
Software für Arbeit,
Jugend und Soziales



Eine Plattform
für alle Sozialbereiche

Bund, Länder, Kreise, Städte und Gemeinden tragen Verantwortung für
die wirtschaftl iche Verwaltung Ihrer Sozialbereiche, die Entwicklung von
Lösungen und die Gewährung von Leistungen für Ihre Kl ientInnen.

Zukünftig werden die Kommunen beson-

ders erfolgreich sein, die eine fachl ich und

technisch hochmoderne Integrationsplatt-

form im Einsatz haben, auf der al le zen-

tralen Prozesse abgewickelt werden können.

L LISSA ist die intel l igente und

flexible Zukunftssoftware, die diesen Anfor-

derungen in einzigartiger Weise nachkommt:

Sie bi ldet I hre Sozialbereiche vol lständig

in einer einzigen Lösung ab und vereint

das Know-how eines seit mehr als 25 J ah-

ren für die Sozialverwaltung tätigen Soft-

warespezial isten mit der Praxiserfahrung

einer aktiven, homogen gewachsenen,

starken Anwendergemeinschaft in den Be-

reichen Arbeit, J ugend und Soziales.



MitL LISSA entscheiden Sie selbst

über die für Sie geeignete Instal lationsart,

den Ablauf bei der Ausstattung Ihrer Fach -

bereiche und die fachl ichen Themen, die

sich in der Software widerspiegeln sol len.

Gemäß Ihren finanziel len, personel len

und zeitl ichen Kapazitäten müssen Sie

sich nicht sofort für die Optimalversion

entscheiden, sondern können sukzessive

aufsatteln. Wir bieten Ihnen dafür den pas-

senden Rahmen: Von der individuel len

Abbi ldung eigener Workflows und Prozes-

se über erweiterte Werkzeuge für das Be-

richtswesen, das mobile Fal lmanagement

und eine effektive Dokumentenerstel lung

bis zur gezielten Jobvermittlung stel len

wir ein weitgefächertes Spektrum an Mög-

l ichkeiten bereit.

Damit wirdL LISSA das, was Sie

benötigen: eine perfekt auf Sie zugeschnit-

tene Fachlösung für Ihre Sozialbereiche,

über die Sie jederzeit Planungshoheit ha-

ben und mit der Sie für die Zukunft her-

vorragend gerüstet sind.



Ihre Vorteile
aufeinen Blick

» Integrierte Plattform.L LISSA

vereint Arbeit, J ugend und Soziales in

einer einzigen Lösung, egal , ob nur Sie

al lein oder auch angebundene Einrich -

tungen darauf zugreifen. Divergieren-

de Insel lösungen gehören damit der

Vergangenheit an!

» Freie Wahlmöglichkeit. Wählen Sie Art,

Umfang und Zeitraster für die Ausstat-

tung Ihrer Fachbereiche nach Ihren per-

sonel len, zeitl ichen und finanziel len

Kapazitäten. Sie steuern, wir begleiten

Sie! Unser Einführungskonzept gibt I h -

nen dabei Sicherheit.

» Sensibel und datenschutzkonform. Wir

arbeiten datenschutzkonform, rol len-

basiert, mehrfach zertifiziert, mit Sicher-

heitskonzept und Qual itätsmanage-

ment. Zugriffsrechte können für einen

oder mehrere Bereiche ertei l t und die

Nutzung sensibler Tei lbereiche kann

eingeschränkt werden.

» Optimierte Geschäftsprozesse. Vol l in -

tegriert ermögl ichtL LISSA

eine gezielte Optimierung Ihrer Ge-

schäftsprozesse. Binden Sie mehrere

Bereiche und externe Dritte an – verein -

fachen Sie Ihre Zusammenarbeit, Ar-

beitsabläufe und Strukturen!

» Klar und transparent. Die zentrale Per-

sonendatei ermögl icht fachübergrei-

fenden Überbl ick über Bezüge, Maß-

nahmen, Adressänderungen und Wechsel

der Bedarfsgemeinschaften jeder ein-

zelnen Person im System!

» Vollständig auswertbar. Was wurde in

den einzelnen Fachbereichen erreicht?

Wo muss nachgesteuert werden? Wel-

che Kosten hat die Einzelmaßnahme

verursacht?L LISSA beant-

wortet I hre Fragen umfassend, bereichs -

übergreifend und hi lft mit vorstruktu-

rierten Paketen.



» Schnittstellenbaukasten. Al le relevan-

ten Programme, z. B. zum Einwohner-

meldewesen, zum Finanzwesen, zu

Rentenauskunftsverfahren, zu Kassen-

automaten, zu DMS-Systemen oder

zur elektronischen Bi ldungskarte bin-

den wir an. Ein automatisierter Daten-

abgleich ist die Folge!

» Personalisiert statt anonym. Al le An-

wenderInnen benutzen unsere Softwa-

re personal isiert. Die rechtssichere

Protokol l ierung al ler Arbeitsprozesse

sorgt für eine größtmögl iche Trans-

parenz und Nachvol lziehbarkeit.

» Volle Entscheidungshoheit. Ob Appl i -

kationsserver, Web-Cl ient, Cl ient-Server

oder im Mischbetrieb – Sie entschei-

den über die Instal lationsart! Satteln

Sie auf, wenn die Zeit dafür reif ist.

» Große Flexibilität. Wählen Sie das Be-

triebssystem, das zu Ihnen passt, weit-

gehend unabhängig von Herstel lern

und Fixkosten.

» Volle Sicherheit. Wir beraten Sie mit

einem Fachwissen, das aus einer 25-

jährigen Zusammenarbeit mit Ländern,

Städten, Kreisen und Gemeinden

resultiert. Über 275 Kommunen

vertrauen auf unser Know-how.



Benutzung
leicht gemacht!

Einheitliche Struktur

Mit der einheitl ichen Seitenstruktur – Na-

vigationsbereich auf der l inken und Bear-

beitungsmaske auf der rechten Seite –

und gleich bleibenden Bedienelementen

steuern Sie sicher durch das Programm.

Über den Navigationsbereich rufen Sie

die Masken zur Fal lbearbeitung direkt auf,

fal ls erforderl ich, auch mehrfach, ohne vo-

rige Bearbeitungsschritte beenden oder

das ganze Programm erneut öffnen zu

müssen. So können Sie paral lel in meh-

reren Ansichten arbeiten, Fragen zu ei-

nem zweiten Fal l beantworten oder Detai ls

nachschlagen. I hr Menü richten Sie sich

individuel l ein . Um häufig benötigte Funk-

tionen schnel l aufrufen zu können, legen

Sie eigene Favoriten als Lesezeichen fest,

z. B. bestimmte Vorlagen oder Ordner.

Ob Kalender, interne Post, Terminverwal -

tung oder Jobsteuerung im benutzerlosen

Batchbetrieb, I hre Bearbeitungsmasken

gewähren Ihnen jederzeit einen schnel len

Zugriff auf al le Basiselemente unserer

Software. I hnen wird unmittelbar ange-

zeigt, wenn neue Nachrichten eintreffen,

aktuel le Termine anstehen oder Jobverar-

beitungen abgeschlossen sind.

Zentrale Daten

L LISSA bietet mit seiner klar

strukturierten, übersichtl ichen Benutzer-

oberfläche eine einfache Orientierung

und einen schnel len Start in jedem Sozi-

albereich.

Al le Bereiche arbeiten strukturel l gleich.

Das ermögl icht AnwenderInnen, die in

unterschiedl ichen Organisationseinhei-

ten tätig sind, eine bruchfreie Anwendung

unserer Software ohne Zeitverzögerung

und über verschiedene Tätigkeitsfelder

hinweg! InL LISSA werden al le

Personen ledigl ich in natürl iche und ju-

ristische Personen untertei l t und ansons-

ten gleich behandelt, unabhängig von

ihrem Status als Leistungsempfänger, Ver-

mieter oder Unterhaltspfl ichtiger.

Sämtl iche Daten werden in einer zentra-

len Personendatei geführt und in den

speziel len Fal l übernommen, sodass Sie

jederzeit nachvol lziehen können, wer wel -

che Bezüge und Leistungen erhält, Maß-

nahmen wahrnimmt, Wohnorte und Be-

darfsgemeinschaften wechselt etc. – und

dies fachübergreifend für al le M itarbeiter-

I nnen mit entsprechenden Zugriffsrechten!



Konsequent auswertbar

Die bel iebige Erweiterung über Zusatz-

masken hält Sie flexibel . J edes von Ihnen

neu definierte Feld lässt sich über eigene

Historien einfach, präzise und schnel l aus-

werten. So werden Ihre eigenen Masken

zum idealen Werkzeug – z. B. für die So-

zialen Dienste, das Fal lmanagement, das

Pflegebüro oder die Jugendgerichtshi lfe.

Eine informative Statusleiste gibt exakte

Auskunft, wo Sie sich gerade befinden.

Automatisierte Einträge beschleunigen

den Arbeitsprozess. Und wenn Sie doch

einmal nicht weiter wissen, erreichen Sie

die passende Seite der kontextsensitiven

Onl inehi lfe zur konkreten Maske mit ei-

nem einzigen Mauskl ick. Auch hausinter-

ne H inweise lassen sich an Ort und Stel le

aufrufen. Nahezu al le Eintragungen wer-

den durchgängig in H istorien erfasst, sind

konsequent auswertbar und können zum

Beispiel über die Textverarbeitung weiter-

verwendet werden.

Sichere Benutzerführung

Das Programm führt seine NutzerInnen

über Assistenten sicher durch al le Arbeits-

schritte – erfolgreicher Abschluss garan-

tiert! Kein Aspekt wird vergessen. Dabei

erfolgt die Anwendung grundsätzl ich bar-

rierefrei unter ergonomischen Gesichts-

punkten. Die farbl ich frei wählbare, auto-

matisierte Markierung von Pfl ichtfeldern

hi lft bei der schnel len Orientierung. I hre

AnwenderInnen profitieren durch eindeu-

tige Feldbeschreibungen und größtmög-

l ichen Verzicht auf Abkürzungen, zahlreiche

(Auswahl -) Tabel len mit Gültigkeitsbeschrän -

kung, automatischer Tabel lenerkennung

und sofortiger Aktivierung der Suchfunk-

tion nach minimaler Dateneingabe. Mas-

ken können Sie nach Spaltenbreite, Schrift-

größe und Farbwahl selbst konfigurieren.



Kernelemente
unserer Software

» Alles aufeinen Blick. J ede erfasste

Person ist in einem Gesamtüberbl ick

für Sie überschaubar mit ihren persön -

l ichen Daten, Funktionen und Bezü-

gen passiver und aktiver Leistungen.

» Zentrale Steuerung. Al le Systempara-

meter und Stammdaten können Sie

zentral managen. Auch Ihre Dokument-

vorlagen und Berichte erstel len und

verwalten Sie fachübergreifend an nur

einer Position.

» Individualisierbar. Ob Masken, Beschei -

de oder die Menüführung an sich –

L LISSA bietet I hnen umfas-

sende Individual isierungsmögl ichkei-

ten. Gestalten Sie Ihre Vorlagen selbst,

platzieren Sie Berechnungstei le bel ie-

big im Dokument und sorgen Sie für

ein einheitl iches Erscheinungsbi ld .

» Keine Dopplungen. Auf eine doppelte

Dateneingabe verzichten Sie mit

L LISSA vol lständig – gerade

bei Kl ienten mit fachübergreifenden

Leistungsbezügen ein großer Vortei l !

» Transparent und übersichtlich. Ver-

knüpfen Sie Leistungs- und ASD-Fal l

per Mauskl ick aus der Bearbeitungs-

maske, wird der Bezug zusätzl icher An -

gebote aus anderen Bereichen sichtbar.

Sie verfügen über einen direkten Zu-

gang zum ASD- oder Leistungsfal l .

» Größtmögliche Transparenz. Al le Be-

züge und Aufenthalte einer Person sind

sofort sichtbar. Bei einem Wechsel der

Bedarfsgemeinschaften ist sie inklusi -

ve ihres neuen Fal lbezugs erkennbar.

» Druck im Hintergrund. Der Druck von

Berichten, Auswertungen, Briefen usw.

behindert Sie nicht. Es kann geplant,

in Auftrag gegeben und normal weiter-

gearbeitet werden. I hre persönl iche

Jobstatusl iste bietet Funktionen zum

Öffnen und Drucken. Listen können

Sie je nach Zuständigkeit auf einzelne

Sachbearbeiter auftei len und ihnen zur

Prüfung mit der internen Post versenden.

» Effektive Fallzuordnung zwischen al -

len sozialen Bereichen – und das

datenschutzkonform!



» Einfache Suche. Sie suchen eine De-

tai l info im System? Mit unserer Such-

funktion finden Sie den Eintrag mit

Daten und Zuordnungen – sogar über-

greifend in al len Sozialbereichen!

» Vielfältiges Berichtswesen. Ob Listen,

Berichte, H istorien, individuel le Aus-

wertungen, Kennzahlensets oder die

Arbeit mit vordefinierten Beri ch tspa-

keten fü r den schnel l en Start im

SGB I I , SGB XI I und SGB VI I I – Ihr fach -

internes und einrichtungsübergreifen-

des Control l ing ist bei uns sicher.

» Zeitgesteuerte Jobverarbeitung. Zyk-

l isch wiederkehrende Aufgaben wie

Auswertungen, Zahl läufe, Serienbrie-

fe oder Berichte lassen wir – zu einem

Zeitpunkt Ihrer Wahl – benutzerlos im

Batchbetrieb ablaufen. I hr Nutzen: ex-

akte Plan- und Koordinierbarkeit um-

fangreicher Aufträge ohne Behinderung

Ihrer MitarbeiterInnen!

» Intelligente Analysen.L LIS-

SA bietet qual itative und quantitative

Auswertungen über al le Sozialbereiche

hinweg in unterschiedl ichen Aggrega-

tionstiefen und Detai lebenen. Berich-

te und Listen gestalten Sie individuel l ,

grafisch aussagekräftig und übersichtl ich.

» Konsequent anpassbar. Unsere Soft-

ware ist im Aufbau und in ihrer Struk-

tur hochgradig parametrisierbar. Sie

passt sich Ihren eigenen fachl ichen,

organisatorischen Prozessen sowie

Ihrem Workflow konsequent an.

» Zentrale Personendatei . I hr Kl ient be-

zieht Leistungen und wird vom ASD

betreut? Er ist im Sozialamt und im

Jobcenter vertreten? Seine Adresse än-

dert sich häufig? Kein Problem. Ihre

Dateneingaben wirken sich in al len ver-

knüpften Fäl len jeder Ihrer Sozialberei -

che automatisch aus.



Ergänzende
Produktlinien

L ANALYSE. I ntel l igent planen,

steuern und entscheiden machen wir I h-

nen besonders leicht: Wir haben Berichts-

pakete in jedem Sozialbereich für Sie

geschnürt, mit denen Sie ohne mühsel i -

ge Erhebungen sofort starten können.

Auch ein individuel ler Berichtsaufbau ist

mögl ich. Trends und Abweichungen i l lus-

trieren Sie mit Diagrammen, Grafiken und

Charts Ihrer Wahl . Erstel len Sie Analysen

auf jeder verfügbaren Detai lebene – auch

aus zusätzl ichen Datenquel len!

Wir setzen auf neue Technologien und innovative Lösungen, mit denen Sie Ihre
Prozesse abrunden und an sinnvol len aktuel len Entwicklungen partizipieren. M it
unseren Produktl in ien machen Sie sich zukunftsfähig und sorgen für reibungslo-
se Arbeitsabläufe – unabhängig von der bei I hnen eingesetzten Fachanwendung.

L DOKUMENTE. Unsere flexible

Komplettlösung zur optimierten Doku-

mentenerstel lung, Vorlagen- und Inhalts-

verwaltung. Damit stel len Sie Ihre Vorla-

gen an zentraler Stel le zur Verfügung, nut-

zen einfache Textbausteine, setzen Ihr

hauseigenes Erscheinungsbi ld einheitl ich

um, reduzieren Ihr Vorlagen-Volumen

i.d .R. um ca. 40 % und verzichten auf die

redundante Erstel lung in unterschiedl i -

chen Abtei lungen.



L JOBAGENT. Optimieren Sie Ih -

re Beratung und Stel lenvermittlung im

Jobcenter. Binden Sie Arbeitgeber und ex-

terne Dritte ein. Unterstützen Sie Ihre Kl i -

enten umfassend! M it unserem webba-

sierten Integrationsportal sorgen Sie für

Vermittlung, Auswertung und Rückmel-

dung der Daten aus einer Hand auf der

Basis tagesaktuel ler Stel lenangebote un-

terschiedl ichster Jobbörsen.

L MOBIL. I hre Fachkräfte im Au-

ßendienst müssen mobil sein – nur mo-

torisiert ist zu wenig. M it unserer App auf

Ihren Mobilgeräten können al le Daten

während oder nach dem Gespräch ver-

wertet, abgeschickt und in Ihrer Einrich-

tung weiterverarbeitet werden. Verzichten

Sie aufAktensichtungen vor Ort und dop-

pelte Dateneingaben im Amt. Setzen Sie auf

einfache Strukturen, intuitive Bedienung

und auswertbare Einträge direkt vor Ort.



Technische
Merkmale

L LISSA bietet vielfältige Instal lationsmögl ichkeiten. Sie entscheiden,
welche Variante für Sie in Frage kommt. Auch ein Mischbetrieb ist mögl ich.

Client-Server mit Applikations- und Webserver

Rechenintensive und mit großem Daten-

volumen verbundene Prozesse werden

auf einem Appl ikationsserver mit mög-

l ichst direkter Anbindung zum Datenbank-

server ausgeführt. Sämtl iche gemeinsam

genutzte Dateien werden auf einem Datei -

server gespeichert und von diesem abge-

rufen. Die Ein- und Ausgabe der angebun-

denen Cl ients erfolgt in einem Webbrow-

ser mit instal l iertem Java-Cl ient, der mit

einem Webserver kommuniziert.

Diese Vertei lung der Ressourcen ermög-

l icht die Verlagerung von zeitgesteuerten

Abrechnungs-, Druck- und Auswertungs-

läufen, auch außerhalb der regulären Ar-

beits- und Sprechzeiten. Der Webserver

trägt zur erhöhten Plattformunabhängig-

keit und der einfacheren Anbindung von

Außenstel len bei . Die Programminstal la-

tion und -pflege der Softwarekomponen-

ten vonL LISSA konzentriert sich

auf die betriebenen Server. Die angebun-

denen Cl ients arbeiten zudem betriebs-

systemunabhängig, Ressourcen werden

entlastet und freigegeben, die Anforde-

rung an die Hardware sinkt. Die Server-

dienste können wahlweise dediziert, vir-

tuel l und/oder getei l t betrieben werden

und lassen sich somit besser in ihre be-

stehende Hardwareumgebung integrieren.



L LISSA wird auf jedem Cl ient

zur Verfügung gestel l t. Die Cl ients verbin -

den sich über das Netzwerk mit einem

Datenbankserver. Datensätze werden vom

Server abgerufen, verarbeitet und ggf. ge-

ändert zurückgeschrieben. Sämtl iche ge-

meinsam genutzten Dateien können wahl-

weise auf einem dedizierten, virtuel len

und/oder getei l ten Server, gespeichert und

abgerufen werden.

Rechenintensive und mit großem Daten-

volumen verbundene Prozesse werden

auf einem Appl ikationsserver mit mög-

l ichst direkter Anbindung zum Datenbank-

server ausgeführt. Sämtl iche gemeinsam

genutzte Dateien werden auf einem Datei -

server gespeichert und von diesem abge-

rufen. Auf den Cl ients werden die für die

Ein- und Ausgabe erforderl ichen Cl ient-

Programme instal l iert.

Diese Vertei lung der Ressourcen ermög-

l icht die Verlagerung von zeitgesteuerten

Abrechnungs-, Druck- und Auswertungs-

läufen, auch außerhalb der regulären Ar-

beits- und Sprechzeiten. Cl ient-Ressour-

cen werden entlastet und freigegeben. Die

Server können wahlweise dediziert, virtu-

el l und/oder getei l t betrieben werden und

lassen sich somit besser in Ihre bestehen -

de Hardwareumgebung integrieren.

Client-Server mit Applikationsserver

Client-Server ohne Applikationsserver



Projektplanung

Wir sorgen im Rahmen eines individuel -

len Projektplans für eine reibungslose und

fristgerechte Einführung vonL

LISSA. Die Umsetzung erfolgt in Abstim-

mung mit I hren personel len und organi-

satorischen Kapazitäten. Das nötige

Know-how vermitteln wir I hnen in praxis-

nahen Trainings für AdministratorInnen

und AnwenderInnen.

Schulung

Wir schulen kompakt, leicht verständl ich

und ausschl ießl ich durch hochqual ifizier-

tes Personal . I hr Wissen können Sie so-

fort im praktischen Einsatz erproben.

Fachübergreifende Schulungen sind ge-

nauso mögl ich wie Seminare für speziel -

le Bereiche ihrer MitarbeiterInnen. M it

L LISSA ist I hr Schulungsauf-

wand deutl ich geringer als bei singulären

Anwendungen in einzelnen Sozialberei-

chen. Sparen Sie wertvol le Fortbi ldungs-

zeit, in der Ihre MitarbeiterInnen besser

Ihrem Tagesgeschäft nachgehen können!

Auch während des Echteinsatzes unter-

stützen wir Sie gern mit individuel l abge-

stimmten, passgenauen Workshops.

Service

Auch nach der Einführung der Software

können Sie sich auf uns verlassen! Unse-

re Anwenderbetreuung steht Ihnen mit

Rat und Tat zur Seite. Ob telefonisch, per

E-Mai l oder über unsere Fernwartung –

wir beantworten gerne Ihre Anwenderfra-

gen. Verfolgen Sie den aktuel len Bearbei-

tungsstand Ihrer Anfrage einfach über

unser Service-System! Unsere Entwickle-

rI nnen aktual isierenL LISSA

fortlaufend und halten Sie mit neuen Ver-

sionen auf dem aktuel lsten Stand.

Internet

I n unserem passwortgeschützten Down-

loadbereich aufwww.laemmerzahl .de fin -

den Sie al le notwendigen Dateien rund

um unsere Software. Im Anwenderforum

tauschen sichL -Experten und

Anfänger untereinander aus. Vertiefen Sie

Ihre Kontakte und erfahren Sie neueste

Trends und Entwicklungen auf unserer

Anwendertagung, unseren regionalen

Arbeitstreffen oder den Tagungen, Sym-

posien und Workshops in Dortmund. I n-

formieren Sie sich außerdem regelmäßig

über unsere zentralen Themen, indem Sie

sich zu unserem Kundenbrief anmelden!

Projektplanung,
Schulung und Service



Unser Fokus: Arbeit, J ugend und Sozia-

les. Unsere Mission: I hre Arbeit im

SGB I I , VI I I und SGB XI I durch fachl i -

ches und IT-technologisches Know-how

maßgebl ich erleichtern und voranbrin-

gen. Unser Name: Lämmerzahl . Wir ver-

binden unser Wissen mit dem unserer

Anwenderschaft auf einer hochmoder-

nen IT-Plattform und bi lden eine starke,

sich gegenseitig fördernde Anwenderge-

meinschaft in Bundesländern, Städten,

Kreisen und Gemeinden. Unsere vol l in-

tegrierte, mandantenfähige Lösung ver-

bindet al le Akteure datenschutzkonform

miteinander. M it hochrangigen Veran-

staltungen und spezifischen Anwendun-

gen für das Berichtswesen, die Doku-

mentenerstel lung, die mobile Daten-

erfassung und die Stel lenvermittlung

wendet sichL zusätzl ich an

al le Einrichtungen, die mit den Themen

Arbeit, Soziales und Jugend befasst sind,

unabhängig von der zum Einsatz kom-

menden Fachanwendung.

Über
L



J edes Lebensalter hat seine Chancen und Herausforderun-
gen. Den damit verbundenen sozialen Belangen müssen
Bundesländer, Kreise, Städte und Gemeinden mit angemes-
senen Instrumenten aktiv begegnen. M it der Zukunftssoft-
wareL LISSA stel len wir I hnen ein einzigartiges
Werkzeug dafür zur Verfügung:

L LISSA bi ldet al le Verwal tungsprozesse in
den Bereichen Arbeit, J ugend und Soziales auf einer
ganzheitl ichen integrierten Plattform ab, aufWunsch
betriebssystemunabhängig und über einen Web-Cl ient
in einer J ava-Umgebung.

Die Software bi ldet das Fundament, mit dem al le zu -
ständigen Akteure wie Träger, Einrichtungen und
angebundene Dritte nach einer differenzierten Rol -
lenvergabe datenschutzkonform arbeiten und
ganzheitl iche Lösungen für die Bedarfe der Bür-
ger umsetzen. Auf höchstem technologischen
und fachl ichem Stand gel ingt so eine umfas-
sende, effektive und sichere Bearbeitung al ler
sozialen Belange im Rahmen der Sozialh i lfe,
der Jugendhi lfe, dem Arbeitslosengeld I I und
der aktiven Arbeitsvermittlung, dem Wohn -
geld, der Unterhaltssicherung, der Pflege-
beratung, den Beschäftigungsgesel l -
schaften und zahlreichen anderen Be-
reichen der Sozialverwaltung.

Alle Sozialbereiche aufeiner Plattform
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