
Best Prac� ce Pro Arbeit – Kreis Off enbach

Auffi  nden iden� scher Personen durch fehlertolerante Ähnlichkeitssuche 
Duble� enerkennung, Adresskorrektur und 360° Personenrecherche im kommunalen Jobcenter und im Kreis Off enbach

Für ein zuverlässiges und schnelles Finden von Datensätzen zu einer Person innerhalb einer oder mehrerer Datenquellen 
des Kreises Off enbach werden über die exorbyte Technologie Stammdaten für die Ähnlichkeitssuche nutzbar gemacht. 
Zugleich soll damit die Datenqualität – besonders in Bezug auf Duble� en und Adressen – innerhalb der Kernanwendung 
comp.ASS für den Bereich SGB II verbessert werden.

Systemübergreifend Iden� täten erkennen

Um bei der Fallbearbeitung einen umfassenden Blick 
auf die relevanten Informa� onen zu erhalten, müssen 
– insbesondere bei abweichenden Schreibweisen von 
Personenstammdaten – die Iden� täten systemüber-
greifend erkannt und die Verfügbarkeit in Geschä� s-
prozessen sichergestellt werden. Hierzu stehen den 
Anwendern die Zentrale Informa� onspla�  orm ZIP 
der Pro Arbeit sowie weitere Datenquellen zur Verfü-
gung. Die exorbyte Technologiepla�  orm matchmaker 
indiziert für ZIP alle abgleichrelevanten Stammdaten 
und gewährleistet die fehlertolerante Nutzung in den 
Geschä� sprozessen – unabhängig von Format, Daten-
qualität oder Translitera� on.

Für manuelle Recherchen in den verschiedenen Daten-
quellen des Kreises soll den Mitarbeitern kün� ig eine 
systemübergreifende Suchfunk� on zur Verfügung ste-
hen, die unstrukturierte Anfragen verarbeitet und nach 
defi nierten Kriterien potenzielle Treff er anzeigt.  

Ste� ge Verbesserung der Datenqualität

Für die Duble� enbereinigung werden mit matchma-
ker quelleninterne und -übergreifende Duble� enclus-
ter erzeugt. Die Mitarbeiter haben so die Möglichkeit, 
erkannte Duble� en in den datenführenden Systemen 
schnell und einfach zu bereinigen. Um konsistente Da-
tenbestände zu erreichen, sollen regelmäßig im Sys-
tem hinterlegte Adressen automa� sch gegen valide 
Straßendaten abgeglichen und korrigiert werden. 

„Das Team von exorbyte zeigte uns in kürzes-
ter Zeit, wie unsere heterogenen und verteilten 
Kundendaten in Geschä� sprozessen genutzt 
und die Fallbearbeitung qualita� v beschleunigt 
werden kann. Wir sind überzeugt, mit exorbyte 
einen starken Partner an unserer Seite zu ha-
ben, um die Anliegen unserer Bürgerinnen und 
Bürger zuverlässig und schnell zu bearbeiten.“ 

Boris Alexander Berner, 
Vorstand der Pro Arbeit – Kreis Off enbach – (AöR)

Informa� onen zur exorbyte Technologie unter: exorbyte.de | sales@exorbyte.com

Seit dem 1. Januar 2005 ist die Pro Arbeit – Kreis Of-
fenbach – (AöR) als Kommunales Jobcenter für die 
Grundsicherung für Arbeitsuchende im Bereich des 
Sozialgesetzbuches II (SGB II) für den Kreis Off enbach 
verantwortlich. Die Hauptaufgaben sind die Gewäh-
rung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunter-
haltes der Leistungsempfänger/innen sowie deren 
Integra� on in den Arbeitsmarkt zu begleiten, damit 
diese dauerha�  ihren Lebensunterhalt aus eigenen 
Mi� eln bestreiten können.

Ausgangssitua� on
Unterschiedliche IT-Systeme innerhalb der 
verschiedenen Rechtskreise des Kreises Off en-
bach erschweren die Fallbearbeitung von zu-
gewanderten Personen. Aufgrund abweichen-
der Schreibweisen in den verschiedenen Sys-
temen sind Personen schwer zu iden� fi zieren. 
Personenduble� en und Adressabweichungen 
vermindern die Datenqualität innerhalb des 
genutzten DV-Fachverfahrens comp.ASS. Be-
reits im Proof of Concept realisierte exorbyte 
Lösungswege für diese Herausforderungen, 
die nun umgesetzt werden.
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