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_________

D I G I TA L I S I E R U N G I N Z A H L E N 1
_________

Als größter Digitalverband nimmt Bitkom - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. die Entwicklung der ITK2-Märkte und Trends der digitalen Gesellschaft analytisch
in den Blick. Wir haben uns durch die aktuellen Branchenkennzahlen,
Konjunkturdaten, Prognosen und Befragungsergebnisse des Bitkom
geklickt und eine Auswahl daraus zusammengestellt:
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Summe des Umsatzes der beiden größten App-Stores auf dem deutschen App-Markt …
... im Jahr 2014: 909 Mio. €
... im Jahr 2018: 1,57 Mrd. €
Anteil der Landwirte, …
... die soziale Medien aktiv für berufliche Zwecke nutzen: 23 %
... die Drohnen einsetzen: 9 %
... die meinen, dass Digitalkompetenz in Zukunft genauso wichtig sein wird wie fachliche
oder soziale Kompetenz: 67 %
Jahr in dem …
... der Vorläufer des Internets seinen Betrieb aufnahm (mit dem ersten Knoten des Arpanet): 1969
... die Anwendung E-Mail öffentlich vorgestellt wurde: 1972
... das „World Wide Web“ in Betrieb genommen wurde: 1989
Zahl der Computer weltweit, die 1969 mit dem ersten Knoten des Arpanets vernetzt waren: 4

Anteil der 10 bis 18-Jährigen,
... die noch nie vom Faxgerät gehört haben: 28 %
... denen die Diskette unbekannt ist: 56 %
Anteil der Menschen, …
... die im Sommerurlaub beruflich erreichbar sind: 70 %
... die im Sommerurlaub ihre beruflichen E-Mails abrufen: 26 %
... die ihre Urlaubsfotos in sozialen Medien teilen: 45 %
... die sich häufig ärgern, weil sie nicht überall bargeldlos bezahlen können: 66 %
... die sich 2019 per Smartphone oder Tablet über die aktuelle Verkehrssituation informieren: 60 %
... die sich 2017 per Smartphone oder Tablet über die aktuelle Verkehrssituation informierten: 45 %
... die bereits eine VR-Brille ausprobiert haben: 32 %
... die davon ausgehen, dass Flugtaxis in Zukunft alltäglich sein werden: 49 %
Anteil der Unternehmen, …
... die 2018 Rechenleistungen aus der Cloud nutzten: 73 %
... die 2017 Rechenleistungen aus der Cloud nutzten: 66 %
... die angeben, dass durch die Public Cloud die IT-Kosten abgenommen haben: 18 %
... die angeben, dass die Cloud für sie kein Thema ist: 8 %
... die angeben, dass aufstrebende Start-ups ihre Marktstellung gefährden: 27 %
... die nicht mit Start-ups zusammenarbeiten: 67 %
Zahl der Jobs,…
... um die die ITK-Branche im Jahr 2018 gewachsen ist: 51.000
... um die die ITK-Branche im Jahr 2019 voraussichtlich wachsen wird: 42.000
... für IT-Spezialisten, die derzeit unbesetzt sind: 82.000
... die die ITK-Branche im Jahr 2019 voraussichtlich bereithalten wird: 1,191 Mio.
... die derzeit durchschnittlich in IT- und Internet-Start-ups offen sind: 5

Anteil der Internetnutzer (16-74 Jahre)…
... in Deutschland 2002: 49 %
... weltweit 2002: 11 %
... in Deutschland 2018: 92 %
... weltweit 2018: 49 %
Anteil der IT- und Internet-Start-ups,…
... die derzeit KI nutzen: 39 %
... die den Einsatz von KI derzeit planen oder diskutieren: 38 %
... für die KI aktuell kein Thema ist: 22 %
... die Cloud Computing einsetzen: 65 %
... die Datenanalyse und Big Data einsetzen: 48 %
... die Internet of Things einsetzen: 25 %
... die 3D-Druck einsetzen: 9 %
... die Augmented Reality einsetzen: 8 %
... die Blockchain-Technologie einsetzen: 8 %
... die Robotik einsetzen: 4 %
... die Drohnen einsetzen: 3 %
... die nach neuen Mitarbeitern suchen: 57 %
... die im Jahresverlauf weitere Mitarbeiter einstellen wollen: 76 %
Quelle: bitkom.org (letzter Abruf am 27. August 2019)

1 Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Zahlen auf Deutschland. Wenn es um Menschen
geht, sind selbstverständlich immer Menschen jeglichen Geschlechts gemeint.
2 ITK steht für Informationstechnik und Telekommunikation.
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_________

S M A R T FA R M I N G :
_________

Wie Robotik, Künstliche Intelligenz und Big Data eines der größten
Probleme des 21. Jahrhunderts angehen

Naiture: 8-Spur-Roboter auf dem Testfeld

Die Weltbevölkerung beläuft sich derzeit auf
7,6 Milliarden Menschen. Bis 2100 sollen es
voraussichtlich bis zu 13 Milliarden sein.
Wir brauchen daher ein System zur Produktion und Verteilung von Nahrungsmitteln,
das weitere 5,6 Milliarden Menschen aufnehmen kann - und das bei idealerweise geringem zusätzlichen Flächenverbrauch und
ökologischen Fußabdruck, um lebenswichtige Ökosystemleistungen zu erhalten. Dies
ist eindeutig eine Herausforderung, da rund
die Hälfte der bewohnbaren Fläche der Welt
landwirtschaftlich genutzt wird. 83 % des
gesamten Ackerlandes werden allein für die
Tierhaltung verwendet.
Die landwirtschaftliche Leistung wurde in
den letzten 50 Jahren größtenteils durch
eine Intensivierung erreicht. So wurden
2014 nur 16 % mehr Flächen für Getreide
genutzt als 1961, während die weltweite
Getreideproduktion um 280 % zunahm. Im
gleichen Zeitraum stieg die Weltbevölkerung um 136 % an. Die Getreideproduktion ist also pro Person gestiegen, während
sich die Bevölkerung mehr als verdoppelt
hat. Diese enorme Erhöhung wurde größtenteils durch die „Grüne Revolution“ nach

dem Zweiten Weltkrieg erzielt - eine Reihe
von Technologien und landwirtschaftlichen
Praktiken, die ertragreiche Pflanzensorten
und Agrochemikalien (Düngemittel, Herbizide und Pestizide) umfassten. Die großtechnische Landwirtschaft hat zweifellos
viele Vorteile gebracht, jedoch auch eine
Menge weitreichende Probleme. Dazu gehören u.a. ein hohes Maß an Einsatzstoffen
(die bei ineffizienter Anwendung zu Schadstoffen werden können), die Entwicklung
einer Resistenz gegen Pestizide und Herbizide sowie der Einsatz großer, teurer und
umweltschädlicher
landwirtschaftlicher
Maschinen.
Diese und andere Themen haben das Interesse an einer nachhaltigen Intensivierung
geweckt. Ziel ist es, die Produktion von
bestehendem Ackerland zu steigern und
gleichzeitig die Umweltschäden zu minimieren.
Das Startup Naiture GmbH & Co. KG geht
diese Herausforderungen zusammen mit
der Fachhochschule Westküste an. Als Lösungsbaustein hat es einen autonomen
Unkrautjäteroboter entwickelt, der Unkräuter ganz ohne Chemie beseitigt. Dafür

werden die Schlüsseltechnologien Künstliche Intelligenz (KI) und Big Data genutzt:
Ein Nachbau eines menschlichen Gehirns
wurde mittels künstlicher neuronaler Netze
darauf trainiert, Nutzpflanzen von Unkräutern zu unterscheiden. Durch das Training
der KI mit großen Datenmengen, die über
die letzten fünf Jahre gesammelt wurden,
erreicht das System eine hohe Genauigkeit
unter stetig wechselnden Wetter- und Umwelteinflüssen. Das Robotiksystem nutzt
diese KI, um die Unkräuter punktgenau
mechanisch zu jäten. Eine besondere Herausforderung in diesem Prozess sind vor allem unvorhersehbare Umwelteinflüsse wie
Staub, Regen oder plötzliche Wachstumsschübe der Pflanzen, die trotz technischen
Fortschritts (noch) nicht kalkulierbar sind.
Mittlerweile befindet sich der 8-Spur-Roboter in der Testphase auf den Feldern des
Westhofes. Durch die stetige Forschung an
der Fachhochschule Westküste konnte die
rechenintensive KI nun auf einem energiesparsamen integrierten System implementiert werden. Aktuell wird der Roboter noch
mit einem Benzinmotor betrieben, er soll
aber schon 2020 komplett mit Solarenergie
funktionieren. Der Markteintritt ist spätes-

tens 2021 vorgesehen.
Unser Ziel ist es, aktiv auf die genannten
Probleme in der Landwirtschaft zu reagieren und als junges Unternehmen einen
Beitrag zum Schutz des Ökosystems zu leisten. Unsere Vision ist Nachhaltigkeit durch
technische Innovation.
Smart Farming steht zwar noch am Anfang,
bietet jedoch zweifellos enorme Möglichkeiten für die Landwirtschaft. Mit intelligenten und autonomen Geräten, die den
Boden und die Umwelt schonen, können wir
uns für die Zukunft wappnen.
Ein Beitrag von Vitali Czymmek, Fachhochschule Westküste / Naiture GmbH & Co. KG
naiture.org
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_________

_______________________________________________________________________

DIE MILCH MACHT’S

S O E I N FA C H F U N K T I O N I E R T K U H D O

_________

_______________________________________________________________________

Die Zeiten sind rasant. Veränderung steht auf der Tagesordnung. Das
gilt selbstverständlich auch für landwirtschaftliche Betriebe.
Schnell und kostenlos den eigenen
Betrieb registrieren

In Zukunft wird es besonders für Betriebe,
die investieren oder einen hohen Anteil
an Fremdkapital, Lohnarbeitskräften und
Pachtflächen aufweisen, immer notwendiger werden sich mit der Milchpreissicherung auseinander zu setzen. Es wird dabei
nicht mehr so wichtig sein, kurzfristig den
höchsten Preis zu erhalten, sondern die
nächste Hochpreisphase geplant zu erreichen.
Durch die anhaltende Öffnung der Agrarmärkte, häufigere Extremwetter-Ereignisse
und weitere Faktoren verändert sich auch
der Milchmarkt deutlich. Mit stark schwankenden Milchpreisen ist weiterhin zu rechnen, während die Landwirte im Zuge ihrer
Unternehmungsplanung mehr Stabilität
brauchen.
Für diese Herausforderung hat das Kieler
Start-up KUHdo Lösungen entwickelt. KUHdo liefert Webanwendungen für Milcherzeuger zur Unterstützung bei der Milchpreissicherung und zur digitalen Kommunikation
mit ihren Molkereien.
Mit KUHdo wird die Milchpreissicherung
über börsengehandelte Terminkontrakte für
den Milcherzeuger vereinfacht und so das

aktive Risikomanagement praktisch und
nachvollziehbar gestaltet – damit Landwirte ihre Höfe in Sachen Milchpreis endlich
wieder sicher und nachhaltig für die Zukunft aufstellen können.
KUHdo wurde 2018 unter Begleitung der
Fachhochschule Kiel von Frederik Karnath,
Arne Bartelt und Jonathan Weingang in
Rendsburg gegründet. Seit dem 01. August
2018 wird das Unternehmen von der Deutschen Innovationspartnerschaft dip Agrar
gefördert. Die Gründungsidee wurde mit
dem EEX Excellence Award 2017 prämiert.

Sofort erkennen, ob eine Absicherung für
den eigenen Betrieb sinnvoll ist

Der Trendindikator meldet sich automatisch bei
relevanten Marktveränderungen!

Ein Beitrag von Frederik Karnath
kuhdo.de

Jetzt sind Sie bereit und können innerhalb kürzester Zeit
Ihre Milchpreise absichern
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_________

W A R F O R TA L E N T S
_________

Wir sind die erste Generation, die vermutlich acht Mal ihren Job wechseln wird – ob
wir es wollen oder nicht. Davon geht das
World Economic Forum aus. Ich persönlich glaube, die Zahl wird höher liegen.
Wir leben eher im Zickzack statt uns über
Jahre hinweg mühselig auf der vertikalen
Karriereleiter hoch zu schuften. Wir leben
Multigrafien: zwischen Vollzeitfestanstellung, Selbstständigkeit, Teilzeitanstellung,
Sabbatical, Auslandsaufenthalt und Branchenwechsel. Wenn wir woanders ein besseres Arbeitsumfeld antreffen, uns besser
entwickeln oder mehr Wirkkraft erzeugen
können, dann sind wir ganz schnell weg.
Dies gilt auch, wenn Millennials wahrnehmen, dass Chefs keine Lust auf Menschenführung haben.
Das und der War for Talents macht es für Unternehmen nicht leicht. Vermutlich werden
bis 2030 40 % der Millennials frei mit Unternehmen kooperieren, statt sich anstellen
zu lassen. Viele haben keine Lust mehr auf
schlechte Führung, starre Strukturen, alte
Einzelzimmer-Büros, fehlende Experimentierräume, Weiterbildung nach Gießkannen-Prinzip, männliche Monokulturen in
Chefetagen oder auf ethisch-moralisches

Fehlverhalten. Für den Mittelstand kommt
erschwerend hinzu, dass die Großen viele
Talente vom Markt abgreifen. Unternehmen
stehen also vor einem strategischen Wendepunkt: Es braucht den systematischen
Aufbau eines Talentpools auf allen Ebenen
einer Organisation. Die Investitionen in das
intellektuelle Kapital – von der Mitarbeitergewinnung bis hin zur Mitarbeiterbindung
– werden zukünftig über den Erfolg von Unternehmen entscheiden. Leider haben das
viele mittelständische Unternehmen noch
nicht verstanden. Aufwachen ist angesagt!
Wenn sich durch den Einzug von Automatisierungsprozessen, Robotik und KI Jobprofile verändern oder neue Jobprofile
entstehen, müssen Menschen bei diesen
Veränderungen mitgenommen werden –
und im Übrigen auch selbst mitgehen. Das
trifft auch auf meine Generation zu. Was
wir vor zehn Jahren an der Uni oder in der
Ausbildung gelernt haben, ist heute zum
Teil schon überholt. Damals gab es noch
keine technologiebasierten Leistungskennzahlen (KPIs), BWLer wurden zum Großteil
für Unternehmensberatungen und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften ausgebildet
und Themen wie Innovationsmethoden,

Digitalisierung von Geschäftsmodellen und
Führung anhand von Objective and Key Results (OKRs) wurden nicht gelehrt. Deshalb
haben wir in diesen Bereichen derzeit enorme Defizite.
Wenn an Unis und Hochschulen zum Teil
veraltetes und unrichtiges Wissen vermittelt wird und wenn sich Anforderungen an
uns Menschen schneller verändern, bleibt
Unternehmen nichts anderes übrig, als einen eigenen Bildungscampus aufzubauen,
mit Hochschulen und Unis zu kooperieren
und Lehrpläne mit zu gestalten. Unternehmen sollten die besten Trainer und Experten
einkaufen. Weil klassische Bildungseinrichtungen der Realität hinterherhinken, bin ich
fest davon überzeugt, dass 2030 eines der
größten Unternehmen der Welt aus dem Bereich Education stammen wird.
Unternehmen müssen auch agilere Organisationsformen ausprobieren. Heute und
morgen geht es um Kooperation, um eine
schnellere Adaption an die Marktdynamik,
und darum, kreativ auf Chancen und Risiken
zu reagieren. Sonst geht es linear abwärts.
Unternehmen müssen sich neu einstellen
auf Zickzack-Lebensläufe sowie Querein-
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Wir sind dabei!

10.–16. November, Hannover
Halle 2/Stand E31

steiger und mehr Durchlässigkeit innerhalb
der eigenen Strukturen ermöglichen. Dazu
gilt es, starre Hierarchien – auch in den Köpfen der Menschen – aufzulösen und mehr in
Netzwerken zu denken und zu agieren.
Management, Leadership und Fachexpertise müssen differenziert(er) betrachtet werden. Wir kommen aus einer Zeit, in der der
Vertriebler, der den besten Umsatz gemacht
hat, zur Führungskraft befördert wurde.
Die Annahme, dass dieser auch Menschen
gut führen kann, ist häufig ein Trugschluss!
Oftmals ist diese Führungskraft mehr daran
interessiert, weiterhin den besten Umsatz
zu machen als die eigenen Mitarbeiter dahin zu entwickeln, noch bessere Zahlen zu
schreiben. Unternehmen verlieren durch
diesen Beförderungsansatz zwei Dinge: den
Top-Vertriebler und junge Talente, die das
Unternehmen wegen schlechter Führung
wieder verlassen.
Im dynamischen und wettbewerbsintensiven Marktumfeld reichen mittelmäßige
Führungskräfte nicht mehr aus. Wenn Organisationen und Menschen permanent Ideen entwickeln und agiler arbeiten sollen,
brauchen wir gut ausgebildete Leader, die
sich darauf verstehen, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Schon das Schulsystem sollte anders ausgerichtet werden. In
Singapur werden für Kinder bis acht Jahre

keine Schulnoten mehr vergeben, Finnland
schafft bis 2020 klassische Schulfächer ab,
der Dalai Lama stellt in Indien „Glück“-Unterricht an Schulen vor. Wir müssen in jungen Menschen die Kompetenzen fördern, in
denen sie sich als Menschen von Maschinen unterscheiden, statt sie im Informations- und Digitalzeitalter mit Maschinen
konkurrieren zu lassen. Technologische
Entwicklung setzt auch ein hohes Maß an
Kreativität und Mut zu Regelbrüchen voraus – anders ist Innovation nicht möglich.
Genau deshalb suchen viele Unternehmen
derzeit auch händeringend nach kreativen
Köpfen.
Google, Tesla oder Facebook wurden auch
nicht aus dem Modus der Erfahrung gegründet, oder? Erfahrung ist in der heutigen
Zeit überbewertet. Die Millennials, also die
zwischen 1980 und 2010 Geborenen, sind
die einflussreichsten Alterskohorten im digitalen Zeitalter. Ihre Mind- und Skillsets
werden die Wirtschaft nachhaltig verändern. Der Einsatz von 3D-Druck, Internet of
Things oder Künstlicher Intelligenz ist die
Zukunft. Diese Technologien müssen weiter
erforscht, entwickelt und gesteuert werden. Das werden nicht mehr die Alten tun.

Die mobile Lösung für den
optimierten Gebrauchtmaschinenhandel

Die passgenaue Komplettlösung
für Maschinenhändler

Tools für Miete, Lager und Service

Ein Beitrag von Dr. Steffi Burkhart

TRASER Software weiß, worauf es im Landmaschinenhandel ankommt.
Gerne informieren wir Sie persönlich – natürlich auch auf der Agritechnica: Halle 2/E31!
traser-software.de | landtechnikdigital.de | maschinenparkonline.de
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„Ich mag meine Alte.
Aber ich such‘ was
Jüngeres!“

_________

T R A K T O R P O O L U N D D I G I TA L I S I E R U N G
_________

In Zeiten einer rasanten digitalen Entwicklung verstehen wir von traktorpool uns als
der maßgebliche Partner für Handel und
Landwirte indem wir eine zukunftsweisende Handelsplattform für die ganz persönliche Digitalisierung zur Verfügung stellen.
Was meint in diesem Zusammenhang „zukunftsweisende Handelsplattform“?
Einerseits natürlich, dass wir für Geschäft
sorgen; sprich Angebot und Nachfrage auf
möglichst effizientem Wege zusammenführen. Als der führende Marktplatz für
den Handel mit gebrauchter Landtechnik
mit über 3,5 Mio. Besuchen und über 35
Mio. Seitenaufrufen im Monat, mit 170.000
Angeboten in 25 Sprachen sind wir die bekannteste und meistgenutzte Agrarwebsite
in Deutschland (agriMA 2019) und Europa.
Damit vereinigt traktorpool eine enorme
absolute Reichweite mit einer hohen Effizienz in den Verkaufsprozessen wie z.B.
automatische Schnittstellen zu anderen ITSystemen.
Andererseits verstehen wir aber Digitalisierung in Anlehnung an den renommierten
Managementberater Reinhard Sprenger darin, die 3 K’s (wieder) in den Mittelpunkt unserer Tätigkeit zu stellen: den Kunden, die
Kooperation und die Kreativität.
Für traktorpool bedeutet dies die volle Fokussierung auf die Bedürfnisse der Landmaschinenhändler und Landwirte. Das ist
für uns das Maß aller Dinge und der Ausgangspunkt von allen unsere Innovationen

und unseres täglichen Handelns. Dabei
agieren wir maximal kooperativ sowohl
in unseren Teams als auch zusammen mit
dem Kunden, um ihm adäquate Lösungen
für seinen Verkaufsprozesse zu bieten. Und
so manches Beispiel der tagtäglichen Geschäftspraxis zeigt deutlich, wie kreativ wir
zusammen mit dem Kunden denken und wie
kreativ und innovativ wir in der Entwicklung
der Plattform selbst agieren (mittlerweile
reicht z.B. das Angebotsspektrum neben
Verkaufsangeboten für Maschinen bis hin
zu Ersatzteilen und Vermietung).
Bei der Umsetzung der 3 K’s ist Agilität als
Unternehmenskultur die notwendige Bedingung und das Fundament: Agilität bedeutet
für uns ein Mindset, in dem wir iterativ und
mit vielen Feedbackschleifen vorgehen und
uns bzw. den Marktplatz immer wieder an
den Kundenbedürfnissen justieren. Hierbei
sind Vertrauen, Wertschätzung und eine
echte Fehlerkultur ausschlaggebend.
Aus unserer „Übersetzung“ von Digitalisierung wird also deutlich, dass wir dieses große Thema natürlich auch methodisch oder
technologisch verstehen, aber vor allem als
Thema von Unternehmenskultur und Mitarbeiterorientierung sehen. Am Ende braucht
es die richtigen Köpfe um die Digitalisierung zu gestalten damit endlich digital =
normal ist.
Ein Beitrag von Marco Laukötter,
Geschäftsführer LV digital GmbH
marco.laukoetter@lvdigital.de

Alfons, 73,
sucht jetzt eine
neue Maschine
auf traktorpool.de.

Mehr als 170.000 Angebote online.
Auch zur Miete.
Jetzt ansehen!

Der Marktplatz für Landtechnik
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_________

DER PLAN WAR DIE LANDWIRTSCHAFT –
KAM ABER ALLES ANDERS
_________

Dafür, dass ich den Hof in vierter Generation führe, musste ich mich nicht besonders
anstrengen. Meine Geschwister hatten andere Pläne und ich habe nach meinem Realschulabschluss hochmotiviert die Landwirtschaftslehre begonnen. Im zweiten Lehrjahr
wurde mir klar, dass ich im Anschluss Landwirtschaft studieren möchte. Daher habe
ich nach der Lehre mein Abitur nachgeholt,
meinen Zivildienst als Rettungssanitäter
absolviert und bin anschließend nach Bayern ausgewandert.
Ich habe Süddeutschland bzw. Weihenstephan als Fachhochschule ausgewählt, da
ich immer dachte, wenn ich schon mein
ganzes Leben nach dem Studium zu Hause im hohen Norden verbringe, muss ich
auf jeden Fall auch mal etwas anderes gesehen, woanders gelebt haben. Dass mit
dieser Einstellung dann doch alles anders
kommen würde, konnte ich mir wohl zu dem
Zeitpunkt noch gar nicht vorstellen.
Nach dem Studium bin ich in den Betrieb zu
Hause eingestiegen und habe mich nebenbei als Software-Verkäufer für Ackerschlagkarteien versucht. Ende 2002 habe ich mich
das erste Mal mit dem Thema Solarenergie
beschäftigt. Während des Urlaubsaufenthalts meines ehemaligen Studienkollegen
und heutigen Geschäftspartners Heiner
Gärtner im Frühjahr 2003 auf unserem Hof
haben wir über die Möglichkeit, Photovol-

taikanlagen auch auf der Freifläche zu installieren, philosophiert und damit fing dann
alles an.
2004 wurde die damals weltweit größte PVDünnschicht Anlage mit 1 MW in Bayern von
uns installiert und 2005 haben wir die damals erste Freiflächenanlage in SchleswigHolstein mit einem MW Leistung gebaut.
Und so ging es dann neben der Weiterentwicklung des eigenen landwirtschaftlichen
Betriebs mit Babyferkelaufzucht inklusive
Mast und Ackerbau jährlich weiter. Morgens noch kurz durch den Stall und dann
schnell nach Hamburg zum Flieger, um in
Bayern und anderswo weitere Projekte zu
entwickeln.
Ende 2008 haben Heiner und ich dann allerdings gemerkt, dass wir mit unserem
angesammelten Know-how deutlich mehr
anstellen können und wir entschieden uns,
die praktische Arbeit in der Landwirtschaft
an den Nagel zu hängen und aus unserem
„Nebenerwerb“ die heutige GP JOULE mit
100 Prozent unserer Kapazitäten zu gründen und als Projektierer und Anlagenbauer
mit angeschlossenem Service im Markt zu
entwickeln.
Dass wir dafür gute Mitarbeiter engagieren
mussten, war uns klar. Dass wir für diese
Experten allerdings jeweils mehr ausgeben
mussten, als wir selbst je in der Landwirt-

schaft verdient hatten, war für uns schon
ein großer Schritt und hat uns auch etwas
nervös gemacht. Es war am 13. Januar
2009, als Heiner und ich am Hauptbahnhof in Augsburg auf einer Wurstpappe unseren Businessplan skizzierten und unsere
Projektpipeline nach unserer Ansicht ausreichte, um unseren Verpflichtungen nachzukommen und damit sank die Nervosität
(etwas).
Dann ging alles sehr schnell: Aus 20 Mitarbeitern wurden bis heute 270 und wir
wuchsen in die Märkte Frankreich, Italien
und Nordamerika. Nordamerika erwies sich
allerdings als eine der größten Herausforderungen. Wir gingen davon aus, dass,
wenn wir Mitarbeiter aus Deutschland, die
sehr gut Englisch sprechen, nach Amerika
schicken, sich das Geschäft dort ja bitte
genauso schnell und gut wie in Europa entwickelt. Der Plan ging allerdings gar nicht
auf. „Culture beats Strategy“ heißt das
Stichwort. Auch wenn man meinen könnte,
dass die Amerikaner genauso westlich denken wie wir, die Geschäfte in Nordamerika
laufen definitiv komplett anders als in Europa. Um dort erfolgreich zu sein, muss das
Management die dortige Kultur und Mentalität verstehen und sich darauf einstellen
oder man stellt gleich lokale Mitarbeiter
ein. Um die Handlungen und Beweggründe seines Gegenüber zu verstehen, ist es
manchmal wichtiger, die Zwischentöne zu

hören, als jede Vokabel zu verstehen. Heute
sind in Nordamerika ausschließlich Locals
beschäftigt!
Dass ich das alles so „nebenbei“ aufbauen
konnte, habe ich insbesondere meiner Familie zu verdanken. Mein Vater konnte mich
glücklicherweise sehr lange tatkräftig in
der Landwirtschaft und bis heute moralisch
unterstützen. Meine Frau und meine Kinder
mussten mit Sicherheit am meisten aushalten. Wie ich mich vom Landwirt zum reisenden Geschäftsmann entwickelte und wie
aus unserem Bauernhof die Firmenzentrale
mit über 100 Mitarbeitern entstand, war mit
Sicherheit nicht immer leicht. Dafür, dass
meine Familie mich auf diesem Weg stärkt
und begleitet, bin ich sehr dankbar.
Ein Beitrag von Ove Petersen,
Agraringenieur, Mitgründer von GP JOULE
& CEO der Unternehmensgruppe, Landwirt
& „eFarmer“

_______________
Trust your Energy!
Mit Energie in die Zukunft
Vom Erneuern berichtet Ove Petersen in
seinem Vortrag beim LandTechnikDigitalZukunftsförderer-Event am 11. September
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_________

WUSSTEN SIE, DASS...
_________

... 1,4 Milliarden Euro an veralteten Ersatzteilen in den Lagern der
Landmaschinenhändler schlummern?

Ist Ihnen klar, wie viele „tote Bestände“ die
Landtechnik-Lager halten? Wie viel von diesem Bestand wohl abgeschrieben wird? Gehen Sie einfach mal in Ihre Werkstatt oder
die Werkstatt Ihres Vertrauens und stellen
Sie sich vor wie sich all die traurigen, sich
langsam bewegenden Gegenstände in Geld
verwandeln...
Studien zeigen, dass bis zu 30 % des gesamten Ersatzteillagers unter den Händlern aus
veralteten oder langsam drehenden Teilen
bestehen. Konservativen Schätzungen zufolge haben diese Teile einen Wert von 1,4
Milliarden Euro in Europa und 320 Millionen Euro bezogen auf den deutschen Markt.
Gleichzeitig steigt aufgrund des wachsenden Weltmarkts der Bedarf an Ersatzteilen.
Da ältere Geräte weltweit eingesetzt werden, ist die Nachfrage nach Ersatzteilen
nicht auf eine Region beschränkt – Ersatzteilbeschaffung findet bisher allerdings
vor allem regional statt. Außerdem sind
die Landwirte oft mit kaputten Maschinen
allein gelassen, die perfekt funktionieren könnten. Wenn die Reparatur dieser
Maschinen nicht mehr von den jeweiligen
OEMs unterstützt wird und kein Ersatzteil
auffindbar ist, ist der Nutzer aufgrund eines
einzigen Teils gezwungen das komplette
Equipment früher als eigentlich nötig zu
erneuern.

Es ist an der Zeit, die alten Mechanismen
der Branche zu verändern und die Vorteile
der Digitalisierung zu nutzen!
Es ist Zeit, den Händlern zu helfen, veraltete Lagerbestände ohne zusätzlichen Aufwand in Bargeld umzuwandeln.
Es ist Zeit, die Vorteile aktueller ERP-Lösungen zu nutzen, die kundenspezifische
Integrationen in spezialisierte Plattformen
ermöglichen.
Es ist Zeit, den Landwirten zu helfen, die Lebensdauer ihrer Maschinen zu verlängern,
indem sie einfachen Zugang zu digitalen
Plattformen erhalten, die ihren Bedarf an
Ersatzteilen decken.
Um dieses Problem zu lösen, bietet
BartsParts ein virtuelles Lager mit Ersatzteilen von Hunderten verbundenen Lagern
in Europa. Dabei ist der entscheidende Erfolgsfaktor, dass (oftmals ältere aber neue
und originale) Ersatzteile mit erheblichen
Rabatten verkauft werden und für den
Händler kein Aufwand und keine Kosten
entstehen.
Ein Beitrag von Arno Verkleij, BEO
(Bart’s Executive Officer), BartsParts B.V
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_________

„ M E H R A L S E I N D I G I TA L E R
S C H R E I B Z E T T E L“
WAS BUSINESS-APPS KÖNNEN (MÜSSEN)
_________

Apps sind aus unserem privaten und beruflichen Leben nicht mehr
wegzudenken. 2017 wurden weltweit 175 Milliarden Apps heruntergeladen. 2022 werden voraussichtlich etwa 70 Prozent aller SoftwareAktionen auf dem Smartphone durchgeführt. Dabei ist die Erfindung
„App“ erst zehn Jahre jung. Auf der App-Hitliste hat der Gamebereich
die Nase vorn, denn nahezu jede vierte verfügbare App dreht sich ums
Spiel. Auf Platz zwei und drei mit jeweils knappen zehn Prozent geht
es mit den Themen Business und Bildung weiter.
Warum Apps so beliebt sind? Klar, weil
wir sie auf dem Smartphone oder dem Tablet immer und überall dabeihaben. „Die
eigentliche Qualität einer jeden App ist
aber, dass sie meist genau eine Anforderung bedient und genau darin spitze ist. Sie
ist quasi der maßgeschneiderte Anzug für
ein bestimmtes Thema“, erklärt Christoph
Kumnick, Projektleiter bei Traser Software.
Wir wollten vom Experten mehr zum Thema
Business-Apps erfahren und haben nachgefragt.
Woher kommen die Ideen für die TRASERApps?
Direkt aus der Branche, von unseren Anwendern. Dafür suchen wir den direkten
Austausch in unseren Pilotgruppen. Es
nützt ja gar nichts, wenn wir als SoftwareEntwickler im stillen Kämmerlein überlegen, was unsere Kunden brauchen könnten.
Unsere Land- und Baumaschinenhändler
haben weitestgehend die gleichen Heraus-

und Anforderungen. In unseren HändlerArbeitskreisen kristallisieren wir heraus,
wo Bedarfe sind und konzipieren erste Lösungsideen. Im Businessbereich geht es
eigentlich immer darum, die tägliche Arbeit
zu optimieren, indem Prozesse vereinfacht
und verschlankt werden. Unterm Strich
geht es bei uns immer darum, den Standard
zu verbessern und inzwischen gehören mobile Applikationen definitiv dazu.
Was heißt inzwischen?
Der mobile Baustein ist nicht mehr wegzudenken. Kaum ein Projekt findet noch ohne
Apps statt. Die Entwicklung der mobilen
Apps ist absolut rasant: Am Anfang unserer Firmengeschichte, das war 2014, stellte
jeder zehnte Kunde mobile Anforderungen.
Heute hat es nahezu Ausnahmecharakter,
wenn der mobile Bereich nicht mitbespielt
werden soll.
Woran liegt das?
Im privaten Bereich sind die meisten Leute

digitaler unterwegs als im Beruf. Können
Sie sich vorstellen, Ihre amazon-Rechnung
per Post zu erhalten? Der Großteil der Unternehmen versendet und archiviert Rechnungen immer noch in Papierform. Aber
natürlich überträgt sich der Anspruch, den
die Menschen im Privaten haben unmittelbar auf das berufliche Umfeld. Wir haben
uns doch alle längst daran gewöhnt, von unterwegs nahezu alles abwickeln zu können.
Dabei steigen die Anforderungen der Nutzer stetig und messen sich an den jeweils
Besten. Dabei sind die Vorteile im Business
ja noch weitreichender, weil jeder Mitarbeiter im Unternehmen verzahnt ist. Wenn
der Servicetechniker seine Stundenzettel
nicht in der Buchhaltung einreicht, kann die
Buchhaltung keine Rechnung stellen usw.
Wie läuft der Entwicklungsprozess einer
App ab?
An und für sich beginnen auch wir quasi analog mit einem weißen Blatt Papier,
also einer Art Skizze. Dabei wird die App
formuliert. In der Regel beginnen wir ganz
klein, indem wir den Mindestumfang definieren. Von hier aus kann und soll die App
in mehreren Entwicklungszyklen wachsen.
Hier ziehe ich immer gerne den Vergleich
zu Komponisten. Mozart komponierte ein
ganzes Stück im Kopf, bevor er es auf das
Notenblatt schrieb. Beethoven komponierte
ein Stück nur teilweise, änderte und überarbeite es dann immer wieder am Notenblatt
bis zur Perfektion. Wir halten es da eher mit
dem Scrum-Master Beethoven und spielen
diverse Feedbackschleifen und Testphasen

unserer Kunden ein. Bei unserer ServiceApp hatten wir beispielsweise folgende
Etappen: Im ersten Schritt konnte die App
Aufträge, Adressen und Telefondaten anzeigen. Im zweiten Schritt war es möglich,
die Daten in der jeweils gewünschten App,
z.B. Messengerdienst, Mail, Navi zu öffnen.
Aus der App heraus kann der Servicetechniker die Anfahrt steuern, den Kunden anrufen, die Live-Daten ins Büro senden etc.
Erst dann haben wir uns die nächsten großen Schritte vorgenommen und Features
wie Zeiterfassung, Checklisten und Prüfprotokolle dazu gebaut. So haben wir uns
Schritt für Schritt voran gearbeitet, um die
Anforderungen unserer Land- und Baumaschinenhändler in die App zu überführen.
Auf dem Weg dorthin haben wir sozusagen
aus sechs verschiedenen Anwendungen
eine einzige geformt, die genau auf den
Maschinen-Servicetechniker zugeschnitten
ist. Denn der Anwendungsfall Servicetechniker braucht genau diese Verknüpfung.
Und genau das ist eigentlich der Trick. Der
Mehrwert entsteht durch die Verknüpfung
und natürlich durch den starken Branchenbezug.
Wie sehen die Feedbackschleifen aus?
In jeder Etappe werden Mockup-Daten erstellt und in eine Oberfläche überführt. Das
ist dann noch kein Prototyp, aber ein KlickDummy, der wie die fertige App aussieht.
Dieser Klick-Dummy macht den Status absolut transparent und ermöglicht das gemeinsame Entwickeln mit den Anwendern.
Auch dabei gibt es ganz unterschiedliche
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Szenarien, die zeigen, wie wichtig der Austausch in der Entwicklung ist:
a. Wir finden wir haben eine tolle Idee, aber
der Kunde will sie nicht. Denn aus Anwendersicht handelt es sich um ein nice-to-have
und keineswegs um ein wirklich relevantes
Tool.
b. Der Kunde bringt eine neue Idee oder
Funktion ein, die auf den ersten Blick minimal scheint, in der täglichen Anwendung
aber unfassbar praktisch ist. Darauf wären
wir als Entwickler nie gekommen.
c. Wir spielen uns die Bälle zu und lassen
das Know-how aus Anwendung und Entwicklung ineinanderfließen und kommen
so gemeinsam zur passenden Anwendung.
Sie sehen, die Feedbackschleifen sind in
jedem Fall wertvoll und dienen dem bestmöglichen Ergebnis. Wir lernen gemeinsam
täglich dazu. Funktionen werden anders bewertet, je nachdem mit welcher Brille man
sie betrachtet. Im Arbeitsalltag und der Anwendung kristallisieren sich ganz andere
Features heraus als in der Planung
Auf einer Zeitschiene betrachtet: Wie lange
dauert diese Art der App-Entwicklung?
Natürlich kommt das immer darauf an. Um
ein konkretes Beispiel zu nennen: Aktuell
verfeinern wir unsere Rent-App. Im Dezember 2018 gab es den ersten Workshop
dazu, um den Funktionsumfang der ersten
Version zu definieren. Sechs Monate später stand die erste Version und ging in die
Testphase. Die Verfeinerung läuft selbstverständlich weiter.
Unterm Strich: Was muss eine App können?
Die Kernfrage, die sich das Unternehmen
stellen muss, lautet: Was strukturiere ich
mit einer mobilen App eigentlich um? Durch
unsere Service-App wird beispielsweise
der gesamte Serviceprozess gestrafft, und
nebenbei die Fehlerquote verringert und
durch die Transparenz ein Dispositionsvorteil erwirkt. Sämtliche Daten werden nicht

auf dem Klemmbrett, sondern direkt über
die App erfasst und fließen unmittelbar
zurück ins Büro. So werden Doppelerfassungen vermieden und weder für den Zettel
noch für den Mitarbeiter entstehen unnötige Laufwege. Der Service wird gemacht,
der Auftrag digital unterzeichnet, mit Fotos
und Zeichnungen versehen etc. und die Daten fließen direkt ins Büro. Dort kann der
Auftrag quasi in Echtzeit und ohne Warteschleifen weiterbearbeitet werden.
Sie sehen: Eine App muss mehr sein als ein
digitaler Schreibzettel! Auch dafür muss
sie gut verknüpft sein. Die Kernfrage, die
wir uns als Entwickler stellen, lautet: Wie
kommen die Daten rein und auch wieder
raus? Im Businessbereich hilft die App alleine nicht. Sie muss sich integrieren lassen,
also anschlussfähig sein. Unsere Apps sind
plattformunabhängig. Sie stehen immer in
einer vernetzten Systemlandschaft für einen Spitzen-Anwendungsfall.
Zudem bedienen unsere Apps eine der größten Herausforderungen, indem sie offlinefähig sind, damit unsere Anwender auch im
Funkloch digital arbeiten können. Und, wie
ich eingangs schon sagte, eine App muss
der maßgeschneiderte Anzug sein für den
Anwendungsfall und zwar optimiert und
auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnitten.
Natürlich müssen Apps benutzerfreundlich,
nahezu selbsterklärend und schnell installiert sein. So wie wir es aus dem privaten
Gebrauch kennen.
Christoph Kumnick, wir bedanken uns für
diesen interessanten Exkurs in die AppEntwicklung!
Das Gespräch führte Birthe Dierks

Das Online-Portal für Landtechnik

Landtechnik verkaufen
Ohne Zwangskontingent, Kündigungsfrist
oder Mindestlaufzeit
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Internationale Plattform: Vertreten in 20 Europäischen Ländern mit 75 Millionen potentiellen Käufern.
Höhere Flexibilität: dynamisches Preismodell ohne Zwangskontigent, Kündigungsfristen
und Mindestlaufzeit.
Schnellere Verkaufserfolge: mit Verkaufswerkzeugen steuern Sie Ihre Inserate effizient
und zielgerichtet aus.
Höhere Anfragequalität: unser Anbieterprüfsystem sorgt für Vertrauen in unsere Anbieter.

Wir bewegen die Branche.
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_________

B I G B R O T H E R I S W AT C H I N G K U H
_________

Die Digitalisierung kann die Landwirtschaft effizienter machen und
neue Chancen bieten. Die Branche ist aber selbst gefragt, die Weichen richtig zu stellen. Dabei hilft ein starkes Netzwerk.

Was stimmt denn nun? Steigern Sensoren und smarte Anwendungen im Stall
die Leistungen und das Wohlbefinden der
Tiere? Oder treiben sie die Entfremdung
von Mensch und Nutztier, Landwirten
und Kunden voran? Weist die BlockchainTechnologie in der Wertschöpfungskette
für Lebensmittel den Weg zur überfälligen
Transparenz – oder in die totale Überwachung? Wenn künstliche Intelligenz stärker
zwischen Acker und Stall in die Speichen
greift, was wird aus dem Erfahrungsschatz
der Landwirte?
Zukunft gestalten, Chancen nutzen
Mit diesen Fragen zur Zukunft der Landwirtschaft beschäftigt sich das Magazin für
grüne Innovationen, f3 - farm. food. future.

Es verfestigt sich der Eindruck, dass die
Branche selbst gefordert ist, die Weichen
richtig zu stellen: Läuft es gut, rücken das
Einzeltier und das Tierwohl stärker in den
Fokus. Es kann technologisch möglich werden, Informationen und Daten aus dem Stall
zu generieren und sie auf das einzelne Tier
herunterzubrechen und herauszufinden,
was es gerade braucht. Die Landwirte profitieren, können effizienter, ressourcenschonender und gewinnbringender arbeiten.
Läuft es dagegen schlecht, erinnert vieles
eher an George Orwell. Die Hoheit über
Daten und Gewinne geht an alle möglichen Akteure, nur nicht an die Menschen,
die in den vergangenen Jahrzehnten die
Voraussetzungen für den Fortschritt in der
Tierhaltung geschaffen haben. Bestenfalls
bleiben die Daten dann immerhin bei deutschen Herstellern. Wenn diese allerdings
auch nicht schnell genug sind, könnte der
marktbeherrschende Player ggf. noch nicht
einmal Europäer sein. Im Daten- und Marktplatzgeschäft der Zukunft gilt: The winner
takes it all.
Läuft es dagegen gar nicht, könnte es auch
an fehlenden Schnittstellen liegen, die die
technologisch immer fähigeren Lösungen
einzelner Anbieter miteinander verknüpfen
müssen. Denn nur so können die für den
Landwirt durchaus wertvollen Datenschätze, die im Stall und auf dem Acker erhoben
werden, auch als Handlungsempfehlung für

die Praxis nutzbar gemacht werden. Daran
müssen sich sowohl Start-ups als auch etablierte Unternehmen der vor- und nachgelagerten Bereiche sowie die Politik messen
lassen. Insellösungen führen nicht ans Ziel.
Ein gutes Netzwerk inspiriert
Was in dieser Blaupause der Entwicklung
weiterhilft, ist ein funktionierendes Netzwerk. Es sollte Kontakte aus der Branche
umfassen – aber auch solche, die auf der
anderen Seite des Tellerrandes liegen. Für
zukunftsfähige Lösungen muss der Dialog
erweitert und andere Sichtweisen zumindest gehört werden. Die wachsende Zahl
der Gesuche im f3-Netzwerk spricht für
sich: Dort suchen Agrar-Start-ups Kontakte
zu Investoren und Landwirten in der Praxis.
Sie benötigen ihr Knowhow und manchmal
auch ihre Testflächen, um neue Produkte
auszuprobieren. Sie müssen möglichst aus
erster Hand hören, wo der Schuh in der betrieblichen Praxis drückt. Im f3-Netzwerk
bieten aber auch Landwirte und Landwirtinnen ihre Hof- und Stallflächen jungen,
oft urbanen Gründerteams an. Manchmal,
weil sie Inspiration suchen. Manchmal, weil
sie einfach offen für neue Entwicklungen

und Innovationen sind. Immer, weil sie bei
der Entwicklung ihrer eigenen Zukunft aktiv mitwirken möchten.
Nicht mehr „höher, schneller, weiter“
Wer heute in den Bereichen Landwirtschaft
und Ernährung seine Zukunft sieht, der
kann erdrückt werden von anhaltenden
Negativdiskussionen um Klimawandel und
Wachstumsgrenzen. Er kann aber auch von
digitalen Chancen profitieren und neue
Konsumtrends in Geschäftsmodelle verwandeln.
Wer einen Einstieg zu all diesen Themen
finden möchte, ist herzlich zu unseren
Scheunengesprächen eingeladen. Am 18.
September sprechen wir in Kiel über den
Ackerbau in Zeiten von Klimawandel und
Digitalisierung. Junge Gründer und Gründerinnen stellen ihre Innovationen vor
– Kennenlernen und Kontakte knüpfen inklusive. Am 23. Oktober trifft sich das Netzwerk dann zum Thema „Tier“ in Straubing.
Ein Beitrag aus der f3-Redaktion

Die f3-Scheunengespräche gehen in die nächste Runde – „Netzwerken in der Region“!
Unter diesem Motto veranstaltet f3 – farm. food. future.
am 18. September in Kiel & am 23. Oktober in Straubing
das f3-Scheunengespräch und lädt je zu einem inspirierenden Abend rund um grüne Startups, Innovationen und neue Geschäftsmodelle für landwirtschaftliche Betriebe ein.
Das Scheunengespräch ist ein Netzwerkevent und schafft Raum für Austausch und neue
Ideen. Einen Abend lang heißt es: Netzwerken was das Zeug hält!
Info und Anmeldung unter www.f3.de/events
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_________

GESCHÄFTSANWENDUNGEN FÜR
MICROSOFT SHAREPOINT UND OFFICE 365

Die
LandTechnikDigital App
ist da!

_________

Immer mehr Unternehmen in Deutschland und Europa setzen mittlerweile auf Office 365. Dabei ist längst noch nicht allen bewusst, dass
sich SharePoint Online auch hervorragend für einfache bis komplexe
Geschäftsanwendungen eignet, wie zum Beispiel das digitale Kunden- und Lieferantenmanagement.

Cloudbasierte oder hybride Konzepte bieten qualitativ hochwertige und effiziente
Lösungen, die genügend Flexibilität für
individuelle Anpassungen lassen – OHNE
aufwändiges Programmieren. Gegenüber
konventionellen SharePoint-Projekten lassen sich auf diese Art Projektaufwände um
bis zu 60 % reduzieren. So wird SharePoint
erstmals für Unternehmen jeder Größe beherrschbar. Hohe Hardware- und Wartungskosten entfallen, da alles über das Abo bei
Microsoft abgedeckt ist. Lösungen sind
schnell implementiert, weil nichts mehr
installiert oder aufwändig konfiguriert werden muss (Suche, AD Integration, IRM, Office Web Apps etc.).
Warum sich der Wechsel in die Cloud lohnt
Microsoft verfolgt eine „Mobile first, Cloud
first“-Strategie und wird SharePoint Online
Updates künftig immer deutlich vor den
on-premises Versionen veröffentlichen. Ein
weiterer Vorteil, der besonders kleinen Unternehmen zu Gute kommt, ist der Wegfall
von teurer Hardware-Infrastruktur. Dies hat
nicht nur direkten Einfluss auf die Wertschöpfung, sondern auch auf die Skalierbarkeit der Geschäftsanwendungen.

Enterprise Content Management und
SharePoint-Kompetenz unter einem Dach
Die Portal Systems AG vereint als eines der
ganz wenigen Systemhäuser auf dem Markt
ECM- (Enterprise Content Management)
und SharePoint-Kompetenz unter einem
Dach. Auf Basis unserer mehr als 16-jährigen Erfahrung und Expertise aus Projekten bei über 300 Kunden entwickeln und
vermarkten wir digitale Geschäftsanwendungen für Shareflex, unsere Business Application Platform auf Basis von Microsoft
SharePoint bzw. Office 365, sowie das
d.3ecm System der d.velop AG.
NEU: Die digitale Maschinenakte für
TRASER DMS
Hierzu gehört auch die digitale Maschinen-,
Lieferanten- und Kundenakte, die wir als
strategischer Partner der TRASER Software
GmbH sowohl für die Office 365 Cloud als
auch d.3ecm anbieten. Neugierig? Dann
sprechen Sie uns an!
Ein Beitrag von Frank von Orlikowski, Vorstand der Portal Systems AG
portalsystems.de

Jetzt
kost
down enlos
loade
n!
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_________

BLICK IN DIE BAUMASCHINENBRANCHE:
D E R D I G I TA L E Z W I L L I N G B E I M A R B E I T S K R E I S D I G I TA L D E S B B I
_________

Anfang Juli hatte der bbi-Arbeitskreis
DIGITAL zu einem verbandsübergreifenden Informationstag „Digitaler Zwilling”
nach Eisenach eingeladen. Präsentiert und
diskutiert wurden Anwendungsbeispiele
für die Branche, die auf der Business Blockchain evan.network basieren.
In den Räumlichkeiten der LIFT HOLDING
GmbH (LINDIG Fördertechnik GmbH) am
Flugplatz Eisenach begrüßte Gastgeber
Sven Lindig knapp 50 Branchenvertreter
mit einführenden Worten zu Chancen und
Risiken der Plattformökonomie für industrielle Vermieter von mobilen Arbeitsmaschinen. Laut Lindig sei es egal, ob kleiner oder
großer Anbieter – die wachsenden Anforderungen der Kunden werde kein Vermieter
zukünftig alleine erfüllen können. Entsprechend groß sei das Potenzial, wie Vermieter in Zukunft miteinander digital und ich
Echtzeit kooperieren können, um für ihre
Kunden Lösungen anzubieten.
Community statt Abhängigkeit
Da dieses Szenario in der Regel mit einer
starken Abhängigkeit von Plattform-Betreibern verbunden ist, zeigte Sven Lindig

sich erfreut, dass im Arbeitskreis DIGITAL
an einer gemeinsamen Lösung gearbeitet
wird. Für die Branchenlösung stehen zwei
Technologien im Mittelpunkt: Digitale Zwillinge von Maschinen und Services als Basis
vereinfachter Transaktionen und automatisierter Prozesse sowie eine Blockchain
als Möglichkeit, kollaborativ und trotzdem
selbstbestimmt mit unverfälschbaren Informationen zu arbeiten.
Jens Wenzke, Chief Digital Officer der LIFT
HOLDING GmbH, gab anschließend eine
Einführung in das Prinzip Digitaler Zwilling und Thomas Müller, Sprecher der evan.
network organisation, erklärte die Business
Blockchain.
Verbindliche Echtzeit-Transaktionen dank
Digitaler Zwillinge
Es folgte eine Live-Demonstration. Darin
zeigten Frank Rommel, Berater Digitale
Kooperation bei der LINDIG Fördertechnik,
und Ralf Michael, Vertrieb und Partnermanagement bei BAXXLER, die Funktionsweise anhand konkreter Anwendungsfälle:
„Übergabe von Maschinen“ und „Vermietung online im Auftrag des Kunden aus Sicht
des Vermieters“. Am Beispiel einer Arbeits-

bühne verdeutlichten sie, wie ein Digitaler
Zwilling erstellt und eingesetzt wird und
schließlich entscheidende Transaktionen
von der Buchung bis zum Gefahrenübergang durch Echtzeitinformationen extrem
optimiert und absolut verbindlich gestaltet.
Zügiger Ausbau der Branchenlösung
geplant
Die Vorführungen erhielten ein durchweg
positives Echo. Vertreter von führenden
Herstellern, Vermietern und ERP-Systemen
bekundeten die Bereitschaft, eine zügige
Weiterentwicklung im Rahmen der (sich
in Gründung befindenden) Community zu
fördern. Ganz oben auf der Wunschliste
standen eine schnelle Marktreife für Lösungen im Bereich der Fremdvermietung und
der Dokumentation des Lebenszyklus von
Maschinen. Verbunden damit soll die Standardisierung des Digitalen Zwillings für die
Rental-Branche etabliert werden.

_______________
Aufgrund des großen Interesses wird der
bbi den Informationstag „Digitaler Zwilling“ wiederholt anbieten, und zwar im November in München.
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_________

FUTURE OF WORK
_________

Empfehlungen für den Arbeitsmarkt von morgen
Die wichtigsten Punkte laut bitkom-Positionspapier
vom 04. Juli 2019

1. Die digitale Transformation des Arbeitsmarkts ist eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe. Arbeitgeber müssen sich auf den
tiefgreifenden Wandel vorbereiten. Von
Arbeitnehmern ist eine Bereitschaft zu
lebenslangem Lernen gefragt. Die Politik
muss die richtigen Weichen shierfür stellen.
2. Moderne Arbeit ist gekennzeichnet von
einem großen Bedürfnis nach Souveränität und Flexibilität, weniger Hierarchie und
Bürokratie sowie ständiger Veränderung.
Damit verbunden sind weniger lineare und
mehr buntere Lebensläufe. Die Anforderungen einer modernen Arbeitswelt müssen
sich in einer zeitgemäßen Gesetzgebung
widerspiegeln.
3. Neue Technologien ermöglichen es Mitarbeitern zu arbeiten, wann und wo sie
wollen. Durch entsprechende neue Arbeitsmodelle lassen sich familiäre, private und
berufliche Belange wesentlich besser vereinbaren. Solche Modelle zu ermöglichen
erfordert ein Umdenken in Unternehmen
und Politik.
4. Bestimmte Tätigkeiten, vor allem Routineaufgaben, werden durch den technologischen Wandel nicht mehr nachgefragt. Die
weitverbreitete Angst, dass die Digitalisie-

rung massenhaft Arbeitsplätze vernichtet,
ist aber unbegründet. Es ist möglich und
notwendig, den Wandel zu gestalten.
5. Zeitgemäße Weiterbildungsangebote
sind der Schlüssel für den Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitnehmern.
Zukünftig gefragte generelle und branchenspezifische Kompetenzen sind zu erforschen, um konkrete Handlungsempfehlungen ableiten zu können.
6. Der demographische Wandel wird dazu
führen, dass sich der Fachkräftemangel verschärft. Alleine das europäische Fachkräftepotenzial wird den Mangel nicht decken
können. Ein erfolgreiches Einwanderungsgesetz darf daher keine zu großen Hindernisse bereiten.
7. Mitarbeiterbeteiligungsprogramme können gerade in jungen Wachstumsunternehmen helfen, wichtige Mitarbeiter zu rekrutieren und zu halten. Die Rahmenbedingungen für reale Mitarbeiterbeteiligungen sind
daher zu verbessern.
Quelle: bitkom.org/Bitkom/Publikationen/
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_________

_________

WILLKOMMEN BEI
L A N D T E C H N I K D I G I TA L # 5 !

MIT DER BRANCHE FÜR DIE BRANCHE!

_________

Für einen Abend und einen Tag haben wir ein
spannendes, zukunftsweisendes Programm
gestrickt, das Impulse liefert und die Branche gemeinsam nach vorne schauen lässt!
2019 sind wir erstmals Teil der Digitalen
Woche Kiel und haben mir dem Gildepark
eine der schönsten Locations der Stadt gefunden. „Gefunden“ trifft auf den Gildepark
wirklich gut zu. Ein kleiner Feldweg mitten
in Kiel führt zur 4 ha großen Parkanlage. Im
schmucken Gildehaus der „Großen Grünen
Schützengilde von 1412“ findet die fünfte
Ausgabe unseres Branchenforums LandTechnikDigital statt!
Dieses Mal schauen wir, was die Generation
Y und die digitalen Könner brauchen und auf
den Kasten haben, machen eine kleine Reise
in die App-Entwicklung, zeigen was digitale
Maschinenzwillinge leisten, lassen uns in
Neugier statt in Erfahrung schulen und arbeiten digital in der Provinz. Hinzu kommen
gute Verpflegung, reichlich Platz zum Netzwerken und eine digitale Meile zum Anfassen und Ausprobieren.
Mehr über unsere Programmpunkte, Gäste
und Partner gibt es auf den folgenden Seiten
und erstmals auch über unsere neue LandTechnikDigital-App! Wer sie noch nicht hat,
kann sie direkt kostenfrei downloaden. Die
App verfügt auch über Visitenkarten- und
Kommentarfunktionen und kurbelt, so hoffen wir, zusätzlich Austausch und Vernetzung an.

Den Auftakt machen wir auch in diesem
Jahr am Vorabend mit unserem exklusiven
Zukunftsförder-Event im ATLANTIC Hotel
Kiel. Kredenzt werden 1 kräftiges Moin, 2
innovative Impulse und 3 gute Gänge für die
Zukunft.
Ich freue mich auf beide Events gleichermaßen, denn die letzten Jahre haben uns nicht
nur gezeigt, dass Digitalisierung eine Plattform für Austausch und Impulse braucht,
sondern auch, dass bei LandTechnikDigital
gemeinsame Projekte, Innovationen und
Partnerschaften entstehen.
Tatsächlich ist unsere Idee zu einem Format
geworden und wächst.
Wir sind stolz und glücklich, dass sich unser Branchenforum zu einer Ideenschmiede für die Landtechnik und -wirtschaft der
Zukunft gemausert hat. Hier wird nicht nur
geschnackt, sondern auch gemacht!
Es ist großartig, Sie und Euch bei der 5.
Ausgabe von LandTechnikDigital begrüßen
zu dürfen! Und: Wer weiß, was dabei Neues
entsteht. Ich bin jedenfalls schon jetzt gespannt und mir sicher, dass wir gemeinsam
für Bewegung sorgen.
Auf dass die Branche gemeinsam besser
wird!
Torben Weber

_________

LandTechnikDigital wird durch ein starkes Partnernetzwerk ermöglicht und mit gebündelten Kräften realisiert. Für die partnerschaftliche Zusammenarbeit bedanken wir uns herzlich!

Unsere LandTechnikDigital-Zukunftsförderer sind Macher und Taktgeber der Branche. Mit
ihrem Engagement fördern sie Zukunft. Bereits beim Zukunftsförderer-Event am Vorabend
treffen sich die Fachleute mit weiteren Branchenexperten, um gemeinsam Zukunft zu gestalten und Ideen anzuzetteln.

Innovationsförderer
Unsere LTD-Innovationsförderer sind digitale Vordenker. Mit ihren Lösungen gestalten sie
Zukunft. Bei LandTechnikDigital zeigen sie uns, wie das geht:

Medienpartner

Veranstaltungspartner
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_________

LT D - S P E A K E R 2 0 1 9
_________

Jan Malte Andresen

Fernseh- & Rundfunkmoderator, freier
Journalist
Jan Malte Andresen ist eine bekannte
Stimme des Nordens. Seit Jahren moderiert
er auf NDR1 Welle Nord. In Funk und Fernsehen begegnet man ihm außerdem auf
WDR2, im Schleswig-Holstein Magazin und
in der tageschau24. Als Veranstaltungsmoderator trifft Jan Malte Andresen garantiert den richtigen Ton und sorgt für einen
unterhaltsamen und informativen Rahmen.
Genau deshalb ist seine Moderation seit
2016 fester Bestandteil des Branchenforums. Entsprechend kennt sich Andresen
inzwischen ziemlich gut aus mit unseren
Branchenthemen.

Kathrin Reinicke

Leiterin der Digitalen Woche Kiel, KiWi
– Kieler Wirtschaftsförderungs- und
Strukturentwicklungs GmbH
Kathrin Reinicke leitet den Bereich Unternehmensservice und das Digitale Woche
Kiel-Büro bei der Kieler Wirtschaftsförderung (Kiwi). Die Digitale Woche Kiel ist

eine Besonderheit der Stadt. 2017 wurde
sie von Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer
ins Leben gerufen. Seitdem koordiniert
und gestaltet Reinicke das Programm des
Digitalfestivals und stellt die Stadt eine
Woche lang „digital auf den Kopf“ und ins
Rampenlicht. Inmitten der dritten #diwokiel kommt Kathrin Reinicke zu uns und
berichtet von der besonderen Eventwoche,
die nach vorne schaut, Wissen teilt und
Platz zum Voneinander-Lernen schafft.
digitalewochekiel.de

men ihren Talentpool wieder auffüllen,
Dienstleistungen und Produkte kreieren,
die Kunden begeistern und wie der Change
hin zu einem agilen Unternehmen gelingt.
Vor ihrer Selbstständigkeit arbeitete
Burkhart zwei Jahre unglücklich in einem
Großkonzern und schloss parallel ihre
Promotion ab. Anschließend wechselte sie
für drei Jahre in ein Start-up und war dort
mitverantwortlich für den Aufbau und die
Leitung einer Führungskräfte-Akademie.
2016 veröffentlichte sie das Buch „Die
spinnen, die Jungen! Eine Gebrauchsanweisung für die Generation Y“. Mit ihren
Impulsvorträgen erreicht sie seitdem
Aufmerksamkeit in der gesamten deutschsprachigen Wirtschaft und ist als Impulsgeberin für den Wandel der Arbeitswelt aus
der Perspektive ihrer Generation aktiv.
steffiburkhart.com

küste von einem der größten Biolandwirte
in Deutschland (Westhof Bio-Gemüse
GmbH & Co. KG) gefragt, ob eine nachhaltige und automatisierte Unkrautregulierung möglich sei. Das war der Beginn
des langjährigen Forschungsprojekts
„Boniob–Hochgenaue Unkrauterkennung
im Bioanbau“. 2018 wurde aus dem Forschungsprojekt ein Start-up: Die Naiture
GmbH & Co. KG wurde aus der Fachhochschule Westküste ausgegründet. Im Juni
2019 wurde das Start-up mit dem 1. Platz
des Überflieger-Wettbewerbs ausgezeichnet. Die Westhof BIO GmbH will das System
als erster Testhof fest etablieren.
naiture.org

Frederik Karnath

Dr. Steffi Burkhart

Impulsgeberin, Sprachrohr der Generation
Y und Human Capital Evangelist
Dr. Steffi Burkhart (*1985) ist Deutschlands bekannteste Expertin der Millennials.
Burkhart spricht und forscht aus der Perspektive ihrer Generation, der Generation Y
(*1980-1995) über die Zukunft der Arbeit.
Sie ist ein gern gesehener Gast auf großen
Bühnen, bei Podiumsdiskussionen, in
Expertenkreisen der deutschen Wirtschaft
und in Funk und Fernsehen. Sie kennt die
Pain Points der Deutschen Wirtschaft: In
ihrer Digitalen Transformation fehlt es an
talentierten Nachwuchskräften, an Digitalen Könnern und dem nötigen Millennials
Mindset. Genau da setzt Dr. Steffi Burkhart
in ihren Vorträgen an und liefert wichtige
Inhalte und Impulse dazu, wie Unterneh-

Florian Knoll

Naiture-Entwickler
Florian Knoll ist Entwickler beim
schleswig-holsteinischen Agrar-Start-up
Naiture, Master of Science, Fachrichtung
Mikroelektronik und Doktorand an der
Fachhochschule Westküste. Bei LandTechnikDigital erzählt er von der Erfolgsstory,
der Vision und der Technologie, die hinter
Naiture stecken. Das junge Unternehmen
will Nachhaltigkeit durch technische
Innovation fördern und hat einen hochtechnologischen Jäte-Roboter entwickelt, der
en Bravour zeigt, was Digitalisierung in der
ökologisch-nachhaltigen Landwirtschaft
durch hochgenaue Unkrauterkennung
leisten kann.
Die Geschichte von Naiture begann 2008.
Damals wurde die Fachhochschule West-

KUHdo-Mitgründer
Frederik Karnath ist Mitgründer des
Agrar-Start-ups KUHdo. Bei LandTechnikDigital zeigt er, was Digitalisierung in
Sachen Milchpreissicherung leisten kann.
Mit seiner Bachelorarbeit (FH Kiel 2017)
„Entwicklung eines Preissicherungstools
für Milcherzeuger auf Basis von Milchterminkontrakten“ legte Frederik Karnath
den Grundstein für KUHdo. Kurz später
wurde die KUHdo GmbH unter Begleitung
der Fachhochschule Kiel in Rendsburg gegründet. Seitdem liefert das KUHdo-Team
Webanwendungen für Milcherzeuger zur
Unterstützung bei der Milchpreissicherung
und in der digitalen Kommunikation mit
Molkereien. Das Ziel dahinter: die Milchpreissicherung über Terminkontrakte für
den Milcherzeuger zu vereinfachen und so
praxisnah zu machen. Die Gründungsidee
wurde mit dem EEX Excellence Award 2017
prämiert und 2018 mit dem 2. Platz des
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GründerCup KielRegion 2018 ausgezeichnet. Seit 2018 wird KUHdo u.a. von der
Deutschen Innovationspartnerschaft dip
Agrar gefördert.
Mitgründer Frederik Karnath arbeitete zunächst bei der ADM Hamburg AG und war
dort für den Bereich der Rapsschrotlogistik
verantwortlich. Anschließend studierte er
Landwirtschaft und bildete sich in einem
deutschen und einem US-amerikanischen
Milchviehbetrieb fort. Bei KUHdo ist er
hauptsächlich für die Bereiche Warenterminmarkt, Vertrieb und für die Geschäftsführung zuständig. Wenn er gerade nicht
bei KUHdo werkelt, ist er am liebsten mit
seiner Moto Guzzi im John Deere-Anstrich
auf den Landstraßen im Norden unterwegs.
kuhdo.de

Christoph Kumnick

Projektleiter, TRASER Software
Christoph Kumnick (*1993) ist seit 2015
Teil des TRASER-Teams. Als „Digital Native“
hat sich Kumnick im Sprint vom Dualen
Studenten zum Projektleiter gemausert.
Bei TRASER Software kümmert er sich
aktuell um das Projektmanagement rund
um die ERP-Branchenlösung DealerManagementSystem und bespielt außerdem
die Innovationsfelder Augmented Reality
und App-Entwicklung. Branchenbezogen,
praxisorientiert und visionär treibt er
die Themen für die Landtechnik voran.
Dabei hat er – ganz wie es sich für einen
leidenschaftlichen Softwareentwickler
gehört – den stetigen Ansporn Produkte und Prozesse Stück für Stück immer
besser zu machen. Bei LandTechnikDigital
unternimmt Kumnick eine rasante Reise
in die Appentwicklung. Darin zeigt er, was
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bei der Appentwicklung wirklich wichtig
ist, wie die Umsetzung einer Idee gelingen
kann und dass die Faktoren Kundenmitgestaltung und Entwicklungsfreude dabei
die Kernelemente für den Erfolg sind. Ein
Digitalisierungsvortrag für Praktiker, ganz
ohne Tekkie-Fachsimpelei.
traser-software.de

Rolf Kauke

Geschäftsführender Gesellschafter bei
kauke up. GmbH & Co. KG, Organisationsberater und Veränderungsmanager,
Trainer und Coach für Führungskräfte
Rolf Kauke, Jahrgang 1962, ist Absolvent des
Management-Trainee-Programms bei Mövenpick Deutschland. Anschließend folgten
verschiedene Stationen als Führungskraft
in der Hotellerie, Gastronomie und Nahrungsmittelindustrie. Nach einer vertiefenden Ausbildung als Unternehmensberater,
Prozessberater und Management-Trainer im
Team Dr. Rosenkranz in München und zum
Körper-Psychotherapeuten bei Ph.D. Siegmar
Gercken, USA, sowie zum systemischen
Organisationsentwickler bei Prof. Dr. Fritz B.
Simon, Berlin und Heidelberg, ist er seit 14
Jahren als Geschäftsführender Gesellschafter in der Unternehmensberatung für Organisations- und Führungskräfteentwicklung
tätig. Mit seinem Beratungsunternehmen
kauke up hat er zahlreiche Unternehmen und
Organisationen bei Veränderungsprozessen vielfältiger Art unterstützt, u.a. Toyota
Deutschland GmbH, Kühne & Nagel (AG &
Co.) KG, Airbus Deutschland GmbH, Gruner
& Jahr AG & Co KG, dm-drogerie markt GmbH
& Co. KG, EOS Holding GmbH, Tchibo GmbH,
Otto (GmbH & Co KG).
kauke-up.de

in der Land- und Baumaschinenbranche
innovativ und praktisch voranzutreiben und
zu realisieren. Bausteine, um dieses Ziel zu
verwirklichen sind u.a. die Branchenforen
LandTechnikDigital und BauTechnikDigital.
traser-software.de

Ulrich Bähr

Projektleiter Digitalisierung bei der
Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-Holstein, Vorstand CoWorkLand eG, DesignThinking-Coach und Experte für Agiles
Management
Ulrich Bähr ist Vorstand der neu gegründeten CoWorkLand eG. Als Projektleiter
Digitalisierung der Heinrich-Böll-Stiftung
Schleswig-Holstein erforscht und entwickelt er die digitale Zukunft des ländlichen
Raums. Er hat in Kiel und Moskau Medienwissenschaft studiert. Ab 1999 baute er für
Volkswagen die Onlinekommunikation mit
auf, anschließend beriet er zahlreiche Konzerne, politische Institutionen und NGOs
v.a. zur Digitalisierung der Fort- und Weiterbildung. Für seine Arbeit wurde Ulrich
Bähr u. a. mit dem Grimme Online Award
und dem iF Design-Award ausgezeichnet.
boell-sh-digital.de

Torben Weber

Mitgründer und Geschäftsführer von
TRASER Software
Torben Weber gehört zum Gründungsteam
der TRASER Software GmbH und leitet
seit 2014 die Geschäfte in den Bereichen
Vertrieb und Marketing. Dabei setzt er auf
intensive Netzwerkarbeit und generiert
im Dialog mit Branchenpartnern ständig
neue Ideen und Formate, die er gemeinsam mit seinem Team in die Tat umsetzt.
Sein Ziel ist es, die digitale Entwicklung

Jens Wenzke

Chief Digital Officer der
LIFT HOLDING GmbH

Frank Rommel

Berater Digitale Kooperation der
LINDIG Fördertechnik GmbH

Ralf Michael

Vertrieb und Partnermanagement bei
BAXXLER
Seit Januar 2017 ist Jens Wenzke Chief
Digital Officer bei der LIFT HOLDING GmbH
und gilt damit als erster CDO Thüringens
und der Branche. Selbst sagt er dazu:
„Naja, der erste vielleicht, aber sicherlich
nicht der letzte.“ Bei LandTechnikDigital
zeigt er gemeinsam mit Frank Rommel und
Ralf Michael, was Digitale Zwillinge in der
Maschinenbranche leisten können. Digitale
Zwillinge und Blockchain gehören zu den
Top 10 der strategischen TechnologieTrends. Allerdings finden sich hierzulande
Beispiele für Digitale Zwillinge vor allem
im Bereich der Produktionssimulation und
Blockchain-Projekte fast ausschließlich in
der Theorie. Was fehlt sind praxistaugliche
Business-Anwendungen. Diese Lücke wollen LINDIG, BAXXLER und evan.network
mit gebündelten Kräften füllen. Dafür
haben sie ein gemeinsames Projekt auf den
Weg gebracht. In einer Live-Demonstration
zeigen sie, was bisher erreicht wurde.
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_________
Ein Tag für die Zukunft

12. September 2019 Gildepark Kiel LandTechnikDigital #5 – Programm
_________

11:15		

Networking & Mittagssnack im Gildepark

12:15		
		
		
		

LandTechnikDigital!
Das 5. Branchenforum eröffnen
Moderator Jan Malte Andresen &
Veranstalter Torben Weber, TRASER Software

12:25		
		
		

Short-Story I: Eine Stadt ist in Bewegung!
Kathrin Reinicke erzählt kurz und knapp, was hinter der Digitalen
Woche Kiel steckt

12:35		
		
		

Keynote: Generation Y – So ticken Digital Natives
Dr. Steffi Burkhart nimmt Sie mit in die Denkart ihrer Generation und
verrät, was digitale Könner und Create-ups wirklich brauchen

13:35		

kleine Pause

13:45		
Digitale Könner und Create-ups in der Landwirtschaft
		Zwei Start-ups stellen sich vor
		Short-Story II: KUHdo Web-App:
		
Unterstützung bei der Milchmarktbeobachtung und Milchpreis		
sicherung praxisnah für Landwirte
		
vorgestellt von KUHdo-Mitgründer Frederik Karnath

14:25		
Gut unterwegs:
		Eine rasante Reise in die App-Entwicklung
		
mit Christoph Kumnick, TRASER Software
14:45		
Real, digital, doppelt und gemeinsam:
		von echten Maschinen, ihren digitalen Zwillingen und Teamwork
		
Jens Wenzke, Chief Digital Officer der LIFT HOLDING GmbH &
		
Frank Rommel, LINDIG Fördertechnik GmbH &
		
Ralf Michael, BAXXLER
15:30		
Extra im Gildepark: Große Pause bei Kaffee & Kuchen
		
mit Digitaler Meile, technologischen Highlights zum Anfassen &
		Netzwerkwand
16:15		
		
		

Nachgehakt: Butter bei die Fische!
Gäste und Publikum diskutieren im „Fishbowl“ über Status, Treiber
und Bremser von Land-Technik-Digital

17:05		
Bleiben Sie neugierig... und bilden Sie sich nichts auf Ihre
		Erfahrungen ein!
		
Rolf Kauke bringt Change in Gang, kauke up.
17:45		
Digital arbeiten in der Provinz:
		Wirklichkeit, Vision und der Weg dahin
		
Von CoWorking und Remote Work auf dem Land berichtet Ulrich Bähr

		Short-Story III: Naiture – anders Unkraut jäten dank künstlicher 		
		
Intelligenz, Robotik und Big Data
		
vorgestellt von Naiture-Entwickler Florian Knoll

18:15		
		

Feierabend! Torben Weber macht Schluss für heute und lädt ein zum
Klönschnack bei Bier & Bratwurst

		Nachgehakt: Das Publikum fragt, die Gründer antworten

18:30		

Ausklang & Klönschnack im Gildepark
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Wir bewegen die Branche

landtechnikdigital.de

