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Das Wichtigste ist natür-
lich eine gemeinsame 
Terminplanung. Aber 

das allein genügt nicht. Die 
Family Cockpit App verfügt ne-
ben einem Kalender noch über 
viele andere Funktionen, z.B. 
gemeinsames Adressbuch, Ein-
kaufslisten, Checklisten und 
Notizen. „Bei uns in der Familie 
ist der integrierte Wunschlis-
tenplaner besonders beliebt“, 
so Katja Koerdt, Mitgründerin 
und Geschäftsführerin der ‚All 
About Family‘  GmbH aus Darm-
stadt, die Family Cockpit entwi-
ckelt hat. „Dort tragen alle ihre 
Weihnachts- oder Geburtstags-
wünsche ein und verschicken 
die Liste dann an Familie oder 
Freunde. Die Wunschliste ist 
auch ein gutes Beispiel für die 
Grundidee des Family Cockpits: 
Mit Spaß und Freude Aufgaben 
und Verantwortung teilen und 
den Familienalltag gemeinsam 
organisieren“, erklärt die dreifa-
che Mutter.

Farben, Symbole und  
eine einfache  
Benutzeroberfläche

Damit das gelingt, legt ein El-
ternteil das Family Cockpit an 
und lädt alle anderen Famili-
enmitglieder ein. Jeder hat ein 
eigenes Symbol und eine Farbe, 
so sieht man schnell, was wen 
betrifft.  Auch für Kinder ohne ei-
gene Mailadresse können Daten 
angelegt werden. Wird z.B. die 
Oma mit ins Family Cockpit ein-
geladen, weiß sie sofort, wo die 
neue Freundin wohnt, bei der sie 
ihr Enkeltöchterchen abholen 
soll. Beim Klick auf die Adresse 
öffnet sich praktischerweise der 
Routenplaner in ihrem Smart-
phone. Sobald man eingeloggt 

ist, werden auf 
der Pinnwand alle 
Termine und Ge-
burtstage des Tages angezeigt. 
Auch wichtige Aufgaben- oder 
Einkaufslisten, Notizen oder 
Checklisten können an die Pinn-
wand gehängt werden. Durch 
die jeweiligen Farben erkennt 
man sofort, wem welcher Ter-
min gehört. Besonders clever: 
Termine, die in den Ferien aus-
setzen, müssen nicht mühsam 
aus dem Kalender gelöscht 
werden. Denn Wiederholungs-
termine pausieren standard-
mäßig in den Ferien. Wer es 
anders möchte, setzt einfach 
ein Häkchen. Spezielle Tage 
wie z.B. Fasching, Muttertag 
oder Halloween werden durch 
kleine Symbole im Kalender 
angezeigt. Größere Kinder 
können ihre Termine gleich 
selbst eintragen und die Eltern 
per Klick über den neuen Ein-
trag informieren. Diese erhal-
ten dann eine Terminbenach-
richtigung per Mail mit einem 
ics-Dateianhang und können 
so den Termin auch gleich in 
ihren beruflichen Kalender im-
portieren.

Wunschzettel,  
Einkaufslisten und  
Notfallnummern  
immer parat

Wer kennt das nicht: Mor-
gens unter der Dusche ist das 
Duschgel leer, beim Frühstück 
fehlt das Lieblingsmüsli und 
beim nächsten Einkauf ist al-
les schon wieder vergessen. 
Mit dem Family Cockpit haben 
alle die Einkaufsliste immer  
dabei und können jederzeit 
Einträge ergänzen oder die 
fehlenden Dinge selbst besor-

gen. Eine gute Hilfe sind auch 
die Notfallnummern wie Hort, 
Kinderarzt oder Babysitter. Alle 
anderen wichtigen Kontakt-
daten sind im Family Cockpit 
ebenfalls präsent. Die Family 
Cockpit App kann für 2,99 € im 
App Store und im Google Play 
Store heruntergeladen werden. 
Sie ist für das Family Sharing 
freigeschaltet, d.h. bis zu sechs 
Familienmitglieder können den 
Planer gemeinsam nutzen – und 
man zahlt nur einmal. Im De-

zember folgt noch die App für 
Tablets. Zusätzlich gibt es auf 
www.family–cockpit.com eine 
kostenlose Desktopversion mit 
gleichem Funktionsumfang, die 
daher ideal zum Testen ist. 

Unser Fazit: Das Family Cock-
pit ist von Anfang bis Ende gut 
durchdacht. Es hat jede Menge 
nützlicher Funktionen, eine sehr 
gute Benutzeroberfläche und ist 
eine echte Hilfe im Familienall-
tag!
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›Family Cockpit‹ – mit dem  
digitalen Familienplaner  
den Überblick behalten

Der Familienkalender an der Küchenwand ist längst 
passé. Mit Smartphone und Tablet gibt es neue Mög-
lichkeiten, die Termine der Familie im Blick zu behal-
ten. Doch was muss ein digitaler Familienplaner kön-
nen, damit er im Alltag wirklich funktioniert?
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