
 

 
Vorteile des pä dägogischen Orgänisätionssystems   

 

kitaorg ist das Organisationssystem, der neuen Generation für die Kita-Verwaltung, 
welches mehr wertvolle Kontaktzeit mit dem Kind ermöglicht. kitaorg stellt Ihnen auf 
der einen Seite alle betriebswirtschaftlichen Aspekte zur Verfügung, da es speziell für 
eine betriebswirtschaftliche Kitaführung ausgelegt ist.  Auf der anderen Seite 
beachtet kitaorg die individuelle Pädagogik und die Rahmenbedingungen Ihrer Kita 
vor Ort. kitaorg stellt Ihnen alle Aspekte der modernen Kita-Organisation zur 
Verfügung, welche Sie heute und in der Zukunft benötigen. Eine Steigerung der 
pädagogischen Qualität wird mit kitaorg sicher, bequem und vor allem effektiv 
möglich. Die Präsentation Ihrer Einrichtung ist mit kitaorg innovativ, modern und 
nachhaltig. Im Folgenden finden Sie viele Vorteile von kitaorg - Sie werden es lieben! 

 Übersichtlich und transparent verwalten! Das internetbasierte System 
bietet Ihnen die Möglichkeit starre Exceltabellen durch ein individuelles 
Planungstool zu ersetzen. Mit kitaorg haben Sie den Überblick über alle Bereiche 
Ihrer Einrichtung. 

 Positive Arbeitsatmosphäre durch Coaching!  Mit kitaorg gönnen Sie sich 
einen virtuellen Coach. Dieser trägt zum Wohlbefinden aller bei, da mit kitaorg  
ein entspanntes Arbeiten möglich ist. Zusätzlich stehen Sie bei Bedarf über den 
Sofortkontakt jederzeit mit einem persönlichen Coach in Verbindung.  

 Ortsunabhängiger Login! kitaorg bietet Ihnen die Möglichkeit jederzeit und 
allerorts über einen Internetzugang den Überblick über Ihre Einrichtung zu 
behalten. 

 Langzeitplanung! Mit kitaorg können Sie ihre Planung schon heute über 
mehrere Jahre gestalten. Der kitaorg-Kalender bietet allen Zugangsberechtigten 
in unterschiedlichen Ebenen einen Überblick auf aktuelle Schließungstage, 
Betreuungszeiten und viele weitere Punkte. Dies ermöglicht Ihnen jederzeit einen 
Zugriff auf Ihre topaktuelle Bedarfsplanung.  

 Höchste Datensicherheit! Mit kitaorg sind Ihre Daten immer in der höchst 
möglichen Datensicherheitsstufe auf einem modernen V-Server-System 
gespeichert. Dabei garantiert Ihnen kitaorg zu jeder Zeit die 
ununterbrochene  Aktualisierung der höchsten Sicherheitsstufe.  

 Netzwerke optimieren! kitaorg schafft Raum für den Ausbau Ihres 
Netzwerkes. Dieses ermöglicht eine einrichtungsübergreifende Kommunikation 
der einzelnen Häuser aber auch mit dem jeweiligen Träger und 
Koordinationsstellen, wie der Fachberatung. 

 Leichte und schnelle Abrechnung! kitaorg bietet Ihnen die Möglichkeit 
Bestellungen und Abrechnungen schnell und einfach zu tätigen. Dabei übernimmt 
kitaorg für Sie die Sammlung und Zusammenstellung von Daten und Beträgen.  

 Effektives Zeitmanagement! Die einfache und schnelle Planung  und 
Durchführung von Aufgaben, wie Arbeitszeiten, Teamsitzungen, Elterngespräche 
und viele weitere, werden mit kitaorg realisierbar.  



 Allzeit ein aktueller Dienstplan! Durch die Eingabe von Änderungsdaten 
gestaltet kitaorg einfach und schnell Ihren individuellen und aktuellen 
Dienstplan. Dabei schafft kitaorg klare Strukturen und ermöglicht Ihnen mehr 
Planungssicherheit in verlässlichen Absprachen. Zusätzlich verschafft kitaorg 
jederzeit allen Zugriffsberechtigten einen Überblick über Betreuungs-, 
Verfügungszeiten und Pausen. So sind auch kurzfristige Veränderungen sofort 
einsehbar. 

 IST – Soll - Abgleich! Der Wunsch Ist-Situation und Soll-Situation des 
Personaleinsatzes abzugleichen, um schwierige Aufgaben besser zu meistern, geht 
mit kitaorg in Erfüllung. Der Personaleinsatzplan kann in der Planung und in 
jeder täglichen Veränderung z. B. durch Krankheit eingesehen werden. Dadurch 
können Knackpunkte entdeckt werden, Ressourcen aktiviert werden und 
betriebswirtschaftliche Verbesserungen vorgenommen werden. 

 Dienstplan mobil einsehen! Mit kitaorg kann der individuelle Dienstplan mit 
jedem internetfähigen Gerät, wie Smartphone, Laptop oder PC bequem abzurufen 
werden. 

 Automatische Stundenabrechnungen! Durch kitaorg hat der Träger 
jederzeit Zugriff auf die Daten und Organisation der jeweiligen Einrichtungen. 

 Vereinfachte Organisation von Vertretungskräften! kitaorg erfasst 
Kontaktdaten von Personal, welches im Vertretungsfall abgerufen werden 
kann. So ist eine gegenseitige Vertretung der Einrichtungen gewährleistet. 

 Arbeitshilfen nutzen! Kitaorg stellt Ihnen leicht erreichbar und effektiv 
Arbeitshilfen, in Form von Dokumenten für Ihre tägliche Arbeit, zur Verfügung. 
So haben Sie die Möglichkeit Arbeitshilfen über einen Download abzurufen und 
individuell zu verändern.  

 Jederzeit informiert! Eine Anbindung an KiTAG 
(Kindertagesbetreuungsgesetz Baden-Württemberg), KiBiz (Kinderbildungsgesetz 
Nordrhein-Westfalen, BayKiBiG (Bayerische Kinderbildungsgesetz) u. v. m. ist 
mit kitaorg jederzeit möglich. 

 Bildungsqualität erweitern! Mit kitaorg ist es möglich, die 
Betriebswirtschaftlichkeit Ihrer Einrichtung zu optimieren und die Stärken und 
Ressourcen aufzudecken und zu nutzen.  

 

Entdecken Sie die neue Generation der Kitaverwaltung mit kitaorg! 
Nutzen Sie unser KNOW HOW, wir beraten Sie gerne.         


