CABS-Betreuungsbehörde

CABS Betreuungsbehörde
Im Rahmen sozialer Leistungen für Bürger nimmt die
rechtliche Betreuung eine wichtige Stellung ein. Damit
wird Personen, die aufgrund gesundheitlicher Defizite
nicht alle persönlichen Angelegenheiten selbst regeln
können entweder bei der Bevollmächtigung von
Personen ihres Vertrauens beratend geholfen oder durch
die gerichtliche Bestellung eines Betreuers die
Rechtssicherheit der Betroffenen hergestellt. Die
Betreuungsbehörden der Kreise bzw. Landkreise und
größ eren Städ te sin d dazu mit ein er verant‐
wortungsvollen, vielseitigen und anspruchsvollen
Aufgabe betraut.
Sie erstellen kompetente Gutachten als Grundlage für
richterliche Entscheidungen, leisten umfangreiche Arbeit
vor Ort bzw. bei Gericht, in sozialen Einrichtungen und in
der Öffentlichkeit.
Alle diese Aufgaben zeitsparend, rationell und mit großer
Informationstiefe zu unterstützen, das ist der Anspruch
der CABS‐ Fachanwendung „Betreuungsbehörde“.
Mit modernen Entwicklungsinstrumenten, Kompetenz,
Inspiration und in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen
Praktikern und Gremien des Betreuungswesens wurde
diese Fachanwendung konzipiert und erfährt in ange‐
messenem Umfang Anpassungen und Erweiterungen.

Sachverhaltsermittlungen, Sozialbericht, Beschlüsse,
Mitwirkung bei Unterbringungssachen, Vorführungen
und Zuführungen, Betreuervorschläge, Maßnahmen,
Beratungen, Vollmachten und Beglaubigungen,
Prüfung und Vermittlung von Hilfen zur Vermeidung einer
Betreuung, Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben,
statistische Auswertungen – diese Stichworte beschrei‐
ben die Kernaufgaben Ihrer täglichen Arbeit und zugleich
die Kernfunktionen dieser Fachanwendung.

Leistungsmerkmale


Erfassung aller Informationen über den gesam‐

ten Lebenslauf der Akte – diese bleiben erhalten,
sind nachvollziehbar und gesetzeskonform


Erstellung kompetenter Sozialgutachten an das

Betreuungsgericht sowie wirkungsvoller Betreu‐
ungspläne gemeinsam mit den bestellten Be‐
treuern und Integration der Vorgangsbeteiligten


 Möglichkeit der Datenübernahme, der mobilen

Erfassung und der Verwaltung eigener Betreu‐
ungsfälle

Technische Informationen


intuitiv bedienbare moderne grafische

Oberfläche

Schriftgutverwaltung integriert in Akte mit

Dokumentenvorschau


Steuerung und Kontrolle aller relevanten

Vorgänge durch das integrierte Wiedervorlagen‐
system – eigenes Kalendersystem hierfür


Komfortable Schriftguterstellung durch Verwen‐

dung unterschiedlicher verwaltungsbezogener
Serienbriefvorlagen, welche mit Standardprogram‐
men für Textverarbeitung generiert und bearbei‐
tet werden


Digitale Bilder, z. B. Gerichtsbeschlüsse, können

per Dateiverweis dem Vorgang zugeordnet wer‐
den und komplettieren damit die elektronische
Akte




dung von einheitlichen Stammdaten anwendungs‐
übergreifend


mandantenfähig ‐ dadurch ist die Pflege

mehrerer vollständig getrennter Datenbestände
in einer Datenbank möglich

aktenunabhängige Betreuerverwaltung




redundanzfreie Datenhaltung durch Verwen‐

umfangreiche statistische Auswertungsmöglich‐

keiten mit vorgefertigten Abfragen (z. B. Landes‐
statistiken, Bundesstatistik) sowie zur variablen
Gestaltung von Auswertungen

Umfangreiches Berechtigungsmanagement mit

Gliederung in Nutzergruppen


Anbindung zahlreicher DMS



E‐Mail‐ und Kalenderanbindung



Datenaustausch mit externen Verfahren

 Prozessoptimierung durch parallele Sachbear‐

beitung und schnelleren Austausch von Informa‐
tionen

Das Unternehmen
Unser Know How für Ihren Erfolg
Seit über 30 Jahren entwickeln und vertreiben wir
kommunale Software‐Anwendungslösungen für
Nutzer integrierter Verwaltungsinformatik und
Geoinformatik. Das Leistungsspektrum umfasst
Finanzinformationssysteme und zahlreiche fach‐
amtsspezifische Anwendungen mit der Zielstellung
integrierter, ämterübergreifend organisierter
Informationsverarbeitung.
Vorgangsbezug, einheitliche Informationsebenen
und modernste Technologien unserer Anwen‐
dungslösungen rationalisieren einzelne und kom‐
plexe Verwaltungsprozesse. Sie gestalten Orga‐
nisationsformen effizienter, beruhen auf einer ein‐
heitlichen Basis, bringen den Informationsgewinn,
schaffen die Entscheidungssicherheit und optimie‐
ren qualitativ das Handeln der Verwaltung.

Leistungsfähige moderne technische Ausrüstungen
und qualifizierte Mitarbeiter garantieren den Erfolg.
Marktkenntnisse, praktische Erfahrungen und das
Leistungspotential sind die Basis der CABS für eine
bedarfsorientierte Analyse und Konzeptentwicklung
zusammen mit dem Anwender.
Wir sorgen für eine effektive DV‐Technologie und
den wirtschaftlichen Einsatz in Ihrer Verwaltung.

Sprechen Sie mit uns über Ihre Vorstellungen, Ziele
und Projekte.

