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Seit 2013 werten wir ungefähr 50 
Maßnahmen mit ca. 2000 Teilnehmern über 
die Analysedatenbank aus. Insbesondere die 
veränderte Teilnehmerstruktur in unseren 
Jugendwerkstätten können wir damit 
hervorragend analysieren. Auch die neuen 
Herausforderungen, die die Arbeit mit 
geflüchteten Menschen darstellen, lassen 
sich durch fundierte Datenauswertungen 
besser meistern und helfen uns dabei, 
passgenauere Förderketten und Angebote 
zu entwickeln. 
 
Beispielsweise konnten wir durch die 
Evaluierung des Bildungsstandes nach ISCD 
sowie der Herkunftsländer 
maßnahmebegleitende 
Sprachförderungsangebote passgenau 
anbieten, um so eine bessere Interaktion 
zwischen Werkstattarbeit und 
Sprachförderung zu erreichen. 
In ihrem Kern funktionieren die Analysen 
über PIVOT-Tabellen in Microsoft Excel, die 
nicht schwer erlernbar sind, aber eine hohe 
Kompatibilität gewährleisten. Alle 
eingegebenen Daten werden hierzu von 
SocialOffice aufbereitet und in einer eigenen 
Datenbank zur Verfügung gestellt. Für 
Auswertungen, Diagramme, aber auch 
Listen kann sich jeder Nutzer mit 
entsprechender Berechtigung aus dem 
aufbereiteten Datenbestand bedienen. 

Ca. 70 Auswertungen 
 
Bei der Pro Beruf GmbH werden jährlich 
wenigsten fünf große Auswertungen für den 
gesamten Betrieb gemacht. Sowohl die 
Geschäftsführung, der Aufsichtsrat, aber auch 
die Förderer stellen unterschiedliche 
Anforderungen an die Auswertung der 
einzelnen Bereiche. Diese benötigen ca. 70 
Auswertungen pro Jahr, die von mir und 
unserem Team in den unterschiedlichen 
Bereichen realisiert werden. Hinzu kommen 
die unterschiedlichen Jahres- und 
Quartalsberichte sowie die Abschlussberichte 
aus den einzelnen Bereichen. Dass Tabellen 
und Diagramme einfach von Excel in Word 
übertragbar sind, erleichtert die Arbeit der 
Kollegen und Kolleginnen dabei ungemein.  
 
An der Analysedatenbank schätze ich vor 
allem, dass sie ein wirkungsvolles und 
mächtiges Auswertungswerkzeug ist, sich aber 
gleichzeitig schnell und effizient benutzen 
lässt. Dabei behalten wir die Kontrolle über 
unsere Daten und können durch die 
Schnittstelle zu Microsoft Access auch die 
individuellste Auswertung selber gestalten. 
Diese Datenkontrolle ist eine herausragende 
Stärke des SocialOffice und einer der Gründe 
für meine hohe Zufriedenheit mit diesem 
System. 
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