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Datenanalyse und Reporting für das WILD-Monitoring
Die bundesweiten Ergebnisse des WILD-Monitorings werden mit Cadenza systematisch analysiert und öffentlich bereitge-
stellt, um Vorkommen und Entwicklung des Wildtierbestands besser zu verstehen und Handlungsempfehlungen abzuleiten.

Wie hat sich die Bestandsdichte 
heimischer oder invasiver Arten 
entwickelt? Verlief diese Entwick-
lung in Deutschland einheitlich 
oder gibt es über die Jahre in den 
Bundesländern Unterschiede? Fra-
gen wie diese und weitergehen-
de Analysen über Entwicklungen 
und Trends lassen sich über das 
Wildtier-Informationssystem der 
Länder Deutschlands (WILD) be-
antworten. WILD ist ein bundes-
weites Monitoring-Programm des 
Deutschen Jagdverbandes e. V. 
(DJV) und seiner Landesjagdver-
bände, mit dem seit 2001 Daten 
zum Vorkommen, zur Häufig-
keit (Bestandsdichte) und zur Be-
standsentwicklung von Wildtieren 
erhoben werden.
 
Web-Reporting mit Cadenza  
erfolgreich umgesetzt
Die bundesweiten Daten des WILD-
Monitorings können im Intranet 
und online abgerufen werden und 
helfen dabei, Vorkommen und 
Entwicklung des Wildtierbestands 
besser zu verstehen. Mit dem neu 
geschaffenen WILD-Portal stehen 
die Ergebnisse jetzt auch online 
Wissenschaftlern, Journalisten und 
der breiten Öffentlichkeit zur Ver-
fügung. Diese erhalten vielfältige 
Möglichkeiten, in den Daten zu re-
cherchieren, diese zu analysieren 
oder einfach nur darzustellen und 
auszugeben. Das Datenportal wur-
de mit der Datenanalyse-Software 
Cadenza von Disy umgesetzt.

Visuelle Analyse und Reporting 
der WILD-Daten 
Das WILD-Portal bietet dem Nutzer 
grundlegende Informationen zum 
Wildtier-Informationssystem, zu 
der dahinter liegenden Methodik, 
den Datenquellen und der Beteili-
gungsintensität. Der Nutzer kann 
erstmalig online gezielt zu zahlrei-
chen Wildtierarten Informationen 
recherchieren. Über die Oberflä-
che filtert der Nutzer die Daten 
flexibel und wechselt einfach zwi-
schen unterschiedlichen visuellen 
Analysen. Karten, Diagramme und 
Tabellen passen sich dynamisch 
seinen Abfragekriterien an. 

Neben der flexiblen Auswertung 
bietet das WILD-Portal des DJV 
vordefinierte Auswertungen der 
WILD-Daten an, mit denen man 
sich schnell einen Überblick über 
die Entwicklung von Vorkommen 
einzelner Arten verschaffen kann.
Jäger, Behörden und weitere Inter-
essierte können mit wenigen Klicks 

beispielsweise Auswertungen nach 
Region, Besatzdichte und Wildtier-
art durchführen. 

Ideales Werkzeug für  
Darstellung und Auswertung
„Cadenza ist für die Darstellung 
und Auswertung unserer WILD-
Monitoring-Daten das ideale Werk-
zeug. Nicht nur unsere Mitglieder, 
sondern auch die interessierte 
Öffentlichkeit können nun mit der 
Datenanalyse-Software flexibel auf 
unsere Auswertungen zugreifen. 
Damit ergänzt Cadenza unser bis-
heriges WILD-Portfolio in zeitge-
mäßer Art und Weise und unter-
stützt uns erheblich bei unserem 
zentralen Anliegen, ein tiefes 
Bewusstsein für das Thema Wild-
tiere, auch außerhalb der Jäger-
schaft, zu schaffen“, resümiert 
Frau Franziska Baudach, Referen-
tin für Wildökologie und Wildtier-
monitoring beim DJV.
Das Portal ist erreichbar über den 
Link www.wild-monitoring.de

Mit Cadenza können Daten flexibel gefiltert, analysiert und visualisiert werden.


