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JagdverwaltungXP verwaltet beliebig viele Eigentümer, 
wobei jeder Eigentümer beliebig viele Flurstücke - auch 
in Gemeinschaft - besitzen kann. Jederzeit ist ersichtlich 
wie viele Flurstücke ein Eigentümer besitzt, in welcher 
Jagd, Grösse und Pachtzahlungen, usw.

Legen Sie auf Eigentümerebene fest, ob Zahlungen 
ausgeführt werden sollen oder nicht. 

JagdverwaltungXP verwaltet beliebig viele Jagdgenossenschaften, 
Jagdbezirke, Jagdreviere und Eigenjagden mit beliebig vielen 
zugeordneten Flurstücken incl. Enklaven. 

Pro Jagd können bis zu 3 verschiedene Pachtpreise ( Preis pro ha ) 
hinterlegt werden. Alle relevanten Informationen zu einer Jagd wie 
Gesamtgröße, pachtberechtigte und/oder jagdbare Flurstücke 
oder Pachtzahlungen stehen immer aktuell zur Verfügung. Für jede 
Jagd kann optional ein Verwaltungskostensatz (%) hinterlegt 
werden, der die Auszahlung der Jagdpacht entsprechend mindert.

JAGDGENOSSENSCHAFTEN

BUCHUNGSDATEN

REPORTDESIGNER

VERSAMMLUNG

EIGENTÜMER

JagdverwaltungXP verwaltet beliebige Buchungsdaten. 
Buchungsdaten sind Ein- und Ausgabenposten, die einer 
Buchungskategorie und einer übergeordneten Haushaltsstelle 
zugeordnet werden können. 

JagdverwaltungXP bietet einen Reportdesigner mit dem sich alle 
Auswertungen und Listen individuell ändern und anpassen 
lassen. Ebenso können neue Listen und Auswertungen erstellt und 
in den Druckmanager integriert werden.

Jede Liste und Auswertung kann nicht nur gedruckt, sondern auch 
als Excel-Tabelle, HTML-Datei oder PDF-Dokument gespeichert 
und damit digital archiviert werden.

JagdverwaltungXP unterstützt bei der kompletten 
Durchführung von Genossenschaftsversammlungen. 
Angefangen bei der Erstellung von Einladungen 
(Serienbrieffunktion), bis zur Durchführung der 
Versammlung. Hier kann die Anwesenheit der Eigentümer 
dokumentiert werden, wobei nicht nur die Anzahl der 
Anwesenden, sondern auch der prozentuale Anteil und 
der prozentuale Anteil der “vertretenen Fläche” ermittelt 
wird. Abschließend dokumentieren verschiedene 
Auswertungen die Versammlung.

Der Druckmanager ist das zentrale Auswertungstool von 
JagdverwaltungXP.  Übersichtlich werden Auswertungen 
und Listen angeboten, können ausgedruckt oder im 
Reportdesigner bearbeitet  werden. 
Zahlreiche Selektionsmöglichkeiten erweitern den 
Leistungsumfang des Druckmanagers.

Betrag, Verwendungszweck und die 
Zuweisung zu einer Buchungs-
periode sind  weitere Buchungs-
kriterien.

SOLL-Beträge  können ebenso 
verwaltet werden wie die IST-Beträge 
vergangener Perioden.

Auf Grundlage dieser Datenbasis 
w e r d e n  E i n -  u n d  A u s g a b e n  
übersichtlich dokumentiert. Die 
Erstellung eines Haushaltsplanes 
erfolgt umgehend. 

FLURSTÜCKE
JagdverwaltungXP verwaltet alle relevanten 
Daten eines Flurstückes wie Gemarkung, 
Flur-Nr, Flurstück und Größe. Weitere 
Eingaben wie z.B. Lage, jagdberechtigt 
(Ja/Nein), pachtberechtigt (Ja/Nein), 
Sonderzahlung und die Nutzungsart können 
festgelegt werden. 

Sind die Geokoordinaten eines Flurstückes 
bekannt ( ALB-Datenimport) wird das 
Flurstück in Google Earth angezeigt.

Zu jedem Flurstück kann ein oder auch 
mehrere Eigentümer bzw. Eigentümer-
gemeinschaften verwaltet werden. Bei 
Eigentümergemeinschaf ten wird e in 
“Ansprechpartner” ausgewählt. 

Abb.: Ansicht der Flurstücke in JagdverwaltungXP
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JagdverwaltungXP wurde einfach und übersichtlich 
gegliedert. Alle wichtigen Daten sind nur einen Mausklick 
entfernt !

Ein besonderer Kartenmodus ermöglicht die komfortable 
Anzeige selbst großer Flurkarten. Hierbei wird die gesamte 
Karte in einem Übersichtsfenster angezeigt, ein Teilbereich 
der Karte im Hauptfenster und Kartendetails werden in einem 
Detailfenster angezeigt.  

Google Earth ist eine kostenlose Software die ihre 
Jagdgenossenschaft anzeigen kann. JagdverwaltungXP 
zeigt ihnen sämtliche Flurstücke mit allen relevanten Daten in 
Google Earth. Flurkarten, die in JagdverwaltungXP integriert 
sind, können ebenfalls in Google Earth integriert und mit der 
Satelittenansicht stufenlos kombiniert werden. 
Wir bieten Ihnen die Digitalisierung vorhandener 
Flurkarten und die Integration in Google Earth als Service 
an.

Um Ihnen den Einstieg und Umgang mit 
JagdverwaltungXP zu erleichtern, 
haben wir zahlreiche Schulungsvideos 
erstellt. Diese Videos sind thematisch 
geordnet und zeigen und erklären Ihnen 
in  1 -2  M inu ten  den  jewe i l i gen  
Themenbereich. Die Videos können Sie 
sich direkt in Jagdverwaltung-XP 
anschauen oder in einem externen 
Mediaplayer abspielen.

Zusätzlich erhalten Sie ein Handbuch das 
den Umgang mit JagdverwaltungXP 
erläutert.

Mit JagdverwaltungXP verwalten Sie auch Dokumente, 
Bilder oder Karten. Diese können direkt in JagdverwaltungXP 
eingescannt werden oder vorhandene übernommen werden.

Dokumente, Bilder oder Karten können Sachbezogen 
verwaltet und mit beschreibenden Texten versehen werden.

Karten können stufenlos gezoomt ( vergrößern/verkleinern), 
beschriftet oder gedruckt  werden. Kartenteilbereiche können 
als neue Karten erstellt werden.

JagdverwaltungXP ist komfortabel ! Tabellen, Formulare 
und Auswertungen können ihren Bedürfnissen angepasst 
werden.

JagdverwaltungXP gruppiert Datenbestände nach 
beliebigen Kriterien incl. Summenbildung

JagdverwaltungXP sortiert, durchsucht und selektiert alle 
Datenbestände nach einem beliebigem Kriterium (Jagd, 
Eigentümer, Flurstück, usw. ) per Mausklick. 

Jagdverwa l tungXP  ve r füg t  übe r  e ine  e igene  
Datensicherung. Alle Bestandsdaten können schnell und 
einfach - optional Passwortgeschützt - in komprimierter 
Form auf beliebigen Datenträgern gesichert werden.

Um Unberechtigten den Zugang zum Programm zu 
verwehren verfügt JagdverwaltungXP über einen 
Zugriffsschutz. Auf Wunsch startet JagdverwaltungXP erst 
nach Eingabe eines frei zu vergebenen Passwortes.

JagdverwaltungXP ist auf allen Windows-Betriebssystemen 
incl. Windows 7/8/10 lauffähig. 

Besondere Anforderungen: keine

JagdverwaltungXP  2012 kann über eine Zusatzsoftware 
Daten der Katasterämter aus dem ALB ( WLDGE Format 
)eingelesen werden. Daten aus dem neuen ALKIS Format 
können über die Excel-Schnittstelle  eingelesen werden.

Alle relevanten Flurstücksdaten werden ebenso erfasst, wie 
die Eigentümerdaten. Hierbei werden sowohl einzelne 
Eigentümer, als auch Eigentümergemeinschaften 
berücksichtigt.
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JAGDPACHT PER SEPA

GOOGLE EARTH

DATENIMPORT ALB UND ALKIS

SYSTEMANFORDERUNGEN

ÜBERSICHTLICH & KOMFORTABEL

DATENSICHERHEIT & ZUGRIFF

JagdverwaltungXP berechnet Pachtpreise automatisch. 
Berücksichtigt werden verschiedene Optionen wir Mindestbetrag, 
Mitführen von “Restbeträgen”, Berücksichtigung von Guthaben etc. 

JagdverwaltungXP erstellt Dateien für den beleglosen 
Datenträgeraustausch im SEPA XML Format. Bestehende Konto-Nr. 
und BLZ werden automatisch für im SEPA Format benötigten IBAN 
und BIC überführt.

Ob generell Pachtzahlungen erstellt werden, kann sowohl auf 
Flurstücksebene ( pachtberechtigt Ja/Nein ) oder auch auf 
Eigentümerebene ( Zahlung Ja/Nein )  hinterlegt werden.

WISCHER SOFTWARE

Neu

Neu

Neu

DOKUMENTE UND KARTEN SCHULUNGSVIDEOS
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