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Registrierung / Anmeldung / Profil


Klicken Sie auf der Seite „antrag.aktion-mensch.de“ auf <Registrieren Sie sich>.



Erfassen Sie auf der Seite „Registrieren“ Ihre persönlichen Daten und klicken Sie dann auf
<Registrieren>.












Sie sind nun registriert.
Wechseln Sie jetzt in Ihr E-Mail-System und rufen Sie dort die E-Mail von DIAS aus.
Klicken Sie auf den Link in dieser E-Mail.
Es wird die Seite Passwort eingeben angezeigt.
Erfassen Sie hier Ihr neues Passwort in dem gleichnamigen Feld. Wiederholen Sie in dem
nächsten Feld noch einmal Ihr Passwort.
Klicken Sie abschließend auf <Absenden>.
Geben Sie nun auf der Seite Anmelden Ihre E-Mail-Adresse und Ihr neues Passwort ein.
Wenn die Eingabe korrekt war, wird Ihnen die Startseite (Dashboard) von DIAS angezeigt.

Profil


Wenn Sie oben rechts den Pfeil hinter Ihren Namen anklicken, können Sie Ihr Profil aufrufen.
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Im Modul <Persönliche Daten> können Sie Ihre Angaben (Namen, Kontaktdaten) einsehen
und ggfs. ändern über <Bearbeiten>.
Im Modul <Anmeldedaten> können Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ändern.
Im Modul <Benutzereinstellungen> können Sie auswählen, ob Sie Systemnachrichten des
Antragssystems erhalten wollen oder nicht.
Im Modul <Abwesenheit und Vertretungen> können folgende Daten angegeben werden:
„Abwesend von“, Abwesend bis“ (optional), Vertreter (die mögliche Auswahl ist auf
Zugehörige derselben Organisation beschränkt. Alle System-Nachrichten werden an den
Vertreter weitergeleitet).
Im Modul <Meine Organisationen> können Sie einsehen, für welche Organisationen Sie
berechtigt sind und welche Rollen Sie für diese im Antragssystem haben.







Startseite

,

Der Aufbau der Startseite (Dashboard) ist bei allen Nutzern gleich. Sie besteht aus der Kopfzeile mit
Aktion Mensch Logo und einer übergreifenden Volltextsuche, die erlaubt, nach Anträgen und
Antragstellern zu suchen. Ferner können hier unter Kontakt die Hotline-Nummer und E-MailAdresse eingesehen werden.
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Unter dem Vornamen und Namen des Nutzers verbergen sich Funktionen zu den Profildaten, die
Versionsinformationen und die Möglichkeit, sich von DIAS abzumelden.
Ein Klick auf eine Kachel ruft die dazugehörige Liste der hier anzuzeigenden Objekte (z.B. Liste der
Anträge) auf.

Aufbau und Navigation / Hilfen
Aufbau und Navigation
Nach dem Anklicken der Kachel <Meine Anträge> öffnet sich die Liste der bisherigen Anträge.

Klickt man in die Zeile des gesuchten Antrages, geht rechts eine Informationskachel mit den
wichtigsten Angaben des Antrages.

Den kompletten Antrag kann man entweder über das Anklicken der roten Antragsnummer aufrufen
oder über <Aktionen> die Zeile <Details anzeigen> anklicken.
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Hilfen
Wenn Sie rechts oben neben Ihrem Namen auf <Hilfen> oder unten im grauen Balken auf <Hilfen>
klicken, finden Sie folgende Informationen:

Antragsteller-Organisation – Zuordnung / Schloss







Wählen Sie im Menü den Reiter <Meine Organisation>.
Klicken Sie hier auf <Für neue Antragsteller-Organisation tätig werden>.
Suchen Sie zuerst, ob die gewünschte Organisation schon in DIAS enthalten ist.
Falls nicht, gehen Sie auf <Neuen Antragsteller erstellen> und erfassen Sie die benötigten
Daten.
Wenn ein Nutzer einen ersten Antrag für eine Antragsteller-Organisation stellt, kann er dies
nur, wenn er von dem für diese Organisation zuständigen Nutzerverwalter freigegeben wird.
Nutzerverwalter wird der Nutzer, der die Antragsteller-Organisation angelegt hat.

Für die Freigabe gehen Sie in der Rolle des Nutzerverwalters folgendermaßen vor:
 Wählen Sie im Menü den Eintrag Meine Organisation.
 Klicken Sie hier auf Meine Organisation bearbeiten. Die Liste der AntragstellerOrganisationen wird eingeblendet.
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Wählen Sie aus der Liste die Antragsteller-Organisation, für die Sie einen Nutzer freigeben
möchten.
Öffnen Sie auf der Seite Antragsteller-Organisation die Rubrik Nutzer.
Wählen Sie aus der Liste den Nutzer aus, der den Status beantragt hat.
Öffnen Sie das Menü Aktionen und klicken Sie auf die Option Anfrage annehmen.
Wenn Sie auf Annehmen klicken, bekommt der anfragende Nutzer den Status freigegeben.
Jetzt kann der antragstellende Nutzer beim Antrag und hier bei Meine Organisation auch aus
der Liste der Ansprechpartner ausgewählt werden.

Funktionalitäten für den Nutzerverwalter - Wenn Sie wie oben beschrieben, Ihre AntragstellerOrganisation als Nutzerverwalter aufrufen, können Sie folgendes ausführen:
 Sie können über <Aktionen> und <Rolle Nutzerverwalter zuweisen> die Rolle einem
anderen Nutzer Ihrer Organisation geben.
 Sie können aktive Nutzer Ihrer Antragsteller-Organisation über <Aktionen> und mit <Nutzer
für diese Organisation sperren>, damit sie nicht mehr für Ihre Organisation Anträge stellen
können.
 Sie können selbst neue Nutzer über den Button <Nutzer hinzufügen> hinzufügen.

Schloss
Schloss geschlossen


Der Autor der Antragsteller-Organisation darf den Antrag sehen. Alle Antragsberater beim
Spitzenverband und Aktion Mensch können den Antrag sehen.
Schloss offen



Alle Nutzer der Antragsteller-Organisation können den Antrag und seine Detaildaten sehen.

Überblick
 Antragsberater der Verbände dürfen den Antrag unabhängig von der Schloss-Einstellung
sehen. Sie haben den Überblick über alle Anträge ihrer Antragsteller-Organisationen.
Berechtigungen Schloss öffnen/schließen (Datenschutz)
 Standardeinstellung für neue Anträge: Schloss „geschlossen“. Auch bei Anträgen aus dem
Altsystem ist das Schloss „geschlossen“.
 Antragsteller und Antragsberater der Verbände dürfen das Schloss öffnen/schließen, wenn
der Antrag sich in ihrer Zuständigkeit befindet.
 Der Nutzerverwalter der zuständigen Antragsteller-Organisation kann per E-Mail den
Administrator bei der Aktion Mensch bitten, das Schloss zu öffnen.
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Meldung beim Öffnen des Schlosses: PopUp-Meldung mit der Information, dass der Antrag
für alle Nutzer der Organisation sichtbar sein wird und mit einem Hinweis, dass dies bei
personenbezogenen Angaben zu beachten ist.

Nachrichten und Notizen
Nachrichten:
Nachrichten können im Menü unter <Nachrichten verwalten> in einer Liste eingesehen werden.
Ferner gibt es die Kachel <Meine Nachrichten>, die nach Klick auch die Nachrichtenliste anzeigt.
Wenn Sie einen Antrag aufgerufen haben, können Sie aus der Zusammenfassung heraus eine
Nachricht an Personen versenden, die Bezug zu dem Antrag haben.
Sie können in Ihrer Rolle als Prüfer z.B. dem Antragsteller eine Nachricht schreiben. Klicken Sie zu
diesem Zweck in der Zusammenfassung z.B. bei Ansprechpartner auf den Namen des
Antragstellers hinter dem Briefsymbol. Jetzt wird das Formular zur Erfassung der Nachrichtendaten
angezeigt. Die E-Mail-Adresse des Antragstellers ist bereits vorbelegt. Erfassen Sie Ihre eigenen
Informationen für die Nachricht.
Die Nachricht zu einem Antrag kann auch im Verlauf eingesehen werden.
Notizen:
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit bei allen Rubriken in DIAS (Antrag, AntragstellerOrganisation, etc.) Notizen zu erstellen. Erkennbar ist die Möglichkeit bei einer Rubrik an den
weißen Pinnwandnadeln auf grauem Hintergrund. Ein Klick auf das Symbol öffnet den Dialog zum
Verfassen einer Notiz. Klicken Sie hier auf Notiz hinzufügen. Verfassen und speichern Sie
anschließend Ihre Notiz.
Notizen zu einem Antrag sind nur für die Mitglieder der eigenen Organisation sichtbar.

Pflegen der Daten der Antragsteller-Organisation


Wählen Sie im Menü den Reiter <Meine Organisation> und wählen Sie die Organisation aus,
indem Sie entweder den roten Namen der Organisation auswählen oder über <Aktionen>
<Details auswählen> anklicken.

Seiten

8/25



Um Angaben zur Antragsteller-Organisation zu bearbeiten, müssen Sie dann auf den Button
<Anschrift und Dokumente bearbeiten> klicken.



Dann haben Sie folgende Übersicht über die verschiedenen Rubriken zum Antragsteller.

o
o
o
o

o
o

Im Modul <Antragstellerorganisation> können Sie die Anschrift und die Beschreibung
der Organisation bearbeiten.
Im Modul <Bankverbindung> können Sie schon hinterlegte Bankverbindungen
bearbeiten / löschen und neue Bankverbindungen anlegen.
Im Modul <Vertretungsberechtigte> können die schon hinterlegten Angaben
bearbeitet werden und neue Vertretungsberechtigte erstellt werden.
Im Modul <Nachweise> sollen die nötigen Pflichtdokumente zur AntragstellerOrganisation hochgeladen werden: Satzung/Gesellschaftervertrag, Registerauszug,
Freistellungsbescheid. Sie können noch weitere Dokumente wie z.B. eine Vollmacht
hochladen oder im Falle einer gGmbH können Sie unter „Unterlagen verbundener
Organisationen“ die Rechtsformunterlagen der Gesellschafter der gGmbH
hochladen.
Im Modul <Durchführende Organisationseinheiten“ (früher: Einrichtung) können Sie
hinterlegte Daten ändern oder neue anlegen.
Im Modul <Nutzer> sehen Sie die Nutzer, die für Ihre Organisation tätig sind/waren.
Weiterhin können Sie dort sehen, wer in Ihrer Organisation der Nutzerverwalter ist.
Sie können auch neue Nutzer hinzufügen. Das Hinzufügen eines neuen Nutzers zu
Ihrer Antragsteller-Organisation bedeutet, dass dieser Nutzer als Ansprechpartner in
Anträgen ausgewählt werden kann oder selbst Anträge stellen kann. Ist der Nutzer
noch nicht im System registriert, wird eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse
gesendet, in der die Hinweise stehen, wie der neue Nutzer seine Registrierung
abschließen kann.
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Nach erfolgter Überarbeitung müssen Sie dann noch den Button <Änderungen einreichen>
anklicken.

Dokumente anhängen und löschen
Dokumente zu Antragsteller-Organisationen (z.B. Satzung, etc.) können wie folgt angehängt
werden:
 Sie rufen über „Meine Organisation“ Ihre Organisation auf und gehen dann über <Aktionen>
auf <Details anzeigen>.
 Im Modul „Nachweise“ können die Dokumente hochgeladen werden, indem man dort auf
z.B. <Satzung/Gesellschaftervertrag hinzufügen> klickt.

Versehentlich angehängte oder falsche Dokumente können von demjenigen gelöscht werden, der
einen Antrag gerade in Prüfung hat.

Seiten

10/25

Anlegen eines Antrages


Sie können einen neuen Antrag anlegen, indem Sie auf Ihrer Startseite auf die Kachel
„Neuen Antrag erstellen“ klicken.



Es gibt eine weitere Möglichkeit, einen Antrag anzulegen, indem Sie über den Reiter
„Anträge“ auf „Neuen Antrag stellen“ klicken.



Wenn Sie auf „Neuen Antrag stellen“ geklickt haben bzw. die entsprechende Kachel
angewählt haben, wird eine Übersicht aller aktiven Förderangebote angezeigt.



Wenn Sie noch nicht sicher sind, zu welchem Förderangebot Ihr Vorhaben gehört, können
Sie über den Förderfinder die Angebote weiter spezifizieren.



Wenn Sie sich für ein Förderangebot entschieden haben, klicken Sie in der FörderangebotsListe rechts auf den roten Button <Neuen Antrag anlegen>.
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In einem neuen Antrag werden in verschiedenen Modulen die Angaben zum Vorhaben
abgefragt. Je nach Förderangebot unterscheiden sich Abfragen in den Kosten und in der
Beschreibung des Vorhabens.

o
o

o

Im Modul <Förderangebot> der Antragstitel, die Kurzbeschreibung und der
Durchführungszeitraum einzutragen.
Im Modul <Geplante Kosten & Finanzierung> sind die Kosten und die
Finanzierungsmittel einzutragen. Je nach Förderangebot unterscheiden sich die
Kostenpositionen (z.B. Personalkosten, Honorarkosten, Ausstattungskosten, etc.).
Durch das Klicken des Buttons „+ Position hinzufügen> können Sie Kostenpositionen
erfassen.

Im Finanzierungsplan wird Ihnen angezeigt, wenn Sie noch nicht alle nötigen
Angaben gemacht haben. Im gezeigten Beispiel fehlen 1.100 € an Eigenmitteln.
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Im Modul <Beschreibung des Vorhabens> müssen Sie die Fragen zu Ihrem Vorhaben
ausfüllen.



Um zu prüfen, ob alle erforderlichen Angaben gemacht wurden, können Sie über <Weitere
Aktionen> den Punkt <Vollständigkeit prüfen> anklicken. Wenn noch Angaben fehlen sollten,
wird Ihnen das in dem roten Feld angezeigt.



Wenn alle nötigen Angaben ausgefüllt sind, können Sie den Antrag einreichen. Dadurch
erhält der Antrag ein Eingangsdatum, welches er auch bei Zurückreichen und erneut
Einreichen des Antrags behält.



Beim dem erneuten Einreichen eines Antrages ist das Ausfüllen des Kommentarfensters ein
Pflichtfeld.
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Wechsel des Förderangebotes
Inzwischen gibt es jetzt bei einem Antrag ‚in Prüfung‘ unter der Aktion „Einreichen“ eine neue
Auswahlmöglichkeit <Förderangebot wechseln>.
Wenn der Antrag bereits eingereicht wurde, kann damit das Eingangsdatum erhalten bleiben.

Die Aktion öffnet einen Wizard, um den Wechsel des Förderangebotes mit Benutzerführung und
Hinweisen durch DIAS durchzuführen. Der Wechsel des Förderangebotes kann in jedes zum
Zeitpunkt der Antragstellung gültige Förderangebot erfolgen.
Beim Wechsel des Förderangebotes bleiben bereits erfasst Daten (z.B. das Eingangsdatum)
erhalten, wenn das Regelwerk im alten und neuen Förderangebot gleich ist.

Dubletten markieren
Über <Meine Organisation> doppelte oder mehrfach angelegte Antragsteller-Organisationen
aufrufen
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Dublette/n markieren über 'Aktionen' in der jeweiligen Zeile

Im neuen Fenster die Nummer des verbleibenden Stammdatensatzes eintragen und auf 'Suche
starten' klicken

Im Ergebnis der Suche (<Mögliche Originale>) den Datensatz auswählen, der als Original erhalten
bleiben soll und mit ‚Übernehmen‘ bestätigen. Das Original ist die Antragsteller-Organisation, die
künftig für alle Anträge genutzt wird.
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Workflow-Fristen / Mahnungen
Auf der rechten Seite findet man im gelben Box zu bestimmten Aktionen hinterlegte Fristen, am
gezeigten Beispiel eine Frist, bis wann die Fördervertragsbestätigung eingehen soll.

Wenn Sie die Frist nicht einhalten können, sprechen Sie am besten direkt mit der/dem zuständigen
Mitarbeiter/in bei Aktion Mensch.
Wenn es keine Aktivitäten gab und es keine Fristverlängerung gab, gibt es 6 Wochen nach der 1.
Frist eine 2. Mahnstufe.

Fristen im Vertrag
In der Übersicht des Vertrages werden die nächsten Fristen sowie die Frist für die Endabrechnung
nach Aktivierung des Vertrages angezeigt.
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Auszahlungsprozess: Vertragsbestätigung, Auszahlung, Endabrechnung
Fördervertragsbestätigung
Nach erfolgter Bewilligung muss die Fördervertragsbestätigung ausgefüllt und eingereicht werden.

Im Modul <Fördervertrag & Bestätigung> können dann die Angaben zum Durchführungszeitraum
noch einmal geändert werden. Bei bewilligten Förderaktionen kann hier noch angegeben werden,
ob man einen Abschlag wünscht. Weiterhin muss in diesem Modul der aktuelle
Vertretungsberechtigte angegeben werden und eine Bankverbindung angelegt/ausgewählt werden.
Wenn alle nötigen Angaben gemacht wurden, kann über <Nächsten Schritt wählen> das
Bestätigungsschreiben erzeugt werden, dadurch wird die Bestätigung automatisch eingereicht. Die
ausgedruckte und rechtsverbindlich unterschriebene Bestätigung muss dann postalisch bei der
Aktion Mensch eingereicht werden.
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Auszahlungen
Nach geprüfter Fördervertragsbestätigung kann der Antragsteller über die Kachel "Auszahlungen
anfordern" zu einem bewilligten Vertrag eine Auszahlung anlegen

Der Antragsteller kann dann einen Vertrag aufrufen und kann im Modul <Auszahlung &
Endabrechnung> Auszahlungen anlegen.
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Durch das Klicken auf <Aktionen> kann eine Auszahlung erstellt werden.

Wenn eine Auszahlung erstellt wurde, sieht man folgende Module.

In der Rubrik "Belege" kann dann der Antragsteller seine Belege erfassen und
Rechnungsdokumente hochladen.
Wenn man in den einzelnen Zeilen des Kostenplans <Belege> anklickt, können dort Kostenbelege
erfasst werden.
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In der dann aufgehenden Maske werden die nötigen Angaben zu der Kostenposition erfasst. Die
Belegnummer kann frei vergeben werden. Alle Felder außer dem Kommentarfeld sind Pflichtfelder.
Die Rechnung muss dann als Datei hochgeladen werden.

Bei der Erfassung von Personalkostenbelegen gibt es zusätzlich noch zwei Checkboxen, die
abzuhaken sind:

Achtung: Eingereichte Auszahlungen / Endabrechnungen mit nicht geschwärzten Belegen
werden nicht geprüft und zurück an den Antragsteller zur Überarbeitung gereicht.

Dann müssen Sie noch in der Rubrik <Bankverbindung> eine vorhandene Bankverbindung
auswählen oder eine neue erstellen.
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Als nächstes muss noch die Angaben zum Vertretungsberechtigen der Organisation ausgewählt
bzw. neu erstellt werden.

Danach kann über <Nächsten Schritt wählen> das Auszahlungsschreiben erstellt werden. Dieses
muss ausgedruckt und rechtsverbindlich unterschrieben postalisch an die Aktion Mensch gesendet
werden.

Beachten Sie bitte, dass durch die Erstellung des Auszahlungsschreibens die Auszahlung
automatisch eingereicht ist.
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Endabrechnung
Um eine Endabrechnung zu erstellen, muss ebenfalls die Rubrik "Auszahlung & Endabrechnung"
ausgewählt werden.

Das Prinzip der Belegerfassung und des Hochladens von Dokumenten ist bei einer Auszahlung wie
bei einer Endabrechnung aufgebaut.
Wenn alle nötigen Kosten-Belege erfasst sind, muss der Finanzierungsplan bearbeitet werden.
Bei den Eigenmitteln ist das Hochladen eines Dokumentes keine Pflicht.
Wenn die erforderliche Höhe an Eigenmitteln und ggfs. anderen Mittel erfasst worden sind,
berechnet sich der Zuschuss der Aktion Mensch automatisch.
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Sachberichte
Sachberichte können je nach Förderangebot wie folgt beschrieben abgelegt / ausgefüllt werden.
Wenn es eine Rubrik <Sachbericht> gibt, diese aufklappen und dann die dort hinterlegte Frage/n
entsprechend beantworten.

Gibt es die Rubrik <Sachbericht> nicht, dann kann Ihr eigener Sachbericht als Dokument in der
Rubrik <Dokumente> hochgeladen werden.
Dann kann das Endabrechnungsschreiben erstellt werden.

Achtung: Bitte beachten Sie, dass damit die Endabrechnung automatisch eingereicht ist, wenn Sie
im folgenden Fenster auf <Endabrechnungsschreiben erstellen" klicken.

Damit ist die Endabrechnung dann eingereicht und Sie müssen noch die rechtsverbindlich
unterschriebene Version an die Aktion Mensch senden.
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Der Status der Endabrechnung lautet jetzt <Auf postalischen Eingang der Endabrechnung warten>
und die Bearbeitungshoheit liegt jetzt bei der Aktion Mensch.

Kostenaufstellung als pdf
Um eine Übersicht der Belege zu erhalten, die für eine Auszahlung angelegt wurden bzw.
eingereicht wurde, besteht die Möglichkeit, eine Auszahlungsübersicht als pdf zu erzeugen.

Fördervertrag nicht annehmen
Es gibt auch die Situation, dass ein bewilligtes Vorhaben doch nicht stattfinden wird und der Vertrag
nicht angenommen werden soll.
In diesen Fällen sollte der Vertrag nicht angenommen werden. Dazu ruft man den betreffenden
Vertrag auf und klickt auf <Nächsten Schritt wählen> und dann auf <Vertrag nicht annehmen>.

Beachten Sie bitte, dass dieser Schritt nur möglich ist, wenn noch kein Bestätigungsschreiben
erstellt wurde.
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Anhang: Definition Statuswerte
Statuswerte
abgelehnt
Antrag in Prüfung (AM)
Antrag in Prüfung (BSV)
Antrag {antragsnummer}
einreichen
Antrag {antragsnummer}
endgültig zurückweisen
Antrag {antragsnummer}
endgültig zurückziehen
Antrag {antragsnummer}
erneut prüfen
Antrag {antragsnummer}
prüfen
Antrag {antragsnummer}
überarbeiten
Bewilligt
in Sitzung

Bedeutung
Antrag wurde abgelehnt
Antrag ist zu prüfen
Antrag ist zu prüfen
Antrag ist angelegt

verantwortlich ist:
-Mitarbeiter Aktion Mensch
Mitarbeiter Spitzenverband
Antragsteller

Antrag wurde endgültig
zurückgewiesen
Antrag wurde endgültig
zurückgezogen
Antrag ist nach dem
Zurückreichen an den AST
erneut zu prüfen
Antrag ist erstmalig zu prüfen

--

Antrag wurde von
antragsannehmender Stelle an
Antragsteller zur Überarbeitung
zurückgereicht
Antrag wurde bewilligt
Anträge, die auf einer
Sitzungsliste sind (z.B.
Kuratorium)

-der Nutzer, der den Antrag
zurückgereicht hat
Nutzer antragsannehmende
Stelle
Antragsteller

---
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