhan-
denen Falldaten in einer übersichtlichen 
Gegenüberstellung vergleichen 

Von OK.WOBIS in die eAkte: 
Schriftverkehr auf Knopfdruck

In OK.WOBIS können Sie sämtlichen fall-
bezogenen Schriftverkehr abwickeln.
Sei es das Anschreiben wegen fehlender 
Unterlagen, ein Erinnerungsschreiben 
an einen bestimmten Empfängerkreis 
(Serienbrief), der perfekt auf die Entschei-
dung abgestimmte Bescheid oder ein 
Abdruck an einen Zweitempfänger – alles 
kein Problem.

Über eine individuelle Konfi guration kann 
sich jeder Sachbearbeiter nur die 
Schreiben zur Auswahl anbieten lassen, 
die tatsächlich benötigt werden - und 
dies in der gewünschten Reihenfolge.

Sind die Schreiben erzeugt, können diese 
bei Verwendung der integrierten elektro-
nischen Akte einfach per Knopfdruck im 
zugehörigen Fall abgelegt werden.

So erstellen Sie einen Bewilligungsbescheid inkl. Abdruck


