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Produktinformation SoPart ® JGH

Als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter der JGH (Jugendgerichtshilfe) sind Sie für die sozialpädagogische
Beratung und Betreuung straffällig gewordener Jugendlicher bzw. Heranwachsender zuständig.
Gerichtstermine und Hausbesuche sowie Vertretungen für Kollegen stehen auf Ihrer Tagesordnung.
Sie erstellen Gutachten und Berichte an das Gericht, erstellen Vorschläge für Urteile und
dokumentieren Auflagen sowie deren Erfüllung Ihrer Klienten.
SoPart® JGH ist die elektronische Fallakte mit allen Angaben zum jungen Menschen bzw.
Heranwachsenden sowie zu den beteiligten Personen und Institutionen. SoPart® JGH ermöglicht
Ihnen, die Verfahren sowie Verfahrenszusammenlegungen optimal abzubilden und unterstützt Ihre
tägliche Arbeit in allen Phasen der Betreuung – der Mitwirkung im Gerichtsverfahren, der
Berichtstätigkeit und Korrespondenz, der statistischen Auswertung – und gibt Ihnen mit einem
Kalender und einer Aufgabenverwaltung Werkzeuge an die Hand, sich im Alltag gut zu organisieren.
In dieser Produktinformation erhalten Sie erste Einblicke über Konzepte und Funktionen in SoPart®,
die für Ihren Fachbereich entwickelt wurden.
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Erste Einblicke: SoPart®-Oberfläche
Die Oberfläche von SoPart® folgt einer klaren Aufteilung. Die untere Abbildung zeigt die SoPart®Akte [Informationssammlung] auf dem Formular Stammdaten.

Im oberen Bereich befindet sich neben der gängigen Titelleiste und Menüleiste die Quickbar,
erkennbar an den großen Symbolen. Die Quickbar versammelt Formulare und Funktionen, die häufig
verwendet werden und ermöglicht somit ein schnelles Navigieren in SoPart®. Die Statusleiste ist am
unteren Ende des Bildschirms positioniert und gibt Auskunft über noch nicht gelesene Nachrichten
oder die in Kürze anstehenden Erinnerungen.

Partner suchen und aufrufen [Partnerauswahl]
Mit Hilfe der Partnerauswahl rufen Sie den Klienten auf, zu dem Sie Informationen abrufen oder
Eingaben tätigen möchten. Da es im Kontext des Jugendamtes zu mehreren Tausenden Partnern
kommt, die in der Datenbank versammelt sind, bietet Ihnen SoPart® verschiedene Filtermöglichkeiten
auf den Datenbestand: Sie können nach Namen, Geburtsdatum, Adressen oder Aktenzeichen
suchen. Dabei funktioniert die Suche komfortabel: Sie brauchen nur Fragmente eingeben und können
mehrere Fragmente unabhängig von der Vollständigkeit und Reihenfolge miteinander kombinieren.
Eine zusätzliche Vorauswahl (siehe Abbildung) bietet der Vorfilter „Meine Klienten“, der dem
Sachbearbeiter die eigenen Klienten, und damit so gesehen den eigenen Aktenschrank, anzeigt:
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Mit Aufruf des Partners öffnen Sie die SoPart®-Akte, in der alle Informationen über eine Navigation
erreichbar sind:

Verfahren und Verfahrensbeteiligte eingeben [Fall-Akte]
Auf der linken Bildschirmseite befindet sich der Navigationsbereich, mit dem Sie die verschiedenen
Formulare anwählen können. Diese einzelnen Sprungmarken (auch „Knoten“ genannt) öffnen die
entsprechenden Formulare, z. B. die „JGH-Verfahren“, die Ihnen dann im Hauptfenster (rechte Seite)
angezeigt werden.
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Die einzelnen Knoten im Navigationsbereich sind vergleichbar mit den Registern einer klassischen
Papierakte. Die Navigation erfolgt mit einfachem Klick auf einen Knoten. Die gesamte SoPart®-Akte
ist auf diese Weise zentral versammelt und zugängig und ermöglicht die bedienungsfreundliche
Eingabe aller relevanten Informationen zu Ihren Klienten.

Zu diesen relevanten Informationen des Klienten gehören: die Stammdaten (Name, Vorname,
Geburtsdatum, Anschrift), sowie die Beziehungen, die anzeigen, mit welchen anderen Partnern der
Klient verbunden ist: das können Familienangehörige sein, Verwandte, aber auch der zuständige
Sachbearbeiter taucht im Netzwerk dieses Beziehungsgeflechtes auf. Ein weiterer Knoten ist Klient
JGH, der alle fachbezogenen Daten der Jugendgerichtshilfe zu einem Klienten versammelt: darunter
mehrere Unterknoten, wie eine Klienteninfo zur Eingabe von besonderen Informationen zum
Klienten, die für alle JGH-Mitarbeiter plakativ sichtbar sind; die Zuständigkeit mit den Informationen
des Aktenzeichens sowie des zuständigen Sachbearbeiters des Jugendamtes; sowie schließlich die
JGH-Verfahren. Ein Klient der Jugendgerichtshilfe kann dabei mehrere Verfahren haben, die sich
zeitlich überschneiden oder während der Falldokumentation auch gerichtlich zusammengelegt
werden (Verfahrenszusammenlegung). Die Bezeichnung gibt dabei die jeweiligen Aktenzeichen der
Staatsanwaltschaft bzw. des Gerichts wieder, sodass das jeweilige Verfahren schnell identifiziert
werden kann. Zudem gibt es den Knoten Fall-Doku (JGH), in dem alle Tätigkeiten der zuständigen
Sachbearbeiter an diesem Klienten vorgefunden werden; hierunter auch die Schreiben, die Sie mit
SoPart® erstellen bzw. auch externe Schreiben, die Sie nachträglich in SoPart® importiert haben. Der
Knoten Übersicht Geld/Stunden gibt Ihnen verfahrensübergreifend den Stand der Höhe und
Ableistung von Auflagen (Arbeitsauflagen oder Geldbußen).
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Die verfahrensbezogenen Daten nehmen Sie im Knoten „JGH-Verfahren“ vor. Die Daten zu einem
Verfahren werden in SoPart® auf verschiedenen Reitern eingegeben. In Summe stehen Ihnen
folgende Reiter zur Verfügung, an deren Bezeichnung die dort versammelten Eingaben erkennbar
sind:

Um einen schnellen Überblick über die wichtigsten Verfahrensdaten zu bekommen, die auf den
verschiedenen Reitern eingegeben wurden, gibt es den ersten Reiter „Übersicht“, der in einem
Beispiel-Fall folgende Informationen zusammenträgt: Eckdaten des Verfahrens, Beteiligte, Urteil,
Straftat, Auflagen und Stand der Erfüllung dieser Auflagen. Die folgende Abbildung zeigt dabei die
Übersicht eines Sammelverfahrens, das zwei Einzeldelikte umfasst. Weitere Informationen zu
Sammelverfahren, siehe weiter unten:
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Der Reiter Fall-Akte versammelt allgemeine Informationen zur Art des Verfahrens, zum Datum der
Aufnahme und zum aktuell zuständigen Sachbearbeiter:

Der Reiter Beteiligte umfasst alle Informationen der am Verfahren beteiligten Partner und damit
sowohl die Staatsanwaltschaft, die Gerichte oder auch externe Bewährungshilfestellen. Die jeweiligen
Geschäftsnummern werden auch in dieser Ansicht gepflegt und bestimmen die Knotenbezeichnung
im Navigationsbereich: Somit sehen Sie bereits im Navigationsbereich auf einen Blick, um welches
Verfahren es sich handelt (siehe gelbe Markierungen in der folgenden Abbildung):

Der Reiter Urteil umfasst einen Katalog von Urteilen/Entscheidungen. Der Katalog kann dabei auf
Ihre bisherigen Fallführungen angepasst werden. Ein Beispiel mit entsprechenden Ausprägungen
finden Sie in der folgenden Abbildung:
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Unter dem Reiter Straftat pflegen Sie die Daten zum Delikt an sich, zur Tatzeit und zu einigen
Umständen. Der Straftatenkatalog umfasst dabei Ihre Kategorisierung und kann individuell angepasst
werden und auch an anderer Stelle, entsprechend Ihren individuellen Vorgaben, statistisch
ausgewertet werden:
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Angaben zur Bewährungszeit pflegen Sie im gleichnamigen Reiter.

Sofern Auflagen verhängt werden, können Sie diese im Reiter Auflagen und Weisungen eintragen.
Überwachen Sie die Erfüllung, indem Sie diese Daten pflegen und von SoPart® automatisch über in
Kürze ablaufende Fristen noch nicht erfüllter Auflagen Ihrer Klienten, informiert werden:

Sofern Sie selbst die Überwachung vornehmen bzw. in SoPart® dokumentieren möchten, steht Ihnen
der Reiter Überw.-Stunden zur Verfügung. Die hier eingegebenen Daten werden auf dem Reiter
Übersicht aufgeführt, mit der Angabe, wie viele Stunden der eingetragenen Auflage noch abzuleisten
sind.
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Sofern es zu einem Täter-Opfer-Ausgleich kommt, haben Sie zwei Reiter, die entsprechenden Daten
aufzunehmen: TOA (allg.):

Sowie: TOA (Opfer)

Information zur Beendigung des Verfahrens nehmen Sie schließlich auf dem letzten Reiter Ende vor.
Hier können Sie den Fall abschließen und entsprechende Beendigungsgründe angeben; darunter
auch: Verfahrenszusammenlegung. Der hinterlegte Katalog kann auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt
werden:
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Korrespondenz erstellen in der [Falldokumentation]
Mit Hilfe der Falldokumentation dokumentieren Sie Ihre Tätigkeiten, die Sie im Umfeld des Klienten
erbringen: ob Telefonate, Hausbesuche oder Berichte ans Gericht. Erstellte Schreiben erkennen Sie
am Dokument-Symbol in der Spalte „Dokument“ (siehe Abbildung unten). Auch Ihre KalenderEinträge, befinden sich in der Falldokumentation. Die Falldokumentation kann nach sämtlichen
Einträgen je Spalte durchsucht und gefiltert werden; Sie können sich die Falldokumentation inkl.
erstellter Schreiben für einen bestimmten Zeitraum auch gesammelt ausdrucken, sofern sich der
Jugendgerichtshelfer einige Informationen mit zum Gerichtstermin nehmen möchte.

Schreiben erstellen Sie ebenfalls in der Falldokumentation. Hierzu wählen Sie das Schreiben aus und
starten die Berichtsauswertung. Im Standard-Dialog können Sie bestimmen, an welche Adresse das
Schreiben geht, sowie die Daten des Mitarbeiters, die im Briefkopf bzw. in der Unterschrift
eingebunden werden sollen. So kann der Jugendgerichtshelfer jederzeit auch Briefe für seine
Vertretungskollegin schreiben. Alle mit SoPart® erstellten Schreiben werden automatisch in SoPart®
gespeichert und können jederzeit wieder aufgerufen, und innerhalb einer einstellbaren Zeitspanne
auch zusätzlich noch: verändert werden.

Alles im Blick mit der [Heute-Ansicht]
Die Heute-Ansicht ist das Fenster, das SoPart® nach dem Programmstart standardmäßig öffnet. Die
Heute-Ansicht teilt dem Mitarbeiter der Jugendgerichtshilfe mit, welche Termine und Aufgaben heute
und in den kommenden Tagen anstehen. Zudem informiert der Nachrichten-Bereich über relevante
Änderungen im Umfeld der eigenen Klienten.
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Die Heute-Ansicht umfasst folgende Bereiche: Ereignisse, Kalender, Aufgaben und Nachrichten.
Bei den Ereignissen handelt es sich um automatisch von SoPart® errechnete Daten. Ereignisse
haben informativen Charakter; einige erfordern auch eine Aktion, damit ein Klient oder ein Verfahren
in den Ereignissen nicht mehr angezeigt wird. Ein Beispiel für ein für die Jugendgerichtshilfe
interessantes Ereignis ist: „Nicht erfüllte Auflagen, deren Frist in Kürze abläuft“. Dem zuständigen
Sachbearbeiter wird somit angezeigt, welche Klienten/Verfahren er im Blick zu halten hat. Das
Ereignis „Doku-Eintrag liegt zu lang zurück“ zeigt z. B. Klienten an, bei denen schon längere Zeit
keine Fallaktivität erfolgt ist. Darunter sind vermutlich Fälle, die vom zuständigen Sachbearbeiter
geschlossen werden können. In SoPart® ist es mit geringem Aufwand möglich, neue Ereignisse zu
erstellen, die die Abläufe der Jugendgerichtshilfe Ihres Jugendamtes unterstützen.
Im Bereich Kalender werden dem Mitarbeiter Termine angezeigt, die er im SoPart®-Kalender
eingetragen hat. Die Termine können zusätzlich mit einer Erinnerung versehen werden, die zu einer
einstellbaren Zeit vor dem Termin erscheint.
Der Bereich Aufgaben versammelt zweierlei Typen von Aufgaben. Zum einen gibt es Aufgaben, die
der Mitarbeiter sich selbst gestellt hat (schwarzer Text) und Aufgaben, die ihm seine Kollegen gestellt
haben (violetter Text). Alle Aufgaben beziehen sich jedoch auf einen konkreten Klienten (zu dessen
Fall-Akte mit einem Klick navigiert werden kann) und haben eine Fälligkeit. Überfällige Aufgaben
bekommen ein rotes Datum; Aufgaben mit Fälligkeit in der Zukunft sind hier grün markiert. Aufgaben,
auch überfällige, verschwinden nicht automatisch aus der Heute-Ansicht. Sie müssen aktiv als
„erledigt“ markiert werden, indem das Häkchenfeld, das vor der Aufgabe steht, aktiviert wird.
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Nachrichten befinden sich im unteren Bildschirm-Abschnitt. Nachrichten werden von SoPart® nach
einstellbaren Regeln selbst erstellt, z. B. sofern es Änderungen an den Stammdaten der eigenen
Klienten gibt. Sie können aber auch Nachrichten weiterleiten oder beantworten und damit SoPart®intern an andere Kollegen, egal welcher Fachbereiche, verschicken.

DATENSCHUTZ großgeschrieben
Der Datenschutz hat zwei Komponenten. Zum einen geht es darum, Daten im Zugriff zu schützen und
je nach örtlichen Datenschutzbestimmungen bestimmte Informationen zu einem Klienten bestimmten
Mitarbeitern zugängig oder unzugängig zu machen. Darunter zählt auch, Daten nach bestimmten
Kriterien wieder zu löschen. Diese Komponente des Datenschutzes wird in SoPart® durch ein fein
justierbares Rechtesystem erfüllt.
Die andere Komponente des Datenschutzes betrifft den Erhalt der Daten. Nicht alle Daten dürfen
jedem Mitarbeiter zugängig sein, jedoch gilt umgekehrt, dass Änderungen an den Daten prinzipiell
nachvollziehbar sein sollen. Diese Komponente des Datenschutzes wird in SoPart® durch die
Historienfunktion zur Verfügung gestellt.

[Rechtesystem] und Berechtigungen
In SoPart® stehen Mitarbeitergruppen mit bestimmten Berechtigungen zur Verfügung. Je nach
Zuordnung von konkreten Mitarbeitern in bestimmte Mitarbeitergruppen, verfügt der Mitarbeiter über
bestimmte Rechte. Diese Rechte betreffen alle Bereiche in SoPart® und somit können Lese- als auch
Schreibrechte an ganz spezifische Bedürfnisse angepasst werden. Sie können mit den Rechten nicht
nur steuern, welche Mitarbeiter auf welche Daten zugreifen können, sondern auch, welche
besonderen Funktionen die Mitarbeiter nutzen dürfen, welche Statistiken diese erstellen dürfen,
welche Schreiben erstellt werden dürfen, etc. Auf dieser Ebene ist auch die Frage der Vertretung
einzustellen: Sie können einstellen, welche Mitarbeiter sich gegenseitig vertreten und damit
gegenseitig auf ihre Klienten zugreifen können sollen. Sie können Teams aus sich gegenseitig
vertretenden Mitarbeitern bilden und diese Teams verändern. Die Berechtigungen ändern sich auf
diese Weise mit. Ein Anwendungs-Szenario für diese Anforderung dynamischer Anpassung sind
Neuaufteilungen der Sachgebiete, da die Mitarbeiterbelastung unterschiedlich ist und ausgeglichen
werden soll.

Revisionssicherheit mit der [Historienfunktion]
Die Historienfunktion zeichnet Änderungen des Datenbestandes auf. So können Änderungen z. B.
der Stammdaten ebenso nachvollzogen werden, wie Änderungen in der Falldokumentation oder den
Beziehungen. Der Zugriff auf die Historie kann in SoPart® rechtetechnisch reguliert werden. In der
Regel haben lediglich Fachadministratoren Zugriff auf Historiendaten. Auf diese Weise ist
Datenschutz in SoPart® auf höchstem Niveau sichergestellt.
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Statistiken erstellen
Alle in SoPart® eingegebenen Daten können ausgewertet werden. Der Wunsch nach statistischer
Auswertung bezieht sich zum einen auf die Notwendigkeit der Kontrolle der Datenhygiene und Pflege,
zum anderen auf die Rechenschaft, die z. B. in Geschäftsberichten Auskunft über Lage und
Veränderungen fachspezifischer Merkmale geben soll. SoPart® bietet dabei einige Bordmittel an, um
diese Daten zu liefern. Hier unterscheiden wir zwischen der Recherche, als spontaner Sofort-Statistik,
und umfangreichen und fest programmierten Verfahrensstatistiken.

Spontane Sofort-Statistiken [Recherche]
Die Recherche ermöglicht Ihnen, die Suchkriterien an der Oberfläche zu bestimmen und miteinander
zu kombinieren. Das Recherche-Formular beinhaltet drei Bereiche:
-

Navigationsbereich (links)
Filterbereich (rechts)
Ergebnisbereich (unten)

Im Navigationsbereich finden Sie die Datenstruktur wieder, die Sie bereits aus der SoPart®-Akte
kennen. Hier können Sie auf die entsprechenden Formulare wechseln und finden alle Felder vor. Sie
können jedes Feld als Ausgabe-Feld (um diese Daten in der Ergebnisliste mit auszugeben) oder
Filter-Feld (also als Feld, das mit einer Suchbedingung verknüpft ist und Partner somit ein- oder
ausschließt) in die Suche mit einbeziehen. Alle Filterbedingungen, die Sie in einer Suche wirksam
sind, werden Ihnen in der Ergebnisliste als einzelne Spalten angezeigt. So haben Sie stets im Blick,
wie sich Ihre Suche entwickelt und verfeinert. Immer wenn Sie eine weitere Bedingung hinzufügen,
fragt SoPart®, ob die Ergebnisliste aktualisiert werden soll. Mit Klick auf die Schaltfläche „Suche
ausführen“ (in der Abbildung unten gelb markiert) wird die Ergebnisliste aktualisiert. Dabei können Sie
bestimmen, ob aktive Bedingungen als Und oder Oder-Bedingung verknüpft werden sollen.
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In dem Recherche-Beispiel der obigen Abbildung wurde folgende Such-Anforderung formuliert:
Suche mir alle Partner im Datenbestand …
-

mit Delikt „Diebstahl“ und
mit Geschlecht „männlich“ und
mit der Adresse „Betenstraße“ und
mit Staatsangehörigkeit „deutsch“
ohne Angabe der Konfession (Feld ist „leer“)

Das Ergebnis der Suche in der hier verwendeten Beispiel-Datenbank liefert bei dieser Suchanfrage
zwei Partner:
-

Klient: Ast, Holger, geb. am 02.12.1998
Klient: Neuer, Kasimir, geb. am 01.04.1998

Die Formulierung der Suchkriterien kann auf unterschiedliche Weise erfolgen:
-

-

Sie können Fragmente eingeben: Ein Beispiel: Je nach hinterlegtem Straftaten-Katalog, kann
das Delikt „Diebstahl“ bei Ihnen in verschiedenen Ausprägungen abgebildet sein: die Suche
nach „*Diebstahl*“ mit dem Sternchen (*) als sogenanntes Jokerzeichen ermöglicht damit, alle
eingestellten Diebstahl-Delikte zu erfassen: „Diebstahl“, „einfacher Diebstahl“ und „schwerer
Diebstahl“; siehe Ergebnisliste im oberen Screenshot.
Sie können innerhalb einer Suchanfrage die Suchkriterien mit UND bzw. ODERBedingungen verknüpfen
Sie können fertige Funktionen verwenden: Anzahl, minimaler Wert, maximaler Wert, etc.
Sie können das Kriterium anhand eines SQL-Codes formulieren
Sie können Parameter-Eingaben als Code formulieren, der bei jeder Ausführung dieser
Suche abgefragt wird

Bezüglich Ergebnisliste stehen Ihnen folgende Möglichkeiten der Weiterverarbeitung zur Verfügung:
-

Sie können die Suchanfrage speichern und dann jederzeit wieder ausführen  siehe rote
Markierung in obiger Abbildung.
Sie können das Ergebnis als Tabelle in die Zwischenablage kopieren und dann in einem
Tabellenkalkulationsprogramm (z. B. Excel) einfügen und weiterverarbeiten  siehe
Schaltfläche „Tabelle in Zwischenablage“
Sie können sich die Ergebnisliste grafisch darstellen lassen  siehe bunte GrafikSchaltfläche, rote Markierung unten.

Die Grafische Darstellung kann (z. B. in Bezug auf die X- und Y-Achse) nach der Erstellung noch
angepasst werden. In der folgenden Abbildung wurde, um mehrere Partner in der Ergebnisliste zu
haben, der Filter auf die Straße „Betenstraße“ und auf das Geschlecht „männlich“ aufgehoben.
Grafisch wird das Ergebnis von 4 Partnern mit Delikt „Diebstahl“ dargestellt; davon 3 Klienten
männlich und 1 Klient weiblich:
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Umfangreiche [Verfahrensstatistiken] und Daten-Export
In SoPart® gibt es fertige Verfahrensstatistiken, die alle Verfahren aller Klienten nach bestimmten
Rechteeinstellungen (z. B.: nur Ausgabe der Klienten, für die der Sachbearbeiter zuständig ist)
zusammenstellen. Die Ausgabe erfolgt als CSV-Datei und kann außerhalb von SoPart®
weiterverarbeitet werden. Oft existieren in den Jugendämtern bereits eingeschliffene AuswertungsTools; Excel-Abfragen, Pivots, etc, die somit bedient werden können. Sie können den so gelieferten
Datenbestand dann zusätzlich zu den vorhandenen Auswertungsmöglichkeiten nach eigenen
Kriterien und Gesichtspunkten filtern und gemäß Ihren individuellen Fragestellungen analysieren.
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[Verfahrenszusammenlegung]
Sofern ein Klient mehrere Verfahren anhängig hat, kann es zu Verfahrenszusammenlegungen
kommen. Hierbei werden die Delikte zusammengefasst und zusammenverhandelt. In SoPart® wird
dieser Prozess unterstützt. Sie haben mit nur wenigen Klicks die Möglichkeit, bereits bestehende
Verfahren einem Sammelverfahren unterzuordnen. Die bereits oben angeführte Übersicht fasst
dementsprechend auch die Inhalte der zusammengefassten Verfahren zusammen und stellt sie
nebeneinander her (siehe hierzu der Screenshot unten). Im Navigationsbereich werden
zusammengefasste Verfahren grau markiert und dem Sammelverfahren untergeordnet. Eine
Verfahrenszusammenlegung kann jederzeit wieder aufgehoben werden.

SoPart ® wächst mit [Anpassungsmöglichkeiten]
In SoPart® ist es möglich neue Eingabemasken zu konfigurieren, anstelle sie aufwendig
programmieren zu müssen. Der Vorteil liegt darin, dass notwendige Datenmasken schnell erstellt und
zur Verfügung gestellt werden können. Jedes neu geschaffene Datenfeld steht übrigens sofort in der
Recherche zur Verfügung (vgl. hierzu das Kapitel: Spontane Sofort-Statistiken [Recherche], siehe
Seite 14).
Zudem bleibt auch das Rechtekonzept in SoPart® nicht starr. Sofern sich in Ihrem Jugendamt die
Zuständigkeiten
verschieben,
Neuaufteilungen
von
Sachgebieten
notwendig,
neue
Vertretungsregelungen geschaffen oder Ausnahmen eingerichtet werden, können wir darauf
reagieren und mit den Bordmitteln von SoPart® die Änderungswünsche einstellen: die Teams
vergrößern, neue Mitarbeitergruppen schaffen, etc.
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Tipps und Tricks zur schnellen Dateneingabe [SoPart®_SMART]
Je nach Fachbereich wird unterschiedlich viel mit SoPart® gearbeitet. Mitarbeiter der Wirtschaftlichen
Jugendhilfe arbeiten i. d. R. den gesamten Tag über in SoPart®, während Mitarbeiter der
Jugendgerichtshilfe oft auch außer Haus sind und Hausbesuche oder Gerichtstermine wahrnehmen.
Dennoch geht es immer darum, Eingaben möglichst schnell vornehmen zu können. In SoPart® wird
diese Anforderung individuell unterstützt; sowohl bereits bei der Gestaltung der Oberfläche, als auch
in bestimmten Funktionen.
In der SoPart®-Akte befindet sich, ähnlich einem Browser Taten zum Vor- und Zurückblättern, mit
denen Sie auf bereits vergangene SoPart®-Seiten zurückwechseln können. Zudem gibt es einen
Verlauf der besuchten Seiten, sodass Sie mit einem Klick schnell dorthin navigieren können.
Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, sich Favoriten zu setzen: sowohl in Bezug auf Partner, die sie
oft in SoPart® eintragen, oder aufrufen, als auch in Bezug auf Tätigkeiten und Schreiben. Sie haben
in allen entsprechenden Formularen und Feldern mit einem Rechtsklick Ihre Favoriten zur Hand.
Auch in Datumfeldern wird Ihnen die Eingabe vereinfacht: Es steht Ihnen immer ein Kalender zur
Hand, um das einzutragende Datum zu ermitteln. Sie können das Datum aber auch berechnen
lassen; können +14 eingeben um einen Termin in 2 Wochen einzutragen oder mit einem Rechtsklick
auf fest berechnete Daten zurückgreifen, die hinterlegt werden können (Volljährigkeit,
Altersstufenwechsel, oder auch: zum Quartalsende oder in 6 Monaten zum Monatsende, etc.)

Immer auf dem Laufenden [Newsletter]
Änderungen in SoPart® werden technisch mit Updates transportiert. Damit die Mitarbeiter über
Änderungen und Erweiterungen in SoPart® auf dem aktuellsten Stand sind, können in SoPart®
Newsletter hinterlegt werden. Diese werden mit jedem Update entsprechend aktualisiert und können
aus SoPart® heraus aufgerufen werden. Auf diese Weise können auch Informationen zentral zur
Verfügung gestellt werden. Das Suchen in den eigenen E-Mails entfällt.
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