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Moskito 5 Friedhof

Die Applikation Friedhof ist ein Informations-
system für Daten des Vertrags- und Grabma-
nagements in der kommunalen oder
kirchl ichen Friedhofsverwaltung.
Es lassen sich sämtl iche im Zusammenhang
mit dem Friedhofsmanagement relevanten
Daten erfassen und verwalten.
Aus Moskito heraus werden automatisch alle
benötigten Dokumente wie Nutzungsverträge,
Gebührenbescheide, Anschreiben und For-
mulare erstel lt.
Unterschiedl iche Analysen in Form von Tabel-
len oder thematischen Friedhofsplänen, l ie-
fern Ihnen zusätzl iche Informationen für ein
übersichtl iches Datenmanagement.

Einfacher Programmaufbau

Zentrale Bestandtei le der Anwendung sind
der Friedhofsplan und der Hauptdialog mit
seinen Informationen zu jeder Grabstel le.
Jedes Grabobjekt im Plan ist über einen ein-
deutigen Schlüssel mit der Datenbank ver-
knüpft, in der die Sachdaten abgelegt sind.
Wichtigste Bezugseinheit bei den Sachdaten
ist der Nutzungsvertrag. Durch Doppelkl ick
auf ein Grabobjekt im Plan erhalten Sie im
Hauptdialog al le Informationen zum aktuel len
Nutzungsvertrag.

Die wichtigsten Informationen wie Name des Nut-
zungsberechtigten und des Zahlungspfl ichtigen,
Erwerbsdaten, Art des Vertrages, freie Kommenta-
re und die Grabbelegungsl iste bleiben dabei im-
mer gut sichtbar.

Über die Karteireiter sind zu dem Vertrag weitere
Informationen und Aktionen möglich:

● Anlegen und Verwalten von Rechnungen
● Informationen zu Grabpflege und

Grabzustand
● Erstel lung von Urkunden, Anschreiben und

Jahresübersichten
● Zugriff auf archivierte Dokumente zum

Nutzungsvertrag

Suchen und Analysen

Über die Suchfunktionen, lassen sich z.B. Grab-
stel len Verstorbener oder Nutzungsberechtigter
anzeigen.
Die Plandarstel lung erlaubt Ihnen zusätzl ich, auf
den ersten Blick den Status der Grabstel len zu er-
kennen.
Alle Zustände, wie z.B. Grab belegt, abgeräumt
oder Nutzungsvertrag abgelaufen, können sie be-
reits in der Normalansicht erkennen.



Datenerfassung

Moskito bietet Ihnen eine Umgebung zur einfachen
Erfassung Ihrer Friedhofspläne an.
Grundlage kann z.B. ein vorhandener Plan oder ei-
ne Einmessung, auch in Verbindung mit einem
Luftbi ld, sein.
Die Erfassung der Sachdaten erfolgt über Eingabe-
dialoge. Falls schon digitale Daten aus anderen
Systemen vorhanden sind, können auch diese in
den meisten Fällen übernommen werden.

Rechnungen

Über den Karteireiter „Rechnungen“ kann eine
Übersicht über die im Zusammenhang mit dem
Nutzungsvertrag erstel lten Rechnungen eingese-
hen werden.
Sie enthält sowohl das Rechnungs- und Fäll ig-
keitsdatum sowie den aktuel len Status. Zu jeder
Rechnung lassen sich die einzelnen Positionen mit
den entsprechenden Beträgen gemäß Gebühren-
ordnung anzeigen.

Grabpflege

Hier können die Ergebnisse der z.B. jährl ich durch-
geführten Friedhofsbegehung eingepflegt
werden.

Serienbriefe

Alle Serienbriefe, die unter dem Karteireiter
„neue Dokumente“ erstel lt werden, nutzen die
Vertragsdaten und die gespeicherten Angaben
zu Nutzungsberechtigten, Zahlungspfl ichtigen
und Verstorbenen, so dass aus standardisierten
Vorlagen per Knopfdruck die richtigen Gebüh-
renbescheide, Anordnungen oder Urkunden ge-
druckt werden können.

Archiv

Alle erstel lten Serienbriefe und sonstigen Doku-
mente werden nach Nutzungsverträgen sortiert,
im Dateisystem archiviert und können jederzeit
nach Auswahl des Nutzungsvertrages unter dem
Karteireiter „Archiv“ wieder aufgerufen werden.

Individuelle Anpassungen

Die Applikation kann individuel l auf die Situation
der Friedhofsverwaltung vor Ort angepasst wer-
den. Dazu zählen u. a. ein eigenes Design der
Reports und Serienbriefe, die Übernahme der ei-
genen Gebührenordnungen und eigene Rahmen
für den Druck des Übersichtsplanes.
Möchten Sie Moskito 5 Friedhof in Ihre Syste-
mumgebung einbinden unterstützen wir Sie
selbstverständl ich bei der Einrichtung vor Ort. In
unseren begleitenden Schulungen gehen wir
dann auch auf diese speziel len Anforderungen
für Anwender und Administratoren ein.



Haben Sie weitere Wünsche?

Gerne beantworten wir Ihnen Ihre Fragen per Telefon oder Email und
erstel len Ihnen ein individuel les Angebot.

Unternehmensporträt

Die Moskito Geo-Informations-Systeme GmbH ist Herstel ler von IT ge-
stützten geografischen Informationssystemen mit Sitz in Dortmund.
Führende Energieversorger, Kommunen und Dienstleister arbeiten mit
dem gleichnamigen System Moskito GIS, um umfangreiche und kom-
plexe Datenbankinformationen komfortabel zu verwalten und zu visual i-
sieren.

Zu den Kern-Dienstleistungen der Moskito GIS zählen Systembetreu-
ung, Schulung, Datenkonvertierung, Auftragsprogrammierung sowie
speziel le Systemanpassungen, die kundenspezifisch vorgenommen
werden.

Seit dem Tod seines Partners Hans-Josef Hoebertz im Jahre 2007 führt
Horst Wessel die Firma erfolgreich al lein. Bis heute ist die Kombination
aus Wissen, Praxisnähe und partnerschaftl icher Kundennähe das Er-
folgsrezept des flexiblen Dienstleisters, dem sich der Geschäftsführer
und das gesamte Team verschrieben haben.

Die kontinuierl iche Weiterentwicklung der anwenderfreundlichen Soft-
ware sowie die Entwicklung innovativer Produkte, die zum Beispiel die
Datenintegration schnittstel lenfrei ermöglichen und damit erheblich er-
leichtern, sichern dauerhaft die Qualität der Dienstleistung.

Kontakt:

Moskito Geo-Informations-Systeme GmbH

Mengeder Str. 623

44359 Dortmund

Fon: 0231 / 93341 -0

Fax: 0231 / 93341 -1 9

Internet: www.moskito-gis.de

Mail: info@moskito-gis.de




