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Ihr Start mit dem Online-Tool AssistMe 
Merkblatt für Leistungsbezüger/-innen und gesetzliche Vertreter/-innen 

 

Was ist AssistMe? 

Das Online-Tool AssistMe ist das neue Werkzeug für administrative Aufgaben im Rahmen des «Berner 

Modells». Menschen mit Behinderung und deren Vertretungen können mit AssistMe selbständig das 

persönliche Dossier verwalten und die monatlichen Abrechnungen erstellen1. AssistMe ist eine 

Webapplikation (eine Anwendung, die man übers Internet öffnet) und wird auch von den Mitarbeitenden 

des Kantons Bern benutzt. Die Daten sind auf einem Server im Rechenzentrum des Kantons Bern 

abgespeichert. AssistMe ermöglicht also einen einfachen, direkten und zugleich sicheren 

Datenaustausch zwischen allen Beteiligten im «Berner Modell».  

Wer arbeitet mit AssistMe? 

Sie entscheiden, wer Ihr AssistMe-Dossier bearbeiten soll. Als Leistungsbezüger/-in bzw. 

deren/dessen gesetzliche Vertretung (Beistandschaft gemäss gültiger Ernennungsurkunde) tragen 

Sie die Hauptverantwortung für die Verwaltung des persönlichen Dossiers und für die zu erstellenden 

Abrechnungen. Sie sind automatisch berechtigt für den Vollzugriff auf das eigene Dossier und können 

diese Aufgaben selbständig erledigen. Sie haben aber auch die Möglichkeit, gewisse oder alle Aufgaben 

mit einer Vollmacht an eine Drittperson2 zu delegieren. Benutzen Sie dafür bitte die beiliegenden 

Vollmacht-Formulare. Bestehende Abtretungserklärungen für ASTeK-plus sind für AssistMe nicht 

mehr gültig. Es gibt zwei Vollmacht-Arten mit unterschiedlichen Zugriffsberechtigungen: 

 

 Vollmacht für Vertretung Abrechnung (Teilzugriff): Die bevollmächtigte Person erhält Zugriff auf 

alle abrechnungsrelevanten Bereiche Ihres AssistMe-Dossiers und kann für Sie alle Aufgaben im 

Zusammenhang mit der monatlichen Abrechnung erledigen. — Beispiel: Die Institution oder eine 

Vertrauensperson erstellt für Sie die monatlichen Abrechnungen; Sie nutzen AssistMe, um die 

erstellten Abrechnungen anzuschauen.  

 Vollmacht für Gesamtvertretung (Vollzugriff): Die bevollmächtigte Person erhält Zugriff auf Ihr 

gesamtes AssistMe-Dossier, d.h. sie kann für Sie sowohl alle Aufgaben im Zusammenhang mit der 

monatlichen Abrechnung erledigen als auch sämtliche persönlichen Daten und Dokumente 

einsehen und das Dossier verwalten (z.B. eine Stellungnahme im laufenden Abklärungsprozess 

abgeben). — Beispiel: Eine Vertrauensperson übernimmt für Sie alle Aufgaben in AssistMe, da Sie 

selber keinen Zugang zu Computer / Internet haben.  

 

Wie funktioniert der Zugang zu AssistMe? 

Der Zugang zu AssistMe erfolgt über BE-Login (Plattform des Kantons Bern für diverse Online-

Angebote). So wird sichergestellt, dass nur berechtigte Personen auf Ihre AssistMe-Daten zugreifen 

können. 

 

 Mit dem beiliegenden Rücksendetalon und allfälligen Vollmachten melden Sie dem Amt für 

Integration und Soziales des Kantons Bern (AIS), welche Personen auf Ihr Dossier zugreifen sollen. 

Dabei geben Sie die E-Mail-Adressen an, welche die jeweiligen Personen für ihr persönliches BE-

Login verwenden. 

                                                   
1 AssistMe ersetzt das bisherige Abrechnungsprogramm ASTeK-plus. Teilnehmende, die Assistenzpersonen anstellen, 

benötigen daneben weiterhin ein Lohnprogramm. 

2 Es können natürliche und juristische Personen bevollmächtigt werden. Mehrere Vollmachten sind möglich.  
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 Jede Person, die AssistMe benutzen will, muss sich mit einer eigenen E-Mail-Adresse bei BE-

Login registrieren ( www.be-login.ch) und dabei ein persönliches Passwort wählen. Die 

persönlichen BE-Login-Zugangsdaten (E-Mail-Adresse und Passwort) sind der Schlüssel, der beim 

Einloggen in AssistMe verwendet wird. Es ist nicht erlaubt, sich mit den BE-Login-Zugangsdaten 

einer anderen Person in AssistMe einzuloggen.  

 

 Ihre nächsten Schritte 

Gehen Sie bitte in den nächsten Tagen folgende Schritte durch, damit Ihr AssistMe-Dossier aktiviert 

werden kann: 

 

 Retournieren Sie den beiliegenden Rücksendetalon  
 Retournieren Sie ausserdem Ihre Vollmachten für Drittpersonen (siehe 

beiliegende Formulare), falls Sie selber nicht oder nur teilweise mit AssistMe 
arbeiten werden.  

 Registrieren Sie sich bei BE-Login und/oder fordern Sie allfällige 
Bevollmächtigte dazu auf: Gehen Sie auf www.be-login.ch, klicken Sie auf «neu 
registrieren» und folgen Sie den Anweisungen bis zum Schluss. (Wer bereits 
registriert ist, muss sich nicht neu registrieren) 

 

Wie geht es anschliessend weiter? 

Das Ziel ist, dass ihr AssistMe-Dossier bereits einige Wochen vor der ersten anstehenden Abrechnung 

aktiviert werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass Sie den Rücksendetalon und allfällige Vollmachten 

frühzeitig retournieren. So geht es anschließend weiter: 

 

 Sobald Ihr Rücksendetalon und allfällige Vollmachten beim Amt für Integration und Soziales des 

Kantons Bern (AIS), eingetroffen sind, werden die gemeldeten E-Mail-Adressen aller gewünschten 

Benutzer/-innen erfasst und deren Zugang zu Ihrem AssistMe-Dossier vorbereitet.  

 Wenn alle nötigen Angaben vorhanden sind, wird Ihr Dossier aktiviert. Die Benutzer-/innen Ihres 

Dossiers erhalten daraufhin ein E-Mail mit dem Link zu AssistMe und können sich von da an mit 

ihren BE-Login- Zugangsdaten in AssistMe einloggen. Das E-Mail enthält auch eine Anleitung zu 

den ersten Schritten (AssistMe kennenlernen und Profil einrichten). 

 Im Hinblick auf die erste anstehende Abrechnung haben Sie und Ihre Vertretungspersonen die 

Möglichkeit, an einer AssistMe-Schulungsveranstaltung teilzunehmen. Die Teilnahme ist 

empfohlen, aber keine notwendige Voraussetzung für die Arbeit mit AssistMe. Die Benutzer-/innen 

erhalten alle wichtigen Informationen und Anleitungen auch per E-Mail. 

 

 

 
 

 

 
 

http://www.be-login.ch/
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Adresse für Retouren: 

Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion  

des Kantons Bern 

Amt für Integration und Soziales 

Abteilung Berner Modell 

Rathausplatz 1 

Postfach 

3000 Bern 8 

info.bernermodell@be.ch  

Für Fragen und Auskünfte: 

Koordinationsstelle Berner Modell 

Telefon 031 300 33 70 

info@bernermodell.ch 

 

 

Informationsplattform: 

www.participa.ch. 
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