
gefördert durch
Alle Dokumente 
und Termine im

Blick

Immer abrufbar
auf Ihrem Smart-

phone

Datensicherheit
durch Verschlüs-

sulung



Helfen 4.0
Gerät die Lebenssituation einmal in eine Schieflage, greifen 

mehrere Institutionen und Instrumente um den Betroffenen 

schnell und effektiv zu helfen. Die Onlineplattform sociallook 

steigert dieses Potential, indem es hilfebedürftige Menschen 

mit allen Einrichtungen, Trägern sowie den zuständigen 

Behörden vernetzt. Dank dieser Vernetzung verbessert sich die 

Kommunikation zwischen den Einrichtungen, wodurch Bear-

beitungen vereinfacht und verkürzt werden können. 

Durch die Zusammenarbeit der Institutionen können 

stets optimale Hilfsmaßnahmen, für Betroffene, ohne 

großartige Verzögerung greifen.

Hauptaugenmerk der Plattform ist der zu begleitende 

Mensch, der nun die Möglichkeit besitzt, seine Daten 

digital, jeder für ihn relevanten Institution mit Voll- 

oder Teil-Zugriff zur Verfügung zu stellen.

Ihre Termine, Aufgaben, 

Ziele und Dokumente 

immer im Blick



Als Ratsuchender habe ich die Möglichkeit frei zu wählen, 

welche Behörden Zugriff auf meine vertraulichen Daten 

haben dürfen. Somit sind Sachverhalte deutlich darge-

legt und müssen nicht unnötig wiederholt werden. Alle 

wichtigen Dokumente können bequem auf der Plattform 

hochgeladen und eingesehen (wenn berechtigt) werden.

Des Weiteren haben Nutzer die Möglichkeit, persönliche Ziele 

oder Aufgabenstellungen zu definieren und diese zu verfol-

gen. Durch sociallook vereinfacht sich nicht nur die Kommuni-

kation zwischen Klient und Berater, sondern auch die Struktu-

rierung des Alltags. Die integrierte Kalenderfunktion erleichtert 

die Koordination von Terminen und die Erinnerungsfunktion 

das Einhalten von Fristen und Aufgaben.

Alles auf einer Plattform

Auf dem Smartphone

Online und als App

immer verfügbar

Nutzen Sie sociallook

und seien Sie ein Teil der 

digitalen Hilfe.



Die sichere Hilfs-

plattform sociallook 

verwendet neueste Ver-

schlüsselungssysteme  



Sicherheit im Fokus

Der Schutz der Privatsphäre der Kunden und die Datensi-

cherheit, haben bei sociallook höchste Priorität, so schüt-

zen modernste Verschlüsselungssysteme Ihre sensiblen 

Daten vor Missbrauch Dritter. Neben dem Datenschutz 

richtet sociallook sein Handeln nach den Grundsätzen der 

Digitalcharta der Europäischen Union aus, welches mit 

dem Diskriminierungsverbot, Gleichberechtigung und die 

Einhaltung demokratischer Prinzipien einhergeht.

Im Fokus stehen die Aktivitäten der Anwender. Um eine 

sichere Kommunikation zwischen Behörden und Nutzern 

zu gewährleisten, werden Ihre Daten auf Servern in 

Deutschland gesichert. 

Bei der Nutzung behalten Sie die volle Kontrolle über 

Ihre Daten und deren Rechte. Die regelmäßige Kontrolle, 

unabhängiger Institute, garantiert Ihnen die Daten-

sicherheit.

sociallook – Die sichere Hilfeplattform 

Registrieren Sie sich heute 

und überzeugen Sie sich selbst von den 

Vorteilen von sociallook – HELFEN 4.0

www.sociallook.net

Nutzen Sie sociallook und 

seien Sie ein Teil der digita-

len Sozialwirtschaft.



Zuverlässige Partner für 
ein starkes Netzwerk
Um eine hoch innovative Plattform wie sociallook auf-

bauen zu können, bedarf es einem starken Netzwerk 

an Unterstützern - sociallook konnte bereits namhafte 

Partner für sich gewinnen, welche die Umsetzung des 

Projektes fördern und den Weg hin zu Helfen 4.0 ebnen.



sociallook ist der Gewinner im Wettbewerb 

„Modellhafte Projekte im Bereich ‚Digitale 

Innovationen’ und ‚Digitale Plattformen’“ des 

Thüringer Wirtschaftsministeriums 2016. Das Thü-

ringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und 

Digitale Gesellschaft möchte den digitalen Wandel in 

Thüringen aktiv gestalten und suchte 2016 nach di-

gitalen innovativen Lösungen. Das nachhaltig digitale 

Potenzial von sociallook konnte die Jury überzeugen. 

Die Entscheidung des Thüringer Ministeriums bestätigt 

somit das hohe Innovationspotenzial von sociallook.

Gefördert durch das 
Thüringer Wirtschafts-
ministerium

Gewinner des Wettbewerbs

des Thüringer Wirtschaftsministeriums 

Das Ziel von SOCIALLOOK ist es, soziale Interven-

tionsdienstleistungen in ihrer Effizienz zu steigern, 

Wirkungen zu messen.

Thomas Rzepus



sociallook
Altendorf 30  
99734 Nordhausen

info@sociallook.net
sociallook.net
Tel 01522 8923483

Soziale - Digitale 
Kommunikation
Der Wandel ins digitale Zeitalter ist eine der einschneidendsten 

Veränderung unserer heutigen Zeit. Diese Innovation wirkt sich 

auf alle unsere Lebens- und Arbeitsfelder aus. Unser Arbeiten 

(ständige Erreichbarkeit, papierlos, just in time), unser Leben 

(digitale Helfer) und unser Verhalten. Mittlerweile sind die 

meisten jungen Menschen mehrere Stunden am Tag mit ihrem 

Smartphone online und nutzen Messenger oder das Internet 

selbstverständlich im Alltag.

In der Sozialwirtschaft ist die Digitalisierung allerdings noch 

längst nicht so weit fortgeschritten wie in der Wirtschaft und 

Industrie. Oft leidet die Arbeit der Institutionen an mangelnder 

Ressourcen oder Klienten verlieren schnell den Überblick über 

wichtige Dokumente, Formulare, Termine und Ansprechpartner.

sociallook vereinfacht und digitalisiert viele Arbeitsschritte und 

bietet dem Kunden eine innovative Erleichterung. Außerdem 

steigert sociallook die Effizienz und Transparenz dieser Prozesse, 

indem es Interaktion zwischen Ratsuchenden, Behörden und 

Einrichtungen optimiert.

Ihr Ansprechpartner 
Thomas Herwig     
COO & Inventor




