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Werden Sie zum 
WildExperten! 

Mit unserer App „WildExperte 
Citizen“ kann jeder Sichtungen 
von unseren freilebenden Wild-
tieren erfassen. Damit helfen Sie 
aktiv beim Tier- und Artenschutz 
mit. Wir handeln gemeinsam im 
Auftrag der Natur! 

Mit unserer App „BJV WildExperte 
Jagd“ können alle BJV-Mitglieder 
unsere App - speziell designed 
und funktionell erweitert für die 
Jägerinnen und Jäger Bayerns - 
für ihre Jagdpraxis nutzen. 

www.wildexperte.de
www.wildexperte.com
www.wildexperte.bayern

WildExperte im Apple Store
WildExperte im Google Play Store



Wissen(scha� t)

             Wildnis
Wir brauchen wieder mehr Wildnis und Natur auf unse-
rer Erde. Viel aktives Wissen über die Natur und unsere 
Mitgeschöpfe ist verloren gegangen. Viele Arten sind 
bedroht. Jägerinnen und Jäger setzen sich daher in-
tensiver als jemals zuvor und ab nun zusammen mit 
der breiten Bevölkerung und einem modernen Citizen 
Science-Ansatz für den Arten- und Naturschutz und 
fachlich kompetentes Jagdmanagement auf der Basis 
von Tierschutz und Weidgerechtigkeit ein. Dies bedeu-
tet, dass unter Mithilfe von jedem einzelnen von Ihnen 
Daten erfasst und wissenschaftliche Projekte durchge-
führt werden können.

Forschung 
für Tierwelt und Jagd 

Die WildExperte App ist von uns erschaff en worden, um 
Wildtiermanagement und Jagd den heutigen Anforde-
rungen entsprechend zu professionalisieren. Der Bay-
erische Jagdverband e. V. setzt sich dabei heute stärker 
als jemals zuvor für Wildtier- und Artenschutz auf na-
tionaler und internationaler Ebene ein. Getreu unserer 
Satzung leben wir dies täglich in unseren Revieren. »Der 
BJV fördert als anerkannter Naturschutzverband den 
Natur-, den Landschafts-, den Umwelt- und den Tier-
schutz sowie die freilebende Tierwelt im Rahmen des 
Jagdrechts.«

E� izientes
Jagdmanagement

Mit unserer WildExperte-App
kann jeder Einzelne jegliche 
Sichtung von Wildtieren do-
kumentieren. Ort und Zeit-
punkt werden von Ihrem 
Smartphone automatisch 
erfasst und gespeichert, und 
zu Forschungszwecken aus-
gewertet.

Auf einem Luftbild Ihres 
Standpunktes können Sie 
sich die Sichtungen jederzeit 
wieder anzeigen lassen. Zu-
dem ermöglichen zusätzliche 
jagdpraktische Funktionen 
Jägerinnen und Jägern auch 
jagdliche Aktivitäten einzu-
tragen.

Mit dem WildExperten kön-
nen Reviere verwaltet und 
über Funktionen wie die di-
gitale Streckenliste Daten 
an Behörden übertragen 
werden. Darüber hinaus ver-
fügt die App über viele wei-
tere Funktionen zum Jagd-
management und liefert 
wertvolle Informationen 
zur Ausarbeitung von Beja-
gungsstrategien oder Erstel-
lung von Statistiken.
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