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*  Irrtum sowie inhaltliche und technische  

Änderungen vorbehalten.

� LISSA – 
Software für Arbeit, Jugend und Soziales

Mit � LISSA bilden Sie alle Verwaltungsaufgaben aus den Bereichen 
$UEHLW��-XJHQG�XQG�6R]LDOHV�XPIDVVHQG�DE��'DU¾EHU�KLQDXV�SURÿWLHUHQ�6LH�YRQ�
GHU�,QWHJUDWLRQ�GHU�3URGXNWH�YRQ���XQG�GHQ�GDPLW�YHUEXQGHQHQ�
6\QHUJLHQ�XQG�YHUEHVVHUQ�VR�,KUH�9HUZDOWXQJVDEO¦XIH�

� UH-LEX  
Unterhaltsberechnung leicht gemacht

Mit ��8+�/(;�YHUI¾JHQ�6LH�¾EHU�HLQH�PRGHUQH��OHLVWXQJVI¦KLJH�
Fachanwendung zur Bearbeitung komplexer Unterhaltsberechnungen 
DOV�*UXQGODJH�HLQHU�HIÿ]LHQWHQ��HUJHEQLVRULHQWLHUWHQ�(UPLWWOXQJ�XQG�
'XUFKVHW]XQJ�YRQ�8QWHUKDOWVDQVSU¾FKHQ�

Mit der � Produktfamilie setzen Sie auf eine einzigartige, 
starke und zukunftssichere Plattform, die Ihren Ansprüchen mit 
HLQHP�+¸FKVWPD¡�DQ�,QYHVWLWLRQVVLFKHUKHLW�JHUHFKW�ZLUG�

� ANALYSE
*HVFK¦IWVSUR]HVVH�HIIHNWLY�VWHXHUQ

� DOKUMENTE
Dokumentenprozesse optimal gestalten

� DIREKT 
Software ohne Nebenwirkungen:  
+RVWLQJ�XQG�(UZHLWHUWH�6HUYLFHV

� KOLLEG
Trainings und Workshops

� SERVICE
Datenschutz, IT-Sicherheit und Information

Projekt

Direkt nach der Auftragserteilung erhalten Sie 
YRQ�XQV�GLH�SDVVHQGHQ�(9%�,7�9HUWU¦JH�VRZLH� 
alle notwendigen Anlagen wie beispielsweise 
]XP�'DWHQVFKXW]��]XU�$XIWUDJVGDWHQYHUDUEHL-
tung oder zur Fernwartung.

Anschließend steht Ihrem lizenzierten Online-
Zugang zu unserer Fachanwendung � 
UH-LEX, unserem technischen und fachlichen 
Support sowie einer modernen, leistungsstarken 
und zukunftssicheren Unterhaltsbearbeitung 
nichts mehr im Wege.

Mit � UH-LEX sind Sie  
sofort startklar!

8QVHU�)DFKWHDP�EHJOHLWHW�6LH�YRQ�GHU�HUVWHQ�
Einrichtung bis zur Inbetriebnahme und dem 
GDPLW�YHUEXQGHQHQ�(FKWHLQVDW]�YRQ�� 
UH-LEX in Ihrer Fachabteilung für die Unter-
haltsberechnungen. Erste Workshops und 
7UDLQLQJV�TXDOLÿ]LHUHQ�,KUH�6DFKEHDUEHLWHQGHQ�
im Umgang mit � UH-LEX.

Workshops

Auch nach der Einführung lassen wir Sie nicht 
DOOHLQ��,Q�XQVHUHQ�UHJHOP¦¡LJHQ�:RUNVKRSV�XQG�
Trainings in unserem ��.2//(*�TXDOLÿ-

zieren wir Sie im Umgang mit � UH-LEX 
– auch in Verbindung mit � LISSA – 
stetig weiter und erweitern Ihr unterhaltsrecht-
liches Fachwissen. Es geht nicht nur um rein 
fachliche Fragen, sondern insbesondere auch 
um eine ergebnisorientierte Vorgehensweise, 
7LSSV�]XU�6WHLJHUXQJ�GHU�(Iÿ]LHQ]��6FKULWWH�]XU�
Erhöhung der Rückholquote, das Controlling 
VRZLH�GLH�(LQEH]LHKXQJ�V¦PWOLFKHU�6FKQLWWVWHOOHQ�
mit den am Gesamtprozess beteiligten Stellen.

Kundenbetreuung

%HUHLWV�Z¦KUHQG�GHU�(LQI¾KUXQJ�YRQ�� 
8+�/(;��DEHU�VHOEVWYHUVW¦QGOLFK�DXFK�GDQDFK��
steht Ihnen unsere Kundenbetreuung mit Rat 
und Tat zur Seite. Über unser Ticketsystem 
können Sie bei Bedarf jederzeit mit uns in Kon-
takt treten und den aktuellen Bearbeitungs-
stand Ihrer Anfrage abrufen.

Darüber hinaus steht Ihnen ein Zugang zu un-
serem Kundenportal innerhalb der � 
SERVICES zur Verfügung. Mit unserem Kunden-
portal treten Sie in die �-Welt ein. 
Hier gehen Sie in den Erfahrungsaustausch mit 
Anwendenden aus dem gesamten Bundesge-
biet und mit �-Mitarbeitenden. 
Darüber hinaus informieren wir Sie hier regel-
P¦¡LJ�¾EHU�1HXHUXQJHQ��8SGDWHV��'RZQORDGV�
und Interessantes rund um die Produkte aus 
unserem umfangreichen Produktportfolio.

Unterhaltsberechnung leicht gemacht

�
UH-LEX

Projekt, Workshops  
und Kundenbetreuung



� UH-LEX
Überblick

Aus UH-LEX von Lammers Dülmen  
wurde � UH-LEX

Steigende Ausgaben bei den Sozialleistungen in 
GHQ�YHUJDQJHQHQ�-DKUHQ�U¾FNHQ�GLH�9HUIROJXQJ�
und Geltendmachung der Unterhaltsansprüche 
I¾U�GLH�6R]LDO¦PWHU��8QWHUKDOWVYRUVFKXVVNDVVHQ�
und Jobcenter stetig weiter in den Fokus.

'LH�.RPPXQHQ�VLQG�QLFKW�QXU�YHUSĀLFKWHW��DOOH�
$QVSU¾FKH�YRQ�6R]LDOOHLVWXQJVHPSIDQJHQGHQ�
festzustellen, sie haben darüber hinaus mit Blick 
DXI�LKUH�ÿQDQ]LHOOH�%HWHLOLJXQJ�DQ�GHQ�$XIZHQ-
dungen auch ein „eigenes“ wirtschaftliches 
,QWHUHVVH��GLH�YRUUDQJLJHQ�$QVSU¾FKH�GXUFK]X-
setzen.

Das Thema „Unterhalt für Kinder, Ehegatten 
oder Eltern“ betrifft immer mehr Menschen.  
,Q�GHQ�6R]LDO��XQG�-XJHQG¦PWHUQ�VRZLH�-REFHQ-
tern führt dieses Wachstum zu einem immer 
größeren Verwaltungsaufwand.

)¾U�GLH�-XJHQG¦PWHU�ZLUG�GLH�%HUDWXQJ�XQG�8Q-
terstützung nach dem SGB VIII ebenso wie die 
gesetzliche Beistandschaft immer komplexer. 
Nicht nur die Reformen seitens des Gesetzge-
EHUV��VRQGHUQ�DXFK�GLH�VW¦QGLJH�)RUWHQWZLFN-
lung in der Rechtsprechung zum Familien- und 
Unterhaltsrecht erfordern eine digitale Unter-
stützung für die Recherche und Berechnung  
der Ansprüche durch eine moderne, leistungs-
I¦KLJH�6RIWZDUH�

,Q�GHU�3UD[LV�JLEW�HV�YLHOVFKLFKWLJH�)DOONRQVWHO�
lationen, wie z. B. die Betreuung der Kinder 
im Wechselmodell oder bei Wiederheirat des 
EDUXQWHUKDOWVSĀLFKWLJHQ�(OWHUQWHLOV�E]Z�� 
Zusammenleben mit einer neuen Partnerin 

oder einem neuen Partner. Diese Herausfor-
derungen erschweren mitunter deutlich die 
Unterhaltsberechnungen. 

Das Jugendamt ist hier in einer besonderen 
Verantwortung und kann bei unzureichender 
Beratung Ersatzansprüche heute nicht mehr 
ausschließen. Schließlich ist der Übergang 
YRQ�8QWHUKDOWVDQVSU¾FKHQ�VSH]LDOJHVHW]OLFK�
EHVFKU¦QNW�XQG�]LYLOUHFKWOLFKH�$QVSU¾FKH�JH-
KHQ�QLFKW�LPPHU�YROOVW¦QGLJ�DXI�GLH�MHZHLOLJHQ�
6R]LDOOHLVWXQJVWU¦JHU�¾EHU�

� UH-LEX unterstützt alle am Prozess 
EHWHLOLJWHQ�6WHOOHQ�HLQHU�.RPPXQDOYHUZDOWXQJ�
EHL�GHU�PLWXQWHU�VHKU�DXIZ¦QGLJHQ�JHULFKWOLFKHQ�
Durchsetzung.

��8+�/(;�YHUVHW]W�GLH�6DFKEHDUEHL-
tenden in den Unterhaltsabteilungen in die 
Lage, dieses komplexe Thema umfassend auf 
einer modernen Plattform zu bearbeiten.

��8+�/(;�YHUI¾JW�QHEHQ�GHQ�QRWZHQ-
digen Berechnungsgrundlagen ebenso über 
eine umfangreiche Literatur- und Rechtspre-
FKXQJVVDPPOXQJ��8UWHLOH��/HLWV¦W]H�XQG�YLHOHV�
PHKU�YRQ�GHQ�2EHUODQGHVJHULFKWHQ�UXQGHQ�
� UH-LEX ab.

� UH-LEX ermöglicht eine Unterhalts-
EHDUEHLWXQJ�DXI�KRKHP�1LYHDX�GXUFK�]DKOUHLFKH��
YRQ�XQVHUHQ�8QWHUKDOWVVSH]LDOLVWLQQHQ�XQG��VSH-
]LDOLVWHQ�UHJHOP¦¡LJ�DNWXDOLVLHUWH�7H[WYRUODJHQ�

� UH-LEX ist das maßgeschneiderte 
Projekt – ganz speziell für die Stellen in den 
.RPPXQDOYHUZDOWXQJHQ�XQG�-REFHQWHUQ�×� 
modern, leistungsstark und zukunftssicher!

� UH-LEX in der Praxis 

Kindesunterhalt
Wenige Eingaben (Geburtsdaten und Angabe des Nettoeinkommens) reichen aus, um den Unter-
KDOWVDQVSUXFK�I¾U�ELV�]X�]HKQ�PLQGHUM¦KULJH�.LQGHU�]X�EHUHFKQHQ��6LH�HUKDOWHQ�HLQH�DXVI¾KUOLFKH�
'RNXPHQWDWLRQ��GLH�6LH�LQ�,KUH�'RNXPHQWHQYRUODJH�I¾U�GLH�%H]LIIHUXQJ�GHV�$QVSUXFKV�RGHU�GHQ�
JHULFKWOLFKHQ�$QWUDJ�¾EHUQHKPHQ�N¸QQHQ��+HUYRU]XKHEHQ�VLQG�X��D���

•   Einbeziehung des Haftungsanteils des anderen Elternteils für Kinder im Haushalt eines  
EDUXQWHUKDOWVSĀLFKWLJHQ�(OWHUQWHLOV��ZHQQ�GLHVHU�%DUXQWHUKDOW�I¾U�.LQGHU�DX¡HUKDOE�VHLQHV� 
Haushaltes, z. B. aus einer früheren Beziehung, zu leisten hat

á���%HU¾FNVLFKWLJXQJ�GHU�1DWXUDOOHLVWXQJHQ�HLQHV�(KHJDWWHQ�EHLP�YHUKHLUDWHWHQ�(OWHUQWHLO� 
(Einbeziehung der sog. Hausmann-Rechtsprechung)

á���8QWHUVW¾W]XQJHQ�]XU�(UPLWWOXQJ�GHV�(LQNRPPHQV�6HOEVW¦QGLJHU

•   Formulare für die Berechnung des Vorteils mietfreien Wohnens und Berücksichtigung  
YRQ�=LQV��XQG�7LOJXQJVDXIZHQGXQJHQ�RGHU�(LQN¾QIWHQ�DXV�9HUPLHWXQJ

á���%HUHFKQXQJ�GHV�(LQNRPPHQV�DXV�(UZHUEVW¦WLJNHLW

Ehegatten- und Betreuungsunterhalt (§ 1615l BGB)

'HU�(KHJDWWHQ��XQG�%HWUHXXQJVXQWHUKDOW�ZLUG�XQWHU�%HU¾FNVLFKWLJXQJ�GHU�YRUUDQJLJHQ�XQG�HKHSU¦-
JHQGHQ�8QWHUKDOWVYHUSĀLFKWXQJHQ�VRZLH�GHV�]XP�7HLO�QHX�IHVWJHOHJWHQ�(UZHUEVERQXV�EHUHFKQHW��%HL�
6FKXOGYHUSĀLFKWXQJHQ�ZLUG�HQWVSUHFKHQG�GHU�%*+�5HFKWVSUHFKXQJ�GLIIHUHQ]LHUW��RE�VLH�DXFK�EHLP�
.LQGHVXQWHUKDOW�EHU¾FNVLFKWLJW�ZHUGHQ��(EHQVR�ZLUG�KLQVLFKWOLFK�GHV�8QWHUKDOWV�I¾U�YROOM¦KULJH�.LQGHU 
XQWHUVFKLHGHQ��GDVV�GLHVHU�JJI��GHQ�%HGDUI�GHU�(KHOHXWH�SU¦JW��DEHU�EHL�GHU�%HXUWHLOXQJ�GHU�/HLVWXQJVI¦� 
higkeit nur nachrangig zu berücksichtigen ist. Sofern mehrere gleichrangige Ansprüche auf Ehegatten-  
und Betreuungsunterhalt bestehen, ermöglicht ���UH-LEX eine detailgetreue Berechnung der 
YHUVFKLHGHQHQ�$QVSU¾FKH�QDFK�GHU�DNWXHOOHQ�5HFKWVSUHFKXQJ�XQG�GHQ�P¸JOLFKHQ�)DOONRQVWHOODWLRQHQ�

Volljährigenunterhalt

:¦KUHQG�VLFK�GHU�%HGDUI�YROOM¦KULJHU�.LQGHU�LP�+DXVKDOW�HLQHV�(OWHUQWHLOV�JUXQGV¦W]OLFK�QDFK�GHP�
]XVDPPHQJHUHFKQHWHQ�(LQNRPPHQ�EHLGHU�(OWHUQWHLOH�EHVWLPPW��LVW�EHL�GHU�/HLVWXQJVI¦KLJNHLW�XQG�
(UPLWWOXQJ�GHV�MHZHLOLJHQ�+DIWXQJVDQWHLOV�GHU�(OWHUQWHLOH�VRUJI¦OWLJ�]X�GLIIHUHQ]LHUHQ��%HVWHKHQ�8QWHU� 
KDOWVSĀLFKWHQ�I¾U�PLQGHUM¦KULJH�.LQGHU��ZHUGHQ�GLHVH�EHL�GHU�%HVWLPPXQJ�GHV�MHZHLOLJHQ�+DIWXQJV-
DQWHLOV�DXFK�EHL�GHQ�VRJ��SULYLOHJLHUWHQ�9ROOM¦KULJHQ�YRUUDQJLJ�EHU¾FNVLFKWLJW��DOOHUGLQJV�QXU��VRIHUQ�
kein Mangelfall eintritt und dies insoweit der Billigkeit entspricht. Noch komplizierter wird die 
Berechnung, wenn es sich um eine sog. „Patchworkfamilie“ handelt und die Unterhaltsleistungen 
Dritter einzubeziehen sind. Muss einer der Elternteile Betreuungs- oder Ehegattenunterhalt zahlen, 
LVW�GLHVHU�JHJHQ¾EHU�$QVSU¾FKHQ�QLFKW�SULYLOHJLHUWHU�9ROOM¦KULJHU�VFKRQ�EHL�GHU�%HVWLPPXQJ�GHU�
+DIWXQJVDQWHLOH�YRUUDQJLJ�]X�EHU¾FNVLFKWLJHQ�

Der so ermittelte Haftungsanteil des jeweiligen Elternteils ist begrenzt auf den Unterhaltsbetrag, 
GHQ�GHU�MHZHLOLJH�(OWHUQWHLO�]X�HUEULQJHQ�K¦WWH��Z¦UH�HU�DOOHLQ�EDUXQWHUKDOWVSĀLFKWLJ��%HL�GLHVHU�.RQ-
trollberechnung spielt die Rangfolge aller Ansprüche erneut eine wichtige Rolle und die Angemes-
senheit bestimmt sich auch nach der Anzahl der berechtigten Personen und unter Beachtung des 
sog. Bedarfskontrollbetrages. ���UH-LEX nimmt diese Differenzierung nach Maßgabe der 
JHWURIIHQHQ�3DUDPHWHU�YRU�XQG�IRUPXOLHUW�GLH�VLFK�HUJHEHQGH�%HUHFKQXQJ�DOV�YHUVW¦QGOLFKH�:RUG�'DWHL�

Unterhaltsachbearbeitung

� UH-LEX

Elternunterhalt

'LH�=DKO�GHU�)¦OOH�LP�(OWHUQXQWHUKDOW�LVW�PLW�(LQI¾KUXQJ�GHU�VRJ����������î�*UHQ]H�GXUFK�GDV� 
$QJHK¸ULJHQHQWODVWXQJVJHVHW]��������GHXWOLFK�JHULQJHU�JHZRUGHQ��,Q�YLHOHQ�6R]LDOYHUZDOWXQJHQ�
KDW�PDQ�GLH�%HUHFKQXQJ�GHU�$QVSU¾FKH�ELV�]XP�9RUOLHJHQ�GHU�HQGJ¾OWLJHQ�6WHXHUEHVFKHLGH�YHU-
VFKREHQ��$OOHUGLQJV�]HLJW�VLFK�MHW]W��GDVV�GLH�%HDUEHLWXQJ�GHU�QXQPHKU�YHUEOHLEHQGHQ�)¦OOH�GHXWOLFK�
NRPSOH[HU�LVW�DOV�YRU�GHU�1HXUHJHOXQJ��'HQQ�DXFK�EHL�GHQ�.LQGHUQ��EHL�GHQHQ�$QVSU¾FKH�QLFKW�DXI�
GHQ�6R]LDOOHLVWXQJVWU¦JHU�¾EHUJHKHQ��LVW�ZHJHQ�GHU�DQWHLOLJHQ�+DIWXQJ�DOOHU�*HVFKZLVWHU�XQG�GHU�
dadurch bedingten Entlastung des in Anspruch genommenen Kindes eine Berechnung der unter-
KDOWVUHFKWOLFKHQ�/HLVWXQJVI¦KLJNHLW�HUIRUGHUOLFK�×�XQG�GLH�IXQNWLRQLHUW�QDFK�Y¸OOLJ�DQGHUHQ�0D¡�
VW¦EHQ�XQG�6HOEVWEHKDOWHQ�

Technik und Sicherheit

'DV�EHZ¦KUWH�3URGXNW�8+�/(;�YRQ�8OULFK�/DPPHUV�ZDU�ELVKHU�DOV�$GG�,Q�$QZHQGXQJ�I¾U�06�([FHO�
NRQ]LSLHUW�XQG�LVW�VHLW�-DKU]HKQWHQ�EXQGHVZHLW�LQ�YLHOHQ�.RPPXQDOYHUZDOWXQJHQ�XQG�-REFHQWHUQ�
bekannt und erfolgreich im Einsatz.

� und Lammers Dülmen haben in einer Kooperation UH-LEX als Webanwendung auf 
der Basis modernster Programmierung und höchster Sicherheitsstandards unter Beibehaltung aller 
EHZ¦KUWHQ�)XQNWLRQHQ�XQG�)RUPXODUH�DOV�� UH-LEX neu erstellt.

Für den sicheren Zugriff auf ��8+�/(;�LVW�HLQ�%URZVHU�=XJULIIV]HUWLÿNDW�HUIRUGHUOLFK��
'LHVHV�ZLUG�DXI�$QIUDJH�YRQ�XQV�I¾U�6LH�HUVWHOOW�XQG�NDQQ�GDQQ�GLUHNW�JHQXW]W�ZHUGHQ��$OOH�I¾U�HLQH�
%HUHFKQXQJ�HUIRUGHUOLFKHQ�'DWHQ�ZHUGHQ�YRQ���8+�/(;�WHPSRU¦U�JHQXW]W��DEHU�QLFKW�
JHVSHLFKHUW��(V�ÿQGHW�DOVR�NHLQHUOHL�'DWHQVSHLFKHUXQJ�LQ�GHU��-Cloud statt. Alle für eine 
Zwischenspeicherung erforderlichen Daten werden ausschließlich auf dem PC der Anwendenden 
abgelegt. Die Bescheide werden nach der Berechnung direkt angezeigt und können auf dem  
HLJHQHQ�'DWHLVHUYHU�GHU�.RPPXQH�DEJHOHJW�ZHUGHQ��
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Haushaltes, z. B. aus einer früheren Beziehung, zu leisten hat

á���%HU¾FNVLFKWLJXQJ�GHU�1DWXUDOOHLVWXQJHQ�HLQHV�(KHJDWWHQ�EHLP�YHUKHLUDWHWHQ�(OWHUQWHLO� 
(Einbeziehung der sog. Hausmann-Rechtsprechung)

á���8QWHUVW¾W]XQJHQ�]XU�(UPLWWOXQJ�GHV�(LQNRPPHQV�6HOEVW¦QGLJHU

•   Formulare für die Berechnung des Vorteils mietfreien Wohnens und Berücksichtigung  
YRQ�=LQV��XQG�7LOJXQJVDXIZHQGXQJHQ�RGHU�(LQN¾QIWHQ�DXV�9HUPLHWXQJ

á���%HUHFKQXQJ�GHV�(LQNRPPHQV�DXV�(UZHUEVW¦WLJNHLW

Ehegatten- und Betreuungsunterhalt (§ 1615l BGB)

'HU�(KHJDWWHQ��XQG�%HWUHXXQJVXQWHUKDOW�ZLUG�XQWHU�%HU¾FNVLFKWLJXQJ�GHU�YRUUDQJLJHQ�XQG�HKHSU¦-
JHQGHQ�8QWHUKDOWVYHUSĀLFKWXQJHQ�VRZLH�GHV�]XP�7HLO�QHX�IHVWJHOHJWHQ�(UZHUEVERQXV�EHUHFKQHW��%HL�
6FKXOGYHUSĀLFKWXQJHQ�ZLUG�HQWVSUHFKHQG�GHU�%*+�5HFKWVSUHFKXQJ�GLIIHUHQ]LHUW��RE�VLH�DXFK�EHLP�
.LQGHVXQWHUKDOW�EHU¾FNVLFKWLJW�ZHUGHQ��(EHQVR�ZLUG�KLQVLFKWOLFK�GHV�8QWHUKDOWV�I¾U�YROOM¦KULJH�.LQGHU 
XQWHUVFKLHGHQ��GDVV�GLHVHU�JJI��GHQ�%HGDUI�GHU�(KHOHXWH�SU¦JW��DEHU�EHL�GHU�%HXUWHLOXQJ�GHU�/HLVWXQJVI¦� 
higkeit nur nachrangig zu berücksichtigen ist. Sofern mehrere gleichrangige Ansprüche auf Ehegatten-  
und Betreuungsunterhalt bestehen, ermöglicht ���UH-LEX eine detailgetreue Berechnung der 
YHUVFKLHGHQHQ�$QVSU¾FKH�QDFK�GHU�DNWXHOOHQ�5HFKWVSUHFKXQJ�XQG�GHQ�P¸JOLFKHQ�)DOONRQVWHOODWLRQHQ�

Volljährigenunterhalt

:¦KUHQG�VLFK�GHU�%HGDUI�YROOM¦KULJHU�.LQGHU�LP�+DXVKDOW�HLQHV�(OWHUQWHLOV�JUXQGV¦W]OLFK�QDFK�GHP�
]XVDPPHQJHUHFKQHWHQ�(LQNRPPHQ�EHLGHU�(OWHUQWHLOH�EHVWLPPW��LVW�EHL�GHU�/HLVWXQJVI¦KLJNHLW�XQG�
(UPLWWOXQJ�GHV�MHZHLOLJHQ�+DIWXQJVDQWHLOV�GHU�(OWHUQWHLOH�VRUJI¦OWLJ�]X�GLIIHUHQ]LHUHQ��%HVWHKHQ�8QWHU� 
KDOWVSĀLFKWHQ�I¾U�PLQGHUM¦KULJH�.LQGHU��ZHUGHQ�GLHVH�EHL�GHU�%HVWLPPXQJ�GHV�MHZHLOLJHQ�+DIWXQJV-
DQWHLOV�DXFK�EHL�GHQ�VRJ��SULYLOHJLHUWHQ�9ROOM¦KULJHQ�YRUUDQJLJ�EHU¾FNVLFKWLJW��DOOHUGLQJV�QXU��VRIHUQ�
kein Mangelfall eintritt und dies insoweit der Billigkeit entspricht. Noch komplizierter wird die 
Berechnung, wenn es sich um eine sog. „Patchworkfamilie“ handelt und die Unterhaltsleistungen 
Dritter einzubeziehen sind. Muss einer der Elternteile Betreuungs- oder Ehegattenunterhalt zahlen, 
LVW�GLHVHU�JHJHQ¾EHU�$QVSU¾FKHQ�QLFKW�SULYLOHJLHUWHU�9ROOM¦KULJHU�VFKRQ�EHL�GHU�%HVWLPPXQJ�GHU�
+DIWXQJVDQWHLOH�YRUUDQJLJ�]X�EHU¾FNVLFKWLJHQ�

Der so ermittelte Haftungsanteil des jeweiligen Elternteils ist begrenzt auf den Unterhaltsbetrag, 
GHQ�GHU�MHZHLOLJH�(OWHUQWHLO�]X�HUEULQJHQ�K¦WWH��Z¦UH�HU�DOOHLQ�EDUXQWHUKDOWVSĀLFKWLJ��%HL�GLHVHU�.RQ-
trollberechnung spielt die Rangfolge aller Ansprüche erneut eine wichtige Rolle und die Angemes-
senheit bestimmt sich auch nach der Anzahl der berechtigten Personen und unter Beachtung des 
sog. Bedarfskontrollbetrages. ���UH-LEX nimmt diese Differenzierung nach Maßgabe der 
JHWURIIHQHQ�3DUDPHWHU�YRU�XQG�IRUPXOLHUW�GLH�VLFK�HUJHEHQGH�%HUHFKQXQJ�DOV�YHUVW¦QGOLFKH�:RUG�'DWHL�

Unterhaltsachbearbeitung

� UH-LEX

Elternunterhalt

'LH�=DKO�GHU�)¦OOH�LP�(OWHUQXQWHUKDOW�LVW�PLW�(LQI¾KUXQJ�GHU�VRJ����������î�*UHQ]H�GXUFK�GDV� 
$QJHK¸ULJHQHQWODVWXQJVJHVHW]��������GHXWOLFK�JHULQJHU�JHZRUGHQ��,Q�YLHOHQ�6R]LDOYHUZDOWXQJHQ�
KDW�PDQ�GLH�%HUHFKQXQJ�GHU�$QVSU¾FKH�ELV�]XP�9RUOLHJHQ�GHU�HQGJ¾OWLJHQ�6WHXHUEHVFKHLGH�YHU-
VFKREHQ��$OOHUGLQJV�]HLJW�VLFK�MHW]W��GDVV�GLH�%HDUEHLWXQJ�GHU�QXQPHKU�YHUEOHLEHQGHQ�)¦OOH�GHXWOLFK�
NRPSOH[HU�LVW�DOV�YRU�GHU�1HXUHJHOXQJ��'HQQ�DXFK�EHL�GHQ�.LQGHUQ��EHL�GHQHQ�$QVSU¾FKH�QLFKW�DXI�
GHQ�6R]LDOOHLVWXQJVWU¦JHU�¾EHUJHKHQ��LVW�ZHJHQ�GHU�DQWHLOLJHQ�+DIWXQJ�DOOHU�*HVFKZLVWHU�XQG�GHU�
dadurch bedingten Entlastung des in Anspruch genommenen Kindes eine Berechnung der unter-
KDOWVUHFKWOLFKHQ�/HLVWXQJVI¦KLJNHLW�HUIRUGHUOLFK�×�XQG�GLH�IXQNWLRQLHUW�QDFK�Y¸OOLJ�DQGHUHQ�0D¡�
VW¦EHQ�XQG�6HOEVWEHKDOWHQ�

Technik und Sicherheit

'DV�EHZ¦KUWH�3URGXNW�8+�/(;�YRQ�8OULFK�/DPPHUV�ZDU�ELVKHU�DOV�$GG�,Q�$QZHQGXQJ�I¾U�06�([FHO�
NRQ]LSLHUW�XQG�LVW�VHLW�-DKU]HKQWHQ�EXQGHVZHLW�LQ�YLHOHQ�.RPPXQDOYHUZDOWXQJHQ�XQG�-REFHQWHUQ�
bekannt und erfolgreich im Einsatz.

� und Lammers Dülmen haben in einer Kooperation UH-LEX als Webanwendung auf 
der Basis modernster Programmierung und höchster Sicherheitsstandards unter Beibehaltung aller 
EHZ¦KUWHQ�)XQNWLRQHQ�XQG�)RUPXODUH�DOV�� UH-LEX neu erstellt.

Für den sicheren Zugriff auf ��8+�/(;�LVW�HLQ�%URZVHU�=XJULIIV]HUWLÿNDW�HUIRUGHUOLFK��
'LHVHV�ZLUG�DXI�$QIUDJH�YRQ�XQV�I¾U�6LH�HUVWHOOW�XQG�NDQQ�GDQQ�GLUHNW�JHQXW]W�ZHUGHQ��$OOH�I¾U�HLQH�
%HUHFKQXQJ�HUIRUGHUOLFKHQ�'DWHQ�ZHUGHQ�YRQ���8+�/(;�WHPSRU¦U�JHQXW]W��DEHU�QLFKW�
JHVSHLFKHUW��(V�ÿQGHW�DOVR�NHLQHUOHL�'DWHQVSHLFKHUXQJ�LQ�GHU��-Cloud statt. Alle für eine 
Zwischenspeicherung erforderlichen Daten werden ausschließlich auf dem PC der Anwendenden 
abgelegt. Die Bescheide werden nach der Berechnung direkt angezeigt und können auf dem  
HLJHQHQ�'DWHLVHUYHU�GHU�.RPPXQH�DEJHOHJW�ZHUGHQ��



� UH-LEX
Überblick

Aus UH-LEX von Lammers Dülmen  
wurde � UH-LEX

Steigende Ausgaben bei den Sozialleistungen in 
GHQ�YHUJDQJHQHQ�-DKUHQ�U¾FNHQ�GLH�9HUIROJXQJ�
und Geltendmachung der Unterhaltsansprüche 
I¾U�GLH�6R]LDO¦PWHU��8QWHUKDOWVYRUVFKXVVNDVVHQ�
und Jobcenter stetig weiter in den Fokus.

'LH�.RPPXQHQ�VLQG�QLFKW�QXU�YHUSĀLFKWHW��DOOH�
$QVSU¾FKH�YRQ�6R]LDOOHLVWXQJVHPSIDQJHQGHQ�
festzustellen, sie haben darüber hinaus mit Blick 
DXI�LKUH�ÿQDQ]LHOOH�%HWHLOLJXQJ�DQ�GHQ�$XIZHQ-
dungen auch ein „eigenes“ wirtschaftliches 
,QWHUHVVH��GLH�YRUUDQJLJHQ�$QVSU¾FKH�GXUFK]X-
setzen.

Das Thema „Unterhalt für Kinder, Ehegatten 
oder Eltern“ betrifft immer mehr Menschen.  
,Q�GHQ�6R]LDO��XQG�-XJHQG¦PWHUQ�VRZLH�-REFHQ-
tern führt dieses Wachstum zu einem immer 
größeren Verwaltungsaufwand.

)¾U�GLH�-XJHQG¦PWHU�ZLUG�GLH�%HUDWXQJ�XQG�8Q-
terstützung nach dem SGB VIII ebenso wie die 
gesetzliche Beistandschaft immer komplexer. 
Nicht nur die Reformen seitens des Gesetzge-
EHUV��VRQGHUQ�DXFK�GLH�VW¦QGLJH�)RUWHQWZLFN-
lung in der Rechtsprechung zum Familien- und 
Unterhaltsrecht erfordern eine digitale Unter-
stützung für die Recherche und Berechnung  
der Ansprüche durch eine moderne, leistungs-
I¦KLJH�6RIWZDUH�

,Q�GHU�3UD[LV�JLEW�HV�YLHOVFKLFKWLJH�)DOONRQVWHO�
lationen, wie z. B. die Betreuung der Kinder 
im Wechselmodell oder bei Wiederheirat des 
EDUXQWHUKDOWVSĀLFKWLJHQ�(OWHUQWHLOV�E]Z�� 
Zusammenleben mit einer neuen Partnerin 

oder einem neuen Partner. Diese Herausfor-
derungen erschweren mitunter deutlich die 
Unterhaltsberechnungen. 

Das Jugendamt ist hier in einer besonderen 
Verantwortung und kann bei unzureichender 
Beratung Ersatzansprüche heute nicht mehr 
ausschließen. Schließlich ist der Übergang 
YRQ�8QWHUKDOWVDQVSU¾FKHQ�VSH]LDOJHVHW]OLFK�
EHVFKU¦QNW�XQG�]LYLOUHFKWOLFKH�$QVSU¾FKH�JH-
KHQ�QLFKW�LPPHU�YROOVW¦QGLJ�DXI�GLH�MHZHLOLJHQ�
6R]LDOOHLVWXQJVWU¦JHU�¾EHU�

� UH-LEX unterstützt alle am Prozess 
EHWHLOLJWHQ�6WHOOHQ�HLQHU�.RPPXQDOYHUZDOWXQJ�
EHL�GHU�PLWXQWHU�VHKU�DXIZ¦QGLJHQ�JHULFKWOLFKHQ�
Durchsetzung.

��8+�/(;�YHUVHW]W�GLH�6DFKEHDUEHL-
tenden in den Unterhaltsabteilungen in die 
Lage, dieses komplexe Thema umfassend auf 
einer modernen Plattform zu bearbeiten.

��8+�/(;�YHUI¾JW�QHEHQ�GHQ�QRWZHQ-
digen Berechnungsgrundlagen ebenso über 
eine umfangreiche Literatur- und Rechtspre-
FKXQJVVDPPOXQJ��8UWHLOH��/HLWV¦W]H�XQG�YLHOHV�
PHKU�YRQ�GHQ�2EHUODQGHVJHULFKWHQ�UXQGHQ�
� UH-LEX ab.

� UH-LEX ermöglicht eine Unterhalts-
EHDUEHLWXQJ�DXI�KRKHP�1LYHDX�GXUFK�]DKOUHLFKH��
YRQ�XQVHUHQ�8QWHUKDOWVVSH]LDOLVWLQQHQ�XQG��VSH-
]LDOLVWHQ�UHJHOP¦¡LJ�DNWXDOLVLHUWH�7H[WYRUODJHQ�

� UH-LEX ist das maßgeschneiderte 
Projekt – ganz speziell für die Stellen in den 
.RPPXQDOYHUZDOWXQJHQ�XQG�-REFHQWHUQ�×� 
modern, leistungsstark und zukunftssicher!

� UH-LEX in der Praxis 

Kindesunterhalt
Wenige Eingaben (Geburtsdaten und Angabe des Nettoeinkommens) reichen aus, um den Unter-
KDOWVDQVSUXFK�I¾U�ELV�]X�]HKQ�PLQGHUM¦KULJH�.LQGHU�]X�EHUHFKQHQ��6LH�HUKDOWHQ�HLQH�DXVI¾KUOLFKH�
'RNXPHQWDWLRQ��GLH�6LH�LQ�,KUH�'RNXPHQWHQYRUODJH�I¾U�GLH�%H]LIIHUXQJ�GHV�$QVSUXFKV�RGHU�GHQ�
JHULFKWOLFKHQ�$QWUDJ�¾EHUQHKPHQ�N¸QQHQ��+HUYRU]XKHEHQ�VLQG�X��D���

•   Einbeziehung des Haftungsanteils des anderen Elternteils für Kinder im Haushalt eines  
EDUXQWHUKDOWVSĀLFKWLJHQ�(OWHUQWHLOV��ZHQQ�GLHVHU�%DUXQWHUKDOW�I¾U�.LQGHU�DX¡HUKDOE�VHLQHV� 
Haushaltes, z. B. aus einer früheren Beziehung, zu leisten hat

á���%HU¾FNVLFKWLJXQJ�GHU�1DWXUDOOHLVWXQJHQ�HLQHV�(KHJDWWHQ�EHLP�YHUKHLUDWHWHQ�(OWHUQWHLO� 
(Einbeziehung der sog. Hausmann-Rechtsprechung)

á���8QWHUVW¾W]XQJHQ�]XU�(UPLWWOXQJ�GHV�(LQNRPPHQV�6HOEVW¦QGLJHU

•   Formulare für die Berechnung des Vorteils mietfreien Wohnens und Berücksichtigung  
YRQ�=LQV��XQG�7LOJXQJVDXIZHQGXQJHQ�RGHU�(LQN¾QIWHQ�DXV�9HUPLHWXQJ

á���%HUHFKQXQJ�GHV�(LQNRPPHQV�DXV�(UZHUEVW¦WLJNHLW

Ehegatten- und Betreuungsunterhalt (§ 1615l BGB)

'HU�(KHJDWWHQ��XQG�%HWUHXXQJVXQWHUKDOW�ZLUG�XQWHU�%HU¾FNVLFKWLJXQJ�GHU�YRUUDQJLJHQ�XQG�HKHSU¦-
JHQGHQ�8QWHUKDOWVYHUSĀLFKWXQJHQ�VRZLH�GHV�]XP�7HLO�QHX�IHVWJHOHJWHQ�(UZHUEVERQXV�EHUHFKQHW��%HL�
6FKXOGYHUSĀLFKWXQJHQ�ZLUG�HQWVSUHFKHQG�GHU�%*+�5HFKWVSUHFKXQJ�GLIIHUHQ]LHUW��RE�VLH�DXFK�EHLP�
.LQGHVXQWHUKDOW�EHU¾FNVLFKWLJW�ZHUGHQ��(EHQVR�ZLUG�KLQVLFKWOLFK�GHV�8QWHUKDOWV�I¾U�YROOM¦KULJH�.LQGHU 
XQWHUVFKLHGHQ��GDVV�GLHVHU�JJI��GHQ�%HGDUI�GHU�(KHOHXWH�SU¦JW��DEHU�EHL�GHU�%HXUWHLOXQJ�GHU�/HLVWXQJVI¦� 
higkeit nur nachrangig zu berücksichtigen ist. Sofern mehrere gleichrangige Ansprüche auf Ehegatten-  
und Betreuungsunterhalt bestehen, ermöglicht ���UH-LEX eine detailgetreue Berechnung der 
YHUVFKLHGHQHQ�$QVSU¾FKH�QDFK�GHU�DNWXHOOHQ�5HFKWVSUHFKXQJ�XQG�GHQ�P¸JOLFKHQ�)DOONRQVWHOODWLRQHQ�

Volljährigenunterhalt

:¦KUHQG�VLFK�GHU�%HGDUI�YROOM¦KULJHU�.LQGHU�LP�+DXVKDOW�HLQHV�(OWHUQWHLOV�JUXQGV¦W]OLFK�QDFK�GHP�
]XVDPPHQJHUHFKQHWHQ�(LQNRPPHQ�EHLGHU�(OWHUQWHLOH�EHVWLPPW��LVW�EHL�GHU�/HLVWXQJVI¦KLJNHLW�XQG�
(UPLWWOXQJ�GHV�MHZHLOLJHQ�+DIWXQJVDQWHLOV�GHU�(OWHUQWHLOH�VRUJI¦OWLJ�]X�GLIIHUHQ]LHUHQ��%HVWHKHQ�8QWHU� 
KDOWVSĀLFKWHQ�I¾U�PLQGHUM¦KULJH�.LQGHU��ZHUGHQ�GLHVH�EHL�GHU�%HVWLPPXQJ�GHV�MHZHLOLJHQ�+DIWXQJV-
DQWHLOV�DXFK�EHL�GHQ�VRJ��SULYLOHJLHUWHQ�9ROOM¦KULJHQ�YRUUDQJLJ�EHU¾FNVLFKWLJW��DOOHUGLQJV�QXU��VRIHUQ�
kein Mangelfall eintritt und dies insoweit der Billigkeit entspricht. Noch komplizierter wird die 
Berechnung, wenn es sich um eine sog. „Patchworkfamilie“ handelt und die Unterhaltsleistungen 
Dritter einzubeziehen sind. Muss einer der Elternteile Betreuungs- oder Ehegattenunterhalt zahlen, 
LVW�GLHVHU�JHJHQ¾EHU�$QVSU¾FKHQ�QLFKW�SULYLOHJLHUWHU�9ROOM¦KULJHU�VFKRQ�EHL�GHU�%HVWLPPXQJ�GHU�
+DIWXQJVDQWHLOH�YRUUDQJLJ�]X�EHU¾FNVLFKWLJHQ�

Der so ermittelte Haftungsanteil des jeweiligen Elternteils ist begrenzt auf den Unterhaltsbetrag, 
GHQ�GHU�MHZHLOLJH�(OWHUQWHLO�]X�HUEULQJHQ�K¦WWH��Z¦UH�HU�DOOHLQ�EDUXQWHUKDOWVSĀLFKWLJ��%HL�GLHVHU�.RQ-
trollberechnung spielt die Rangfolge aller Ansprüche erneut eine wichtige Rolle und die Angemes-
senheit bestimmt sich auch nach der Anzahl der berechtigten Personen und unter Beachtung des 
sog. Bedarfskontrollbetrages. ���UH-LEX nimmt diese Differenzierung nach Maßgabe der 
JHWURIIHQHQ�3DUDPHWHU�YRU�XQG�IRUPXOLHUW�GLH�VLFK�HUJHEHQGH�%HUHFKQXQJ�DOV�YHUVW¦QGOLFKH�:RUG�'DWHL�

Unterhaltsachbearbeitung

� UH-LEX

Elternunterhalt

'LH�=DKO�GHU�)¦OOH�LP�(OWHUQXQWHUKDOW�LVW�PLW�(LQI¾KUXQJ�GHU�VRJ����������î�*UHQ]H�GXUFK�GDV� 
$QJHK¸ULJHQHQWODVWXQJVJHVHW]��������GHXWOLFK�JHULQJHU�JHZRUGHQ��,Q�YLHOHQ�6R]LDOYHUZDOWXQJHQ�
KDW�PDQ�GLH�%HUHFKQXQJ�GHU�$QVSU¾FKH�ELV�]XP�9RUOLHJHQ�GHU�HQGJ¾OWLJHQ�6WHXHUEHVFKHLGH�YHU-
VFKREHQ��$OOHUGLQJV�]HLJW�VLFK�MHW]W��GDVV�GLH�%HDUEHLWXQJ�GHU�QXQPHKU�YHUEOHLEHQGHQ�)¦OOH�GHXWOLFK�
NRPSOH[HU�LVW�DOV�YRU�GHU�1HXUHJHOXQJ��'HQQ�DXFK�EHL�GHQ�.LQGHUQ��EHL�GHQHQ�$QVSU¾FKH�QLFKW�DXI�
GHQ�6R]LDOOHLVWXQJVWU¦JHU�¾EHUJHKHQ��LVW�ZHJHQ�GHU�DQWHLOLJHQ�+DIWXQJ�DOOHU�*HVFKZLVWHU�XQG�GHU�
dadurch bedingten Entlastung des in Anspruch genommenen Kindes eine Berechnung der unter-
KDOWVUHFKWOLFKHQ�/HLVWXQJVI¦KLJNHLW�HUIRUGHUOLFK�×�XQG�GLH�IXQNWLRQLHUW�QDFK�Y¸OOLJ�DQGHUHQ�0D¡�
VW¦EHQ�XQG�6HOEVWEHKDOWHQ�

Technik und Sicherheit

'DV�EHZ¦KUWH�3URGXNW�8+�/(;�YRQ�8OULFK�/DPPHUV�ZDU�ELVKHU�DOV�$GG�,Q�$QZHQGXQJ�I¾U�06�([FHO�
NRQ]LSLHUW�XQG�LVW�VHLW�-DKU]HKQWHQ�EXQGHVZHLW�LQ�YLHOHQ�.RPPXQDOYHUZDOWXQJHQ�XQG�-REFHQWHUQ�
bekannt und erfolgreich im Einsatz.

� und Lammers Dülmen haben in einer Kooperation UH-LEX als Webanwendung auf 
der Basis modernster Programmierung und höchster Sicherheitsstandards unter Beibehaltung aller 
EHZ¦KUWHQ�)XQNWLRQHQ�XQG�)RUPXODUH�DOV�� UH-LEX neu erstellt.

Für den sicheren Zugriff auf ��8+�/(;�LVW�HLQ�%URZVHU�=XJULIIV]HUWLÿNDW�HUIRUGHUOLFK��
'LHVHV�ZLUG�DXI�$QIUDJH�YRQ�XQV�I¾U�6LH�HUVWHOOW�XQG�NDQQ�GDQQ�GLUHNW�JHQXW]W�ZHUGHQ��$OOH�I¾U�HLQH�
%HUHFKQXQJ�HUIRUGHUOLFKHQ�'DWHQ�ZHUGHQ�YRQ���8+�/(;�WHPSRU¦U�JHQXW]W��DEHU�QLFKW�
JHVSHLFKHUW��(V�ÿQGHW�DOVR�NHLQHUOHL�'DWHQVSHLFKHUXQJ�LQ�GHU��-Cloud statt. Alle für eine 
Zwischenspeicherung erforderlichen Daten werden ausschließlich auf dem PC der Anwendenden 
abgelegt. Die Bescheide werden nach der Berechnung direkt angezeigt und können auf dem  
HLJHQHQ�'DWHLVHUYHU�GHU�.RPPXQH�DEJHOHJW�ZHUGHQ��



Unterhaltsansprüche einfach,  
umfassend und aktuell bearbeiten

Projekt

Direkt nach der Auftragserteilung erhalten Sie 
von uns die passenden EVB-IT Verträge sowie  
alle notwendigen Anlagen wie beispielsweise 
zum Datenschutz, zur Auftragsdatenverarbei-
tung oder zur Fernwartung.

Anschließend steht Ihrem lizenzierten Online-
Zugang zu unserer Fachanwendung � 
UH-LEX, unserem technischen und fachlichen 
Support sowie einer modernen, leistungsstarken 
und zukunftssicheren Unterhaltsbearbeitung 
nichts mehr im Wege.

Mit � UH-LEX sind Sie  
sofort startklar!

Unser Fachteam begleitet Sie von der ersten 
Einrichtung bis zur Inbetriebnahme und dem 
damit verbundenen Echteinsatz von � 
UH-LEX in Ihrer Fachabteilung für die Unter-
haltsberechnungen. Erste Workshops und 
7UDLQLQJV�TXDOLÿ]LHUHQ�,KUH�6DFKEHDUEHLWHQGHQ�
im Umgang mit � UH-LEX.

Workshops

Auch nach der Einführung lassen wir Sie nicht 
allein! In unseren regelmäßigen Workshops und 
Trainings in unserem ��.2//(*�TXDOLÿ-

zieren wir Sie im Umgang mit � UH-LEX 
– auch in Verbindung mit � LISSA – 
stetig weiter und erweitern Ihr unterhaltsrecht-
liches Fachwissen. Es geht nicht nur um rein 
fachliche Fragen, sondern insbesondere auch 
um eine ergebnisorientierte Vorgehensweise, 
7LSSV�]XU�6WHLJHUXQJ�GHU�(Iÿ]LHQ]��6FKULWWH�]XU�
Erhöhung der Rückholquote, das Controlling 
sowie die Einbeziehung sämtlicher Schnittstellen 
mit den am Gesamtprozess beteiligten Stellen.

Kundenbetreuung

Bereits während der Einführung von � 
UH-LEX, aber selbstverständlich auch danach, 
steht Ihnen unsere Kundenbetreuung mit Rat 
und Tat zur Seite. Über unser Ticketsystem 
können Sie bei Bedarf jederzeit mit uns in Kon-
takt treten und den aktuellen Bearbeitungs-
stand Ihrer Anfrage abrufen.

Darüber hinaus steht Ihnen ein Zugang zu un-
serem Kundenportal innerhalb der � 
SERVICES zur Verfügung. Mit unserem Kunden-
portal treten Sie in die �-Welt ein. 
Hier gehen Sie in den Erfahrungsaustausch mit 
Anwendenden aus dem gesamten Bundesge-
biet und mit �-Mitarbeitenden. 
Darüber hinaus informieren wir Sie hier regel-
mäßig über Neuerungen, Updates, Downloads 
und Interessantes rund um die Produkte aus 
unserem umfangreichen Produktportfolio.

Unterhaltsberechnung leicht gemacht
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Unterhaltsansprüche einfach,  
umfassend und aktuell bearbeiten

Möchten Sie mehr erfahren?

��GmbH
Am Uhlenhorst 1
44225 Dortmund

+49 231 17794-0
+49 231 17794-50
info@laemmerzahl.de
www.laemmerzahl.de

*  Irrtum sowie inhaltliche und technische  

Änderungen vorbehalten.

� LISSA – 
Software für Arbeit, Jugend und Soziales

Mit � LISSA bilden Sie alle Verwaltungsaufgaben aus den Bereichen 
$UEHLW��-XJHQG�XQG�6R]LDOHV�XPIDVVHQG�DE��'DU¾EHU�KLQDXV�SURÿWLHUHQ�6LH�YRQ�
GHU�,QWHJUDWLRQ�GHU�3URGXNWH�YRQ���XQG�GHQ�GDPLW�YHUEXQGHQHQ�
6\QHUJLHQ�XQG�YHUEHVVHUQ�VR�,KUH�9HUZDOWXQJVDEO¦XIH�

� UH-LEX  
Unterhaltsberechnung leicht gemacht

Mit ��8+�/(;�YHUI¾JHQ�6LH�¾EHU�HLQH�PRGHUQH��OHLVWXQJVI¦KLJH�
Fachanwendung zur Bearbeitung komplexer Unterhaltsberechnungen 
DOV�*UXQGODJH�HLQHU�HIÿ]LHQWHQ��HUJHEQLVRULHQWLHUWHQ�(UPLWWOXQJ�XQG�
'XUFKVHW]XQJ�YRQ�8QWHUKDOWVDQVSU¾FKHQ�

Mit der � Produktfamilie setzen Sie auf eine einzigartige, 
starke und zukunftssichere Plattform, die Ihren Ansprüchen mit 
HLQHP�+¸FKVWPD¡�DQ�,QYHVWLWLRQVVLFKHUKHLW�JHUHFKW�ZLUG�

� ANALYSE
*HVFK¦IWVSUR]HVVH�HIIHNWLY�VWHXHUQ

� DOKUMENTE
Dokumentenprozesse optimal gestalten

� DIREKT 
Software ohne Nebenwirkungen:  
+RVWLQJ�XQG�(UZHLWHUWH�6HUYLFHV

� KOLLEG
Trainings und Workshops

� SERVICE
Datenschutz, IT-Sicherheit und Information

Projekt

Direkt nach der Auftragserteilung erhalten Sie 
YRQ�XQV�GLH�SDVVHQGHQ�(9%�,7�9HUWU¦JH�VRZLH� 
alle notwendigen Anlagen wie beispielsweise 
]XP�'DWHQVFKXW]��]XU�$XIWUDJVGDWHQYHUDUEHL-
tung oder zur Fernwartung.

Anschließend steht Ihrem lizenzierten Online-
Zugang zu unserer Fachanwendung � 
UH-LEX, unserem technischen und fachlichen 
Support sowie einer modernen, leistungsstarken 
und zukunftssicheren Unterhaltsbearbeitung 
nichts mehr im Wege.

Mit � UH-LEX sind Sie  
sofort startklar!

8QVHU�)DFKWHDP�EHJOHLWHW�6LH�YRQ�GHU�HUVWHQ�
Einrichtung bis zur Inbetriebnahme und dem 
GDPLW�YHUEXQGHQHQ�(FKWHLQVDW]�YRQ�� 
UH-LEX in Ihrer Fachabteilung für die Unter-
haltsberechnungen. Erste Workshops und 
7UDLQLQJV�TXDOLÿ]LHUHQ�,KUH�6DFKEHDUEHLWHQGHQ�
im Umgang mit � UH-LEX.

Workshops

Auch nach der Einführung lassen wir Sie nicht 
DOOHLQ��,Q�XQVHUHQ�UHJHOP¦¡LJHQ�:RUNVKRSV�XQG�
Trainings in unserem ��.2//(*�TXDOLÿ-

zieren wir Sie im Umgang mit � UH-LEX 
– auch in Verbindung mit � LISSA – 
stetig weiter und erweitern Ihr unterhaltsrecht-
liches Fachwissen. Es geht nicht nur um rein 
fachliche Fragen, sondern insbesondere auch 
um eine ergebnisorientierte Vorgehensweise, 
7LSSV�]XU�6WHLJHUXQJ�GHU�(Iÿ]LHQ]��6FKULWWH�]XU�
Erhöhung der Rückholquote, das Controlling 
VRZLH�GLH�(LQEH]LHKXQJ�V¦PWOLFKHU�6FKQLWWVWHOOHQ�
mit den am Gesamtprozess beteiligten Stellen.

Kundenbetreuung

%HUHLWV�Z¦KUHQG�GHU�(LQI¾KUXQJ�YRQ�� 
8+�/(;��DEHU�VHOEVWYHUVW¦QGOLFK�DXFK�GDQDFK��
steht Ihnen unsere Kundenbetreuung mit Rat 
und Tat zur Seite. Über unser Ticketsystem 
können Sie bei Bedarf jederzeit mit uns in Kon-
takt treten und den aktuellen Bearbeitungs-
stand Ihrer Anfrage abrufen.

Darüber hinaus steht Ihnen ein Zugang zu un-
serem Kundenportal innerhalb der � 
SERVICES zur Verfügung. Mit unserem Kunden-
portal treten Sie in die �-Welt ein. 
Hier gehen Sie in den Erfahrungsaustausch mit 
Anwendenden aus dem gesamten Bundesge-
biet und mit �-Mitarbeitenden. 
Darüber hinaus informieren wir Sie hier regel-
P¦¡LJ�¾EHU�1HXHUXQJHQ��8SGDWHV��'RZQORDGV�
und Interessantes rund um die Produkte aus 
unserem umfangreichen Produktportfolio.

Unterhaltsberechnung leicht gemacht
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