Erfahrungsbericht

KINDERTAGESSTÄTTENVERWALTUNG EINFACH GEMACHT
EINE INNOVATIVE LÖSUNG ZUR PROFESSIONELLEN VERWALTUNG VON KINDERTAGESSTÄTTEN
Kindertagesstätten stehen vor der
Herausforderung, dass der administrative Aufwand sowie der Kostendruck bei ihnen zunimmt, gleich
wie in vielen anderen Unternehmen
auch. Spezialisierte Software kann
die KITA dabei unterstützen, den
Verwaltungsaufwand zu minimieren, Kosten und Leistungen besser in den Griff zu bekommen.
Cosmait in Chur ist die grösste Kindertagesstätte in Graubünden. Über 120 Kinder
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FAKTEN
Technologie: Windows-basierte Softwarelösung, mehrplatzfähig
Anpassungsfähig: Dank flexibler Schnittstellen kann FAMC KITA problemlos in bereits vorhandene 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

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

Leitung Kindertagesstättenbetrieb

