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CABS Wohnungsbauförderung

Im Rahmen staatlicher Förderprogramme ist die Förderung des 

Wohnungsbaus zur Unterstützung von Haushalten bei der 

Versorgung mit günstigem Mietwohnraum und bei der Bildung 

von selbst genutztem Wohneigentum ein wichtiger Förder‐

bereich.

Geförderte Mietwohnungen unterliegen bestimmten  Mietpreis‐ 

und Belegungsrichtlinien. 

Sowohl die Erteilung eines Wohnberechtigungsscheines zum 

Bezug einer geförderten Mietwohnung als auch die Förderung 

des Wohneigentums selbst ist deshalb immer an die Einhaltung 

enger Einkommensgrenzen geknüpft.

Die Behörden der Kreise bzw. Landkreise und größeren Städte 

sind dazu mit einer verantwortungsvollen Aufgabe betraut.

Sie verwalten die Förderanträge, die Bewilligungen und die 

Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zur Nutzung geförderter 

Wohnungen. 

Alle diese Aufgaben zeitsparend, rationell, nach den aktuellen 

Förderrichtlinien der Bundes‐ bzw. Ländergesetzgebung und mit 

korrekter Berechnung und Bescheiderstellung zu unterstützen, 

das ist der Anspruch der CABS‐ Fachanwendung „Wohnungsbau‐

förderung‐Wohnungswesen“. 

Mit modernen Entwicklungsinstrumenten, Kompetenz, 

Inspiration und in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen 

Praktikern aus diesem Bereich wurde diese Fachanwendung kon‐

zipiert und erfährt im Rahmen der wechselnden Anforderungen 

entsprechende Anpassungen und Erweiterungen.



Leistungsmerkmale

 Erfassung der Antragstellerdaten 

einschließlich der Daten für die 

Einkommensermittlung

 Erfassung der Wohnungsdaten bzw. 

Wohnungswünsche

 Rationelle Antragsbearbeitung und 

Einkommensermittlung nach aktuellen 

Richtlinien

 Erstellung von Wohnberechtigungs‐

scheinen und Bewilligungsbescheiden 

entsprechend den individuell nutzba‐

ren Förderprogrammen 

 Verwaltung und Kontrolle der ein‐

zelnen  Förderkontingente

 Haus‐ und Wohnungsverwaltung 

mit Bestands‐ und Besetzungskontrolle 

sowie flexibler Wohnungsvergabe zur 

Erzielung  stabiler  Sozialräume

 Komfortable Schriftgutverwaltung 

durch Verwendung unterschiedlicher 

Serienbriefvorlagen und Textbausteine, 

welche mit Standardprogrammen für 

Textverarbeitung erstellt und bearbei‐

tet werden

 Digitale Bilder (Aufnahmen zur 

Wohnung) können per Dateiverweis 

dem Vorgang zugeordnet werden und 

komplettieren damit die elektronische 

Akte

 Integration statistischer Abfragen 

als vorgefertigte Auswertungen (z.B. 

Fördemittelstatistik, Wohnraum‐

vergabestatistik) sowie zur variablen 

Gestaltung von Abfragen (Berichtsge‐

nerator)

Technische Informationen

 intuitiv bedienbare grafische 

Oberfläche

 redundanzfreie Datenhaltung 

durch Verwendung von einheitlichen 

Stammdaten anwendungsüber‐

greifend

 mandantenfähig ‐ dadurch ist die 

Pflege mehrerer vollständig getrenn‐

ter Datenbestände in einer Daten‐

bank möglich

 Umfangreiches Berechtigungs‐

management mit Gliederung in 

Nutzergruppen



Das Unternehmen

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.

Unser Know How für Ihren Erfolg


