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 Was und für wen ist die Plattform eKFSG? 

Ab dem 3. Januar 2022 steht allen ambulanten und stationären Leistungserbringern im Rahmen der 

KFSG-Leistungen die neue elektronische Plattform eKFSG zur Verfügung. Das eKFSG ermöglicht eine 

rasche und digitale Abwicklung der Geschäfte. 
 

Über den externen Zugang können Sie folgende Informationen dem Kantonalen Jugendamt (KJA) zu-

kommen lassen: 

 
- Anpassungen melden und Änderungen beantragen 
- Aufsicht und Controlling (Finanz- und Leistungscontrolling) 
- Rechnungen von einvernehmlichen KFSG-Leistungen einreichen 
- Meldung ambulante Leistungen, ggf. Antrag Gesamtleistungsvertrag 
- Gesuch um Bewilligung, ggf. Antrag Leistungsvertrag 

 

Aus Gründen des Datenschutzes können Sie die eKFSG nicht als Verwaltungs-Werkzeug für Ihre Einrich-

tung einsetzen, d.h. es können keine Daten in der Plattform gespeichert werden. Die erfassten Daten 

werden direkt an das KJA geschickt und nach Absenden sofort aus der Plattform gelöscht.  

 Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ich Daten einreichen kann? 

Um über das eKFSG Formulare einzureichen, müssen Sie sich als Leistungserbringer authentifizieren. 

 

Das Login oder die erstmalige Registrierung erfolgen immer über diesen Link: 

https://www.ekfsg.apps.be.ch/ekfsg  

 Wie erfolgt die erstmalige Registrierung? 

Bei Klick auf «Registrierung» werden Sie an das BE-Login-Portal weitergeleitet. BE-Login stellt den 

zentralen Authentifizierungsdienst für kantonale Plattformen zur Verfügung. Weitere Informationen, 

unter Anderem zum Registrierungsprozess, finden Sie direkt auf BE-Login (https://www.belogin.di-

rectories.be.ch/). Um sich bei der Plattform eKFSG anmelden zu können müssen Sie über einen 

BE-Login-Account verfügen. 

 

Die Registrierung erfolgt mittels allgemeiner Info-Adresse Ihres Leistungserbringers/Standortes 

und sollte, wenn möglich, nicht personifiziert sein. 

 

Bei der Registrierung wird nach einem Sicherheitsmerkmal (SMS-Code oder Codekarte) gefragt. 

Zur weiteren Anmeldung wird dieser Code jedoch nicht mehr benötigt.  

 

 

https://www.ekfsg.apps.be.ch/ekfsg
https://www.belogin.directories.be.ch/
https://www.belogin.directories.be.ch/
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Hinweis für neue Leistungserbringer:  

Die E-Mail-Adresse, die Sie beim Registrieren angeben, muss dem KJA per E-Mail oder telefo-

nisch bekannt gegeben werden, damit es diese in internen Fachapplikation des KJA registrieren 

kann. 
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 Wie logge ich mich ein? 

 

Nach erfolgter Registrierung können Sie sich über das BE-Login anmelden. 

 

Möglicherweise werden Sie hier auch direkt auf die Seite des BE-Logins weitergeleitet.  

 

 
Sie konnten sich nun erfolgreich anmelden und gelangen nun auf die Übersicht der Leistungserbrin-

ger/Standorte.   

Authentifizieren mit E-Mail-Adresse und Passwort 
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 Übersicht Leistungserbringer/Standorte 

 

 

 Wie wähle ich einen anderen Leistungserbringer/Standort? 

 

 Falls Sie bereits einmal ein Formular eingereicht haben, wird i.d.R. der letzte Leistungserbringer/Stand-

ort ausgewählt, für welchen Sie ein Formular eingereicht haben. Über den Link «Anderen Leistungs-

erbringer wählen» gelangen Sie wieder auf die Übersicht. 

 

 Falls Sie mehrere Einrichtungen oder Standorte verwalten und der angezeigte Standort nicht der ist, 

für den Daten erfasst werden sollen, gelangen Sie mittels dieses Links wieder auf die Übersicht der 

Ihnen zugewiesenen Einrichtungen resp. Standorte. I.d.R. wird hier der letzte Leistungserbrin-

ger/Standort erscheinen, für welchen Sie ein Formular eingereicht haben.  
  

Hier gelangen Sie wieder auf die 

Übersicht. 

Ihre Einrichtung, resp. die letztgewählte Einrichtung wird automa-

tisch angezeigt. 

Die angezeigten Leistungserbringer/Standorte inkl. angezeigte Ad-

resse und Leistungen entsprechen den in der Fachapplikation des 

KJA hinterlegten Daten. 
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 Mein Leistungserbringer/Standort ist nicht ersichtlich, ich möchte aber ein Formular ein-

reichen. 

Falls Ihre Einrichtung in der Übersicht der Einrichtungen nicht sichtbar ist, klären Sie zuerst mit dem KJA, 

ob die E-Mail-Adresse, mit der Sie sich im BE-Login-Portal registriert haben mit derjenigen in der Fach-

applikation des KJA identisch ist. 

 Wie erfasse ich einen neuen Leistungserbringer? 

Siehe zuerst Punkt 3 «Wie erfolgt die erstmalige Registrierung?» 

 

 

 
  

Hier können Sie einen neuen Leistungserbringer er-

fassen. 



eKFSG «externer Zugang» 
Anleitung 

 

 

 8/16 

Beispiel «Neuen Leistungserbringer erfassen» 

 

 
 

   

Sie können nun zu dem von Ihnen erfassten Leistungserbringer/Standort ein 

Formular einreichen. 



eKFSG «externer Zugang» 
Anleitung 

 

 

 9/16 

 Wie kann ich Änderungen zum Leistungserbringer/Standort melden? 

Klicken Sie in der Übersicht auf «Anpassungen melden und Änderungen beantragen». 

 

 
 

 

Beispiel «Personal/Leitung/Trägerschaft» 

   

Hier können Sie den Bereich wählen, in 

welchem Sie Änderungen melden oder 

beantragen möchten. 

Hier können Sie nun die Anpassung beschreiben und allfällige 

Dokumente hochladen. 
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Sobald Sie auf «Absenden» geklickt haben, erscheint eine Zusammenstellung der eingereichten Daten 

und Informationen. Die Daten wurden an das KJA übermittelt und werden in den nächsten Tagen bearbei-

tet. 

 

WICHTIG: Sobald Sie diese Seite verlassen, werden die erfassten Daten aus der eKFSG gelöscht. 

 Wie kann ich Dokumente zur Aufsicht und zum Controlling (Leistungs- und Finanzcon-

trolling) einreichen? 

In der Rubrik «Aufsicht und Controlling» laden Sie die gesetzlich geforderten Dokumente hoch. Die Platt-

form steuert die Dokumentenabfrage anhand Ihres Leistungsangebots (stationär und/oder ambulant sowie 

mit/ohne Leistungsvertrag). 

 

Sie werden jeweils mittels E-Mail vom KJA zur Einreichung der Dokumente aufgefordert.   
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 Wie kann ich Rechnungen hochladen? 

Klicken Sie auf «Rechnungen einreichen». 

 

 
 

   

Mittels Klick auf diesen Button gelangen Sie auf 

das Formular zum Erfassen einer Rechnung. Dies 

muss für jede eizureichende Rechnung wiederholt 

werden. 

Damit die Rechnung richtig zugeordnet werden 

kann, ist die Sozialversicherungsnummer des 

Leistungsempfängers zwingend. 

Laden Sie hier die Rechnung hoch und klicken 

Sie auf «Weiter». 
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WICHTIG: Die Daten werden erst an das KJA übermittelt, wenn der Button «Absenden» geklickt wird.  

 

Mit Angabe der IBAN, Referenznummer und Betrag können Fehler vermieden werden. Die Rechnung kann 

so schneller bearbeitet und ausbezahlt werden.  

Sobald Sie auf «Absenden» geklickt haben, erscheint eine Zusammenstellung der eingereichten Daten 

und Informationen. Die Daten werden an das KJA übermittelt und in den nächsten Tagen bearbeitet.  

 

WICHTIG: Sobald Sie diese Seite verlassen, werden die erfassten Daten aus der eKFSG gelöscht. 

 

   

Erfasste Daten können bearbeitet werden, bis 

sie an das KJA geschickt werden. 

Erfasste Rechnungen können mittels «Entfer-

nen» aus der Seite gelöscht werden. Sie wer-

den entsprechend auch nicht an das KJA über-

mittelt. 

Hier können weitere Rechnungen erfasst wer-

den. 
Nach Klick auf «Absenden» werden alle erfassten 

Rechnungen an das KJA übermittelt. 
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 Wie melde ich eine neue ambulante Leistung, ggf. mit Antrag Gesamtleistungsvertrag? 

Wählen Sie das entsprechende Formular in der Formularübersicht. Sie werden zu einem Formular weiter-

geleitet, das aus mehreren Seiten besteht. Sie werden Schritt für Schritt durch das Formular geführt.  

 

 

 
 

Falls Sie zu diesem Zeitpunkt gewisse Dokumente oder Informationen noch nicht einreichen können, er-

halten Sie eine entsprechende Meldung. Sie können jedoch mittels Auswahl des Kästchens «Trotzdem 

fortfahren» mit dem Formular weiterfahren. Dies ermöglicht es Ihnen, auch nachträglich über dieses For-

mular Dokumente oder Informationen nachzureichen.  
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Bestätigen Sie nun die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben und senden Sie das Formular ab. 

 

Sobald Sie auf «Absenden» geklickt haben, erscheint eine Zusammenstellung der eingereichten Daten 

und Informationen. Die Daten werden an das KJA übermittelt und in den nächsten Tagen bearbeitet. 

 

WICHTIG: Sobald Sie diese Seite verlassen, werden die erfassten Daten aus der eKFSG gelöscht. 

 Wie reiche ich ein Gesuch um Bewilligung, ggf. mit Antrag Leistungsvertrag ein? 

Wählen Sie das entsprechende Formular in der Formularübersicht. Sie werden zu einem Formular wei-

tergeleitet, das aus mehreren Seiten besteht. Sie werden Schritt für Schritt durch das Formular geführt.  
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Falls Sie zu diesem Zeitpunkt gewisse Dokumente oder Informationen noch nicht einreichen können, er-

halten Sie eine entsprechende Meldung, Sie können jedoch mittels Auswahl des Kästchens «Trotzdem 

fortfahren» mit dem Formular weiterfahren. Dies ermöglicht es Ihnen, auch nachträglich über dieses For-

mular Dokumente oder Informationen nachzureichen. 

 
 

 
Bestätigen Sie nun die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben und senden Sie das Formular ab.  

 

Sobald Sie auf «Absenden» geklickt haben, erscheint eine Zusammenstellung der eingereichten Daten 

und Informationen. Die Daten werden an das KJA übermittelt und in den nächsten Tagen bearbeitet.  

 

WICHTIG: Sobald Sie diese Seite verlassen, werden die erfassten Daten aus der eKFSG gelöscht. 

Wenn auf «Absenden» geklickt wird, werden die erfass-

ten Formulardaten an das KJA geschickt. Sie erhalten 

eine E-Mail als Bestätigung. 



eKFSG «externer Zugang» 
Anleitung 

 

 

 16/16 

 Was passiert mit den eingereichten Daten? 

Die Daten werden nach Klick auf den Button «Absenden» jeweils an das KJA übermittelt und dort weiter-

verarbeitet. In der eKFSG-Plattform werden die Daten nach Absenden zum Teil noch in einer Zusam-

menfassung angezeigt, allerdings danach aus der eKFSG gelöscht. In der eKFSG werden keine Daten 

gespeichert. 

 Wie werde ich benachrichtigt? 

Nach Abschluss der Formulare wird eine Zusammenstellung der eingereichten Daten aufgezeigt. Sie er-

halten deshalb keine weitere Bestätigung. Bei Rückfragen wird das KJA Sie kontaktieren. 

 Was kann ich machen, wenn ich bemerke, dass ich falsche Daten eingegeben habe? 

Solange das Formular noch nicht abgesendet wurde, können Sie im Formular hin- und her navigieren. 

Wurde das Formular bereits abgesendet, bitten wir Sie, das KJA mittels E-Mail zu informieren. 

 An wen kann ich mich bei technischen Problemen melden? 

 

Fragen zu technischen Problemen zur eKFSG können Sie per Mail auf kfsg@be.ch einreichen. Für 

fachliche Fragen wenden Sie sich bitte an vorfinanzierung-kja@be.ch.  

 

mailto:kfsg@be.ch
mailto:vorfinanzierung-kja@be.ch

