
Erfahrungsbericht

FAKTEN
Technologie: Windows-basierte Softwarelösung, mehrplatzfähig

Anpassungsfähig: Dank flexibler Schnittstellen kann FAMC KITA problemlos in bereits vor-

handene Systeme eingebunden werden.

Zukunftsgerichtet: FAMC KITA lässt sich flexibel weiter ausbauen. Mit der Option 

XAMOS lässt sich die Erfassung der Tagesdaten über Tablets direkt während des laufenden 

Tages erledigen.

Vorteile:  - Transparente Kostenführung und Abrechnung - Anbindung an Drittsysteme

   - Einsparungen in der Administration  - Ausbaufähig

   - Fehlerreduzierung in der Rapportierung  - Individualisierbar

Kindertagesstätten stehen vor der 

Herausforderung, dass der admi-

nistrative Aufwand sowie der Kos-

tendruck bei ihnen zunimmt, gleich 

wie in vielen anderen Unternehmen 

auch. Spezialisierte Software kann 

die KITA dabei unterstützen, den 

Verwaltungsaufwand zu minimie-

ren, Kosten und Leistungen bes-

ser in den Griff zu bekommen.

Cosmait in Chur ist die grösste Kinderta-

gesstätte in Graubünden. Über 120 Kinder 

werden in sechs Gruppen betreut. Der Auf-

wand zur Verwaltung des Betriebs ist rasch 

angestiegen. Eltern hatten häufig Rück-

fragen zu Abrechnungen, Kosten waren 

unübersichtlich und das handschriftliche 

Ausfüllen von Rapporten der Gruppenlei-

terinnen führte zu viel administrativem 

Aufwand.

Transparenz schaffen
In enger Zusammenarbeit mit Cosmait 

entwickelte müllerchur eine Softwarelö-

sung, die es Cosmait ermöglicht, eine 

wesentlich höhere Kostentransparenz zu 

erhalten und gleichzeitig den administrati-

KINDERTAGESSTÄTTENVERWALTUNG EINFACH GEMACHT
EINE INNOVATIVE LÖSUNG ZUR PROFESSIONELLEN VERWALTUNG VON KINDERTAGESSTÄTTEN

ven Aufwand zu reduzieren. In FAMC KITA 

können Gruppenleiterinnen auf einfache 

Weise direkt im System An- und Abwesen-

heiten der Kinder sowie Zusatzleistungen 

wie Mahlzeiten erfassen. Diese Daten sind 

für die Leitung tagesaktuell und übersicht-

lich. Die Übernahme des Leistungspakets 

pro Kind geschieht auf Knopfdruck und 

die einkommensabhängigen Tarife zur 

Verrechnung sind im System hinterlegt. 

Dies erlaubt eine detaillierte und verein-

fachte Fakturierung gegenüber den Eltern. 

Unterschied im Alltag
Die neue Lösung bietet Cosmait eine 

wesentlich höhere Transparenz bei den 

erbrachten Leistungen und den entstan-

denen Kosten. Die Fehlerquote konnte 

stark reduziert werden, weil redundante 

Arbeiten weggefallen sind. Nicht zuletzt 

reduzierte sich der Verwaltungsaufwand 

signifikant. Heute stehen mehr Ressourcen 

für die Betreuung der Kinder zur Verfü-

gung. Dank der wesentlich genaueren und 

transparenteren Abrechnung der effektiv 

erbrachten Leistungen stieg auch die Kun-

denzufriedenheit bei den Eltern. Rückfra-

gen sind heute eine Seltenheit.

«FAMC KITA erleichtert unse-
ren Alltag enorm. Wir können 
unsere Zeit und Kraft einsetzen 
wo es zählt: bei den Kids!»

ANITA SCHINA - BERNHARD
Leitung Kindertagesstättenbetrieb


