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_________

i n h a lt
_________

landtechnikdigital – das branchenmagazin liefert informationen zum branchenforum so-
wie ausgewählte artikel über land, technik und digitales. selbstverständlich gibt es das 
branchenmagazin auch digital unter landtechnikdigital.de

s.2 grußwort

s.3 inhaltsverzeichnis

s.4–5 Programm

s.6–7 themen & experten

s.8–10   Weil nichts so beständig ist wie der Wandel

s.12   schluss mit der Zettelwirtschaft!

s.13–15  rasante digitalisierung im stall und auf dem acker

s.16–17  landtechnikdigital – das Poster

s.18–19  digitalisierung muss jetzt top-thema für deutschland werden

s.20–22  Microsoft hololens als durchbruch für die Mixed reality

s.24–25  ob landwirtschaft oder baubranche: die Zukunft ist digital

s.27–28 Vom rinderstall zum office 3.0

s.29 Zukunftsförderer

s.30–31 Mit der branche für die branche! Unsere Partner

s.31 impressum

Moin Moin & herzlich willkommen!

landtechnikdigital geht in die dritte runde. schön, dass sie dabei sind!

Wir wollen die branche vernetzen und das nicht nur durch unsere branchensoftware. dafür 
braucht es dieses übergeordnete Forum. einmal im Jahr wollen wir gemeinsam mit ihnen 
das große ganze betrachten und themen beackern, die uns heute beschäftigen und die für 
morgen unerlässlich sind.
Mit der branche für die branche! gemeinsam mit unseren Partnern und Zukunftsförderern 
machen wir das möglich. 

auf dass unser tag für die Zukunft Früchte trägt!

hauke lamb & torben Weber
traser software

_________

g r U s s W o r t
_________

07. september 2017
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_________

P r o g r a M M

0 7 .  s e P t e M b e r  2 0 1 7
_________

ab 09:00  haben sie gelegenheit die 68. norla zu besuchen

Moderation: Jan Malte Andresen, NDR1 Welle Nord, WDR2, tagesschau24, Schleswig-
Holstein Magazin

ab 11:00 Uhr  networking & Mittagssnack

12:30 Uhr  LandTechnikDigital – Begrüßung
stephan gersteuer & Peter levsen Johannsen, Messerendsburg & 
torben Weber, traser software

12:40 Uhr  Neues Arbeiten – zwei Impulse
„noch zwei tage & das Morgen hat vor 24 stunden begonnen“ (h. erhardt)
thomas Kombrecht, Microsoft deutschland

revolution von unten – ausbildung digitalisieren
thomas rehberg, deUla Westfalen-lippe

13:00 Uhr  Premiere! HofPlaner ein Forum entwickelt eine app, die gerade noch fehlte
stephan gersteuer, bauernverband schleswig-holstein e.V. & 
Jannes Köhler, traser software
 
13:25 Uhr  Heimlich, gefährlich & Co experten berichten über datensicherheit & zeigen 
einen live-hack
daniel hansen, allianz hansen, laaser & struck ohg & hauke lamb, traser software 

14:10 Uhr  ------------ Kaffeepause ------------
extra im Foyer: neue technologische highlights zum anfassen
Microsoft surface hub & hololens, apps & lösungen

15:00 Uhr  Serviceoptimierung & Werkstatt 4.0 eine Momentaufnahme mit Zukunftsszenario 
von thomas buczilowski, samoa-hallbauer & 
georg Wichmann, august bruns landmaschinen

15:25 Uhr  Was hat sich bewegt? #Profski fragt nach
Prof. dr. Klemens skibicki, digitalisierungsexperte & -berater

------------  kurze Pause ------------

16:30 Uhr  Das trügerische Gehirn & digitale Identität
blick über den tellerrand mit dr. Julia shaw, Memory-hackerin, Psychologin & bestseller-
autorin

17:20 Uhr  Digitale Zukunft gestalten! der thementalk auf dem grünen sofa
Jan Malte andresen lädt ein

17:50 Uhr  Zum Schluss: Blick zurück & nach vorn
torben Weber, traser software

18:00 Uhr  Klönschnack bei Bier & Bratwurst

EIN TAG FÜR DIE ZUKUNFT!

Veranstaltungsort:
bauernverband schleswig-holstein e.V.
grüner Kamp 19-21
24768 rendsburg
– direkt am norla-Messegelände – Wir bewegen die branche

eine Veranstaltung von

landtechnikdigital.de

„die digitale transformation ist zwar technisch bedingt, sie 
ist aber für Unternehmen und gesellschaft vor allem eine 
mentale transformation!“

Prof. dr. Klemens skibicki
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_________

t h e M e n  U n d  e x P e r t e n  2 0 1 7
_________

Moderation
Jan Malte Andresen ist eine bekannte stim-
me des nordens. seit Jahren moderiert er 
auf ndr1 Welle nord. in Funk und Fern-
sehen begegnet man ihm außerdem auf 
Wdr2, im schleswig-holstein Magazin und 
in der tageschau24. als Veranstaltungsmo-
derator trifft Jan Malte andresen garantiert 
den richtigen ton und sorgt für einen unter-
haltsamen und informativen rahmen. 

Begrüßung
die geschäftsführer der Messerendsburg 
gmbh Peter Levsen Johannsen und Stephan 
Gersteuer begrüßen das Fachpublikum bei 
landtechnikdigital.
Peter levsen Johannsen ist geschäftsfüh-
rer der landwirtschaftskammer schles-
wig-holstein. Vorher war er in diversen 
Funktionen als agrar-lehrer tätig. levsen 
Johannsen ist mit der landwirtschaft groß 
geworden.

Neues Arbeiten
Was bedeutet die digitale transformation 
für arbeit und ausbildung? Zwei Praktiker 
liefern impulse aus ihrer arbeitswelt.
Thomas Kombrecht ist Produkt Marketing 
Manager bei Microsoft deutschland. Zu-
nächst war der hamburger ingenieur als 
Fachautor und Kreativdirektor text in Wer-

beagenturen tätig. seit 2002 folgten ver-
schiedene stationen bei Microsoft. heute 
ist er Marketing Manager für Microsoft 
dynamics-Produkte für kleine und mittlere 
Unternehmen in deutschland. 
Thomas Rehberg ist seit über 20 Jahren an 
der deulaschule in Warendorf im bereich 
der Kommunal- sowie land- und bauma-
schinen tätig. als Fachbereichsleiter der 
deUla Westfalen-lippe gmbh leitet er ein 
engagiertes ausbilderteam und kümmert 
sich um Führung und organisation im mo-
dernen ausbildungszentrum für land- und 
baumaschinentechnik.

Digitalisierung in der Landwirtschaft
der hofPlaner ist ein konkretes beispiel da-
für, wie digitalisierung im hofalltag hilft. 
bei landtechnikdigital feiert die landwirt-
schaftsapp Premiere. stephan gersteuer 
und Jannes Köhler zeigen, wie aus einem 
Problem eine idee wurde und präsentieren 
mit dem hofPlaner eine innovative lösung.
Stephan Gersteuer ist geschäftsführer der 
Messerendburg gmbh, des bauernblatts 
und generalssekretär des bauernverbands 
schleswig-holstein e.V. gemeinsam mit 
traser rief er 2015 das branchenforum 
landtechnikdigital ins leben.
Jannes Köhler ist entwickler bei traser soft-
ware. sein schwerpunkt: app-entwicklung.

Datensicherheit
digitalisierung erfordert datensicherheit. 
Kompakt berichtet Hauke Lamb, geschäfts-
führer von traser software, was heute 
möglich ist und was es dabei zu beachten 
gilt. Daniel Hansen ist geschäftsführer der 
allianz agentur hansen, laaser & struck 
ohg, Kiel und experte für cyberschutzlö-
sungen. gemeinsam mit it-spezialisten von 
sopra steria, hamburg zeigt er in einem 
anschaulichen live-hack gefahren auf und 
verrät, wie man sich sicher davor schützt.

Werkstatt 4.0 & Serviceoptimierung
Wie die Werkstatt 4.0 aussieht, wenn händ-
ler und hersteller gemeinsam an einer opti-
mierung arbeiten, zeigen georg Wichmann 
und thomas buczilowski. Georg Wichmann 
ist seit über 20 Jahren in der geschäfts-
führung der august bruns landmaschinen 
gmbh in cloppenburg tätig. im Unterneh-
men agiert er außerdem als treiber für di-
gitales. Thomas Buczilowski ist Vertriebs-
leiter bei der samoa-hallbauer gmbh. seit 
26 Jahren ist er im Verkauf bereich Werk-
stattausrüstung tätig, davon mehr als zehn 
Jahre als berater für Komplettprojekte. 

Digitale Transformation
einen ganzheitlichen blick auf den digitalen 
Wandel liefert der digitalisierungsexperte 

Prof. Dr. Klemens Skibicki. skibicki, auch 
#Profski genannt, ist Forscher, gründer, 
Unternehmens- und Politikberater, red-
ner, autor, business angel, Volkswirt, be-
triebswirt und Wirtschaftshistoriker. sein 
thematischer schwerpunkt ist die digitale 
transformation. als digitaler botschafter ist 
der Kölner ständig unterwegs. bereits 2016 
begeisterte er das landtechnikdigital-
Publikum mit bestem infotainment. denn: 
Unterhaltung und Wissensvermittlung ge-
hören bei #Profski unbedingt zusammen.

Memory-Hacking & digitale Identität
einen überraschenden blick auf die „Ma-
schine gehirn“ liefert die Psychologin, 
Memory-hackerin und bestsellerautorin 
Dr. Julia Shaw. Mit ihren bahnbrechenden 
studien zur erinnerungsfälschung wurde 
Julia shaw über nacht zum shooting-star. 
seitdem nennt man sie Memory-hackerin. 
ihr sachbuch-debüt „das trügerische ge-
dächtnis“ wurde international zum best-
seller und dr. Julia shaw zu einer weltweit 
gefragten rednerin. sie berät Polizei, bun-
deswehr und Justiz und forscht an der Uni-
versity college london (Ucl) im bereich der 
rechtspsychologie, erinnerung und Künst-
licher intelligenz.



98 LandTechnikDigital | 09/2017 LandTechnikDigital | 09/2017

_________

W e i l  n i c h t s  s o  b e s tä n d i g  i s t 
W i e  d e r  W a n d e l
_________

die Zukunft beginnt jetzt.
die landwirtschaftliche branche ist vergleichsweise gut trainiert in 
sachen Wandel und das nicht erst seit gestern. smart Farming, high-
tech-Maschinen, robotertechnik und intelligente Farmmanagement-
systeme haben auf den betrieben von heute längst einzug erhalten. 
dennoch: die entwicklung ist rasant.

bei der geschwindigkeit braucht es eine 
Plattform zum informieren und gestalten. 
„Wir sind alle vom digitalen Wandel be-
troffen. das gute daran: Wir können den 
Wandel gestalten und die neuen Möglich-
keiten für uns nutzen. dafür müssen wir 
aufmerksam und gut informiert sein und im 
besten Fall Kräfte bündeln“, umschreibt in-
itiator torben Weber von traser software 
die idee fürs branchenforum. 2015 hat das 
Kieler start-up die Veranstaltung ins leben 
gerufen und in Kooperation mit branchen-
partnern umgesetzt. auch Mitveranstalter 
stephan gersteuer, bauernverband schles-
wig-holstein e.V. und Messerendsburg, war 
sofort von dem ansatz überzeugt: „der er-
folg aus den letzten beiden Jahren hat uns 
darin bestätigt, dass die branche dieses Fo-
rum braucht. Mit landtechnikdigital wol-
len wir digitale Potenziale zeigen und mit 
vernetzter Kommunikation die Zukunft der 
agrarwirtschaft gestalten.“

ein tag für die Zukunft
heute geht das branchenforum in die drit-
te runde. an diesem „tag für die Zukunft“ 
werden digitale Zukunftsthemen branchen-
spezifisch diskutiert. treffpunkt ist der 
bauernverband schleswig-holstein direkt 
am norla-Messegelände. damit haben die 
Veranstalter den passenden rahmen für die 
Zielgruppe geschaffen. 

das tagungsprogramm zeigt gebündelt und 
kompakt, wie schnell die branche im laufe 
eines Jahres voranschreitet und liefert weg-
bahnende impulse auf einer analogen Platt-
form. „die digitalisierung ändert nichts da-
ran, dass der direkte austausch bei Kaffee 
und Kuchen oder bier und bratwurst die 
schönste Form des Miteinanders bleibt. Mit 
landtechnikdigital geben wir dem bran-
chendialog einen gemeinsamen ort und vor 
allem gemeinsame Zeit“, findet Weber.

branchenfokus, anwendungs-
szenarien & Zukunftsschmiede
bei landtechnikdigital kommt die branche 
in rendsburg zusammen, um gemeinsam 
Zukunft zu gestalten. im Publikum finden 
sich landwirte, lohnunternehmer, her-
steller, händler, Verbände uvm. und auf 
dem Podium kommen Praktiker und Wis-
senschaftler zu Wort. Zwischendurch gibt 
es reichlich Platz zum netzwerken und vor 
ort werden neue technologien präsentiert. 
im dritten Jahr zeigt sich, dass sich das 
junge Forum bereits zu einer art Zukunfts-
schmiede entwickelt hat. im Fokus stehen 
Kooperationsprojekte, die durch das Fo-
rum entstanden sind. Vorgestellt wird u.a. 
die landwirtschaftsapp „hofPlaner“, die 
der bauernverband schleswig-holstein ge-
meinsam mit landwirten entwickelt hat. 
der hofPlaner ist ein mobiler gehilfe für 
dokumentationspflichten, antrags- und 
Meldefristen. Weitere erfahrungsberichte 

zeigen, was digital möglich ist: der neu ent-
standene arbeitskreis serviceoptimierung 
präsentiert, was die Werkstatt 4.0 kann. 
thomas rehberg von der deUla Westfalen-
lippe berichtet, was digitalisierung bereits 
während der ausbildung verändert.

theorie & Praxis
die Praxisbeispiele werden mit Wissen und 
Fakten rund um digitale themen angerei-
chert. der digitalisierungsexperte Prof. dr. 
Klemens skibicki fühlt der branche auf den 
Zahn und fragt nach, was sich im letzten 
Jahr bewegt hat. die Memory-hackerin und 
Psychologin dr. Julia shaw blickt mit dem 
Publikum über den tellerrand indem sie 
vorführt, dass auch unser gehirn trügerisch 
ist und was digitale identität ausmacht. 
außerdem geht es um „neues arbeiten“ 
und mit dem Programmpunkt „heimlich, 
gefährlich & co“ gibt es einen kompakten 
exkurs zum thema datensicherheit. an-
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schließend dürfen die tagungsthemen auf 
dem „grünen sofa“ heiß diskutiert werden. 
durch die Veranstaltung führt ndr1 Welle 
nord-Moderator Jan Malte andresen. 

Was sagt eigentlich die branche
über landtechnikdigital? 
ricarda schlieper von schlieper für land-
maschinen ist begeistert von dem Format: 
„landtechnikdigital ist für mich der im-
pulsgeber des Jahres. bei landtechnik-
digital können wir digitale themen ganz 
konkret für unsere branche betrachten und 
diskutieren. das ist in dieser bündelung 
außerordentlich wertvoll – und es macht 
spaß!“ 

davon, dass die branche dieses Forum 
braucht, ist auch dr. henning Müller von 
Kotte landtechnik überzeugt: „Wer sich zu-

rücklehnt, ist verloren. Wir müssen digitali-
sierung als Muss und als chance begreifen 
und das geht nur mit allen beteiligten. die 
landtechnik ist auf einem guten Weg. da-
mit das so bleibt, müssen wir miteinander 
sprechen und kooperieren. dafür eignet 
sich landtechnikdigital hervorragend!“
Text: Birthe Dierks

Prof.dr. Klemens skibicki bei landtechnikdigital  2016
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_________

s c h l U s s  M i t  d e r  Z e t t e lW i r t s c h a F t !
e i n e  l a n d W i r t s c h a F t s a P P  s o r g t  F ü r  d e n  ü b e r b l i c K
_________

Mehrere hundert Pflichten und Fristen sind in der landwirtschaft zu 
erfüllen. hinzu kommen tagesaktuelle und gesetzliche änderungen. 
Wie lang die tatsächliche liste eines landwirts ist, hängt von der 
jeweiligen betriebsbeschaffenheit ab. sämtliche dokumentations-
pflichten, antrags- und Meldefristen im blick zu behalten, ist eine 
herausforderung, das agrarbüro alles andere als der lieblingsplatz. 
Wer landwirt ist, will draußen sein und in bewegung. sonst hätte 
man sich ja einen bürojob ausgesucht.

auf dem acker arbeiten landmaschinen 
gPs-gestützt und sensorgesteuert. so kann 
der landwirt die entwicklung und die nähr-
stoffversorgung von Pflanzen punktgenau 
beobachten und steuern. im stall misst 
währenddessen die technik die gesund-
heits- und leistungsdaten jedes einzelnen 
tiers und ermöglicht so eine individuelle 
betreuung: die landwirtschaft entwickelt 
sich rasant zu einer digitalisierten branche. 
schon heute nutzt mehr als jeder Zweite in 
der branche (53 %) digitale lösungen. das 
zeigt eine repräsentative befragung im auf-
trag des digitalverbands bitkom unterstützt 
vom deutschen bauernverband (dbV) unter 
521 landwirten und lohnunternehmern. 
„die digitalisierung der arbeit auf dem 
acker und im stall bedeutet einen enormen 
Fortschritt für die landwirtschaftliche Pra-
xis, den Umweltschutz und das tierwohl. 
die landwirte erkennen diese chance und 
investieren nachhaltig, um diese entwick-
lung voranzutreiben. die Politik auf eU-, 
bundes- und landesebene ist nun gefor-
dert, die richtigen rahmenbedingungen zu 

schaffen, um dieses Potenzial weiter aus-
zuschöpfen“, erklären dazu bitkom-haupt-
geschäftsführer dr. bernhard rohleder und 
dbV-generalsekretär bernhard Krüsken.

neue sensortechniken und miteinander 
kommunizierende Maschinen geben dem 
landwirtschaftlichen Unternehmer ganz 
neue Möglichkeiten an die hand. die im 
betrieb gewonnenen digitalisierten daten 
werden ausgewertet und verknüpft, um 
betriebsabläufe zu optimieren, die tier-
haltung zu verbessern und die Umwelt zu 
schonen. landmaschinen, mit denen die 
bodenbearbeitung, aussaat, Pflanzenpfle-
ge und ernte digital erfolgt, nutzen bereits 
vier von zehn (39 %) landwirten bezie-
hungsweise lohnunternehmern. das ge-
währleistet eine optimale entwicklung bei 
gleichzeitig hoher Umweltverträglichkeit. 
auch die haltung der nutztiere verändert 
sich rasant durch die digitalisierung. Mit 
einer digitalen tierindividuellen Fütterung 
versorgt heute schon jeder zweite landwirt 
(51 %) seine tiere. Fütterungsautomaten 

_________

r a s a n t e  d i g i ta l i s i e r U n g  i M  s ta l l 
U n d  a U F  d e M  a c K e r
_________

• Jeder zweite landwirt und lohnunternehmer betreibt 
   smart Farming
• digitalisierung macht landwirtschaft effizienter und ökologischer
• hemmnisse: investitionskosten, datenschutz und mangelnde
   internetversorgung

Zu lange bürozeiten oder Zettelwirtschaft 
sind in den ungeliebten agrarbüros kein 
einzelfall. Wenn’s schlecht läuft, drohen 
bußgelder oder antragsfristen werden ver-
säumt. Um das zu vermeiden, hat jeder hof 
seine eigene Machart. Fristen, termine und 
dokumentationen werden digital, analog, 
gedanklich oder in einer Mischung daraus 
verwaltet. 
„Wir haben das Problem zur Verbandsauf-
gabe gemacht und nach einer übergrei-
fenden lösung gesucht, die unseren land-

wirten hilft“, so stephan gersteuer vom 
bauernverband schleswig-holstein e.V. 
„Wir wollten die Prozesse vereinfachen und 
dafür eine standardlösung mit der nötigen 
Flexibilität entwickeln.“ in Kooperation mit 
landtechnikdigital-Partner traser soft-
ware wurde die idee in die tat umgesetzt. 
Für die redaktionelle betreuung und aktua-
lität ist der bauernverband verantwortlich, 
die technische Umsetzung leistet traser 
software. Zwei landwirte verstärkten das 
Projektteam in der Pilotphase, um dafür zu 
sorgen, dass das ergebnis wirklich prak-
tisch ist. Jetzt ist der hofPlaner als mobiler 
gehilfe einsatzbereit und macht schluss mit 
der Zettelwirtschaft!
„die heutige Premiere ist der anfang. Unser 
hofPlaner ist ein wachsendes Produkt. an 
ideen mangelt es nicht!“, sind sich entwick-
ler Jannes Köhler und Projektinitiator ste-
phan gersteuer einig. 
Text: Birthe Dierks

Was der HofPlaner kann, erfahren Sie heu-
te exklusiv bei LandTechnikDigital. 
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rung in der landwirtschaft trägt dazu bei, 
den landwirtschaftlichen betrieb effizien-
ter zu führen. der landwirt wird zudem in 
die lage versetzt, die betrieblichen abläu-
fe ganzheitlicher zu betrachten. dies ver-
bessert die Ökobilanz im ackerbau und die 
haltungsbedingungen bei den nutztieren“, 
sagt Krüsken. dies sei für kleine wie größe-
re betriebe von hohem nutzen.

befragt nach Zukunftsszenarien für das 
Jahr 2030 sehen 43 % der befragten den 
einsatz autonomer Feldroboter als sehr 
weit verbreitet oder eher verbreitet an. auf 
noch höhere Werte kommt der einsatz von 
drohnen (45 %) und fahrerlosen traktoren 
(49 %). die Mehrheit der landwirtschafts-
experten denkt außerdem, dass die digita-
lisierung den Verbraucher näher an den hof 
bringt: 49 % meinen, dass es in knapp 15 
Jahren ein verbreitetes szenario sein wird, 
dass die Verbraucher per Webcam in den 
stall schauen können. auch Produktemp-
fehlungen für den Kunden (53 %) oder 
Verbraucher-Feedback an den erzeuger (58 
%) halten viele im Jahr 2030 für realistisch. 
86 % der befragten meinen außerdem, 
dass der Konsument in Zukunft auf digi-
talem Weg sein Produkt zurückverfolgen 
wird. „landwirte müssen ihre arbeit schon 
heute umfangreich dokumentieren. die di-
gitalisierung hilft dabei, den zunehmenden 
anforderungen nach transparenz nachzu-
kommen. so können die Verbraucher und 
Kunden genau verfolgen, wo ihre Kartof-
feln herkommen, aus welchem saatgut und 
mit welcher Pflanzenpflege sie entstanden 

sind“, so rohleder. Krüsken ergänzt: „der 
einsatz digitaler technologien steigert die 
akzeptanz moderner landwirtschaft in der 
Öffentlichkeit und versachlicht die kriti-
sche öffentliche diskussion darüber. denn 
high-tech ermöglicht, noch nachhaltiger zu 
arbeiten, weil dadurch das tierwohl erhöht 
wird und die Felder pflanzen- und umwelt-
gerechter bewirtschaftet werden.“

so sinnvoll das aus Verbrauchersicht er-
scheint, so groß sind die diesbezüglichen 
befürchtungen der branche: sorge um die 
datensicherheit beziffern vier von zehn be-
fragten (42 %) als nachteil von landwirt-
schaft 4.0 und als hemmnis der digitalen 
transformation der branche. Mehr als die 
hälfte (54 %) befürchtet mehr staatliche 
Kontrollmöglichkeiten durch die digitali-
sierung. Knapp ein drittel (30 %) meint, 
dass die sorge um den Verlust der datenho-
heit die digitalisierung der branche bremst. 
gleichwohl ist die große Mehrheit (84 %) 
unter bestimmten Voraussetzungen dazu 
bereit, digital erhobene betriebsdaten zur 
Verfügung zu stellen, etwa wenn sich da-
für der bürokratische aufwand reduzieren 
würde (60 %). „big data eröffnet der land-
wirtschaft riesiges Potenzial. so könnte 
etwa der aufwand für die immense nach-
weis- und dokumentationspflicht erheblich 
reduziert werden. Kehrseite sind berech-
tigte datenschutzsorgen. digital erhobene 
daten dürfen nicht von dritten missbraucht 
werden, sondern müssen optimal geschützt 
sein“, so rohleder.
Text: Bitkom

sichern eine alters- und leistungsoptimier-
te ernährung des einzelnen nutztieres und 
alarmieren den landwirt, wenn es bei der 
Fütterung Probleme gibt. so werden zum 
beispiel kranke tiere, die zu wenig fressen, 
sofort erkannt. tierspezifische daten, etwa 
zur bewegung oder zum Fressverhalten und 
zur tieraktivität, können mittlerweile mit 
einer Vielzahl von sensoren erfasst werden. 
roboter sind bei acht 8% aller betriebe im 
einsatz, besonders stark verbreitet wieder-
um in der tierhaltung: Mehr als ein drittel 
(37 %) setzt auf die robotertechnik, mit der 
zum beispiel der stall gesäubert oder das 
Melken tiergerechter durchgeführt werden 
kann.

„die landwirtschaft steht derzeit vor riesi-
gen herausforderungen: hoher Preisdruck, 
harte internationale Konkurrenz, weltwirt-
schaftliche Zwänge sowie steigende anfor-
derungen an die Qualität von lebensmitteln 
und Umweltschutz. eine effiziente und 
ressourcenschonende bewirtschaftung ist 
deshalb wichtiger denn je. dabei helfen di-
gitale technologien“, betont rohleder.
so sagen neun von zehn befragten (88 %), 
dass die digitalisierung die ressourceneffi-

zienz in der landwirtschaft erhöht. beinahe 
ebenso viele (86 %) sehen dank digitaler 
technologien eine umweltschonendere 
landwirtschaftliche Produktion, weil sen-
soren exakt den bedarf der Pflanzen ermit-
teln und deshalb dünge- und Pflanzenbe-
handlungsmittel punktgenau ausgebracht 
werden können – nur dort, wo sie benötigt 
werden. dank der digitalisierung wird auch 
präziser und damit wassersparender bewäs-
sert. drei Viertel (75 %) der befragten mei-
nen, dass sie dank digitaler technologien 
langfristig ihre Kosten senken können. 67% 
sagen, dass smart Farming auch die Qua-
lität der landwirtschaftlichen erzeugnisse 
verbessert.

insgesamt zwei drittel der befragten sehen 
die digitalisierung der branche als chance, 
nur 13 % als risiko. gefragt nach den drei 
wichtigsten Vorteilen von landwirtschaft 
4.0 nennen rund vier von zehn befragten 
(39 %) die körperliche entlastung, die die 
digitalisierung mit sich bringt. 37 % sehen 
die höhere Produktionseffizienz als wich-
tigsten Vorteil. beinahe ebenso viele (36 %) 
nennen die Zeitersparnis und die geringere 
Umweltbelastung (31 %). „die digitalisie- Quelle: https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/rasante-digitalisierung-im-stall-und-auf-dem-

acker.html 
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Viertel der befragten verstehen darunter 
die digitalisierung von geschäftsprozessen 
und Kundenbeziehungen oder den einsatz 
von anwendungen für mobiles arbeiten. Für 
jeden fünften befragten (Mehrfachnennun-
gen möglich) stehen die datenanalyse, so-
cial Media-anwendungen oder der aufbau 
einer eigenen Webseite im Vordergrund. 
Und 37 Prozent denken beim stichwort 
digitalisierung noch an den Umstieg von 
Papier auf den computer. „die Zahlen be-
legen, wie vielfältig die anforderungen des 
Mittelstands in puncto digitalisierung sind. 
sie reichen vom einsatz künstlicher intelli-
genz bei der Produktion bis zum besseren 
Kundenmanagement. darauf müssen wir 
mit maßgeschneiderten angeboten einge-
hen und alle Unternehmen bei der digita-
lisierung zu ihren bedingungen unterstüt-
zen. Wir müssen gerade dem Mittelstand 
den nutzen digitaler technologien noch 
besser erklären und Mut zum aufbruch ma-
chen“, so bendiek.
Text: Microsoft

laut einer aktuellen studie von Microsoft 
unter 1.000 kleinen und mittleren Unter-
nehmen blicken 69 Prozent der Firmen zu-
versichtlich in die Zukunft – und halten sich 
dennoch bei Zukunftsinvestitionen zurück. 
Zwar sind Unternehmen durchaus vom nut-
zen digitaler technologien überzeugt, doch 
bei der Umsetzung herrscht vielfach Unsi-
cherheit, so die Microsoft-studie. die Vor-
stellungen davon, was digitalisierung für 
das eigene geschäft bedeutet, klaffen weit 
auseinander und nur jedes fünfte Unter-
nehmen trifft investitionsentscheidungen 
strategisch. „Wir müssen endlich den Fuß 
von der bremse nehmen und auch jenseits 
von leuchtturm-Projekten flächendeckend 
in die Zukunft investieren. die Weichen für 
die Wettbewerbsfähigkeit des standorts 
deutschland werden in den kommenden 
zwei Jahren gestellt. deshalb muss digi-
talisierung auch ein top-thema im Wahl-
kampf werden“, so sabine bendiek, Vorsit-
zende der geschäftsführung von Microsoft 
deutschland. 

trotz anhaltend guter Konjunktur hinkt der 
Mittelstand der gesamtwirtschaft in punkto 

arbeitsproduktivität zunehmend hinterher 
und die investitionsbereitschaft ist weiter-
hin gering. das gilt besonders für das the-
ma digitalisierung. laut KfW1 haben zwar 
vier von fünf KMU in den vergangenen drei 
Jahren digitalisierungsprojekte umgesetzt. 
doch beinahe die hälfte hat dafür weniger 
als 10.000 euro ausgegeben, obwohl die 
Unternehmen durchaus vom nutzen digita-
ler technologien überzeugt sind.

Vielfalt der aufgaben: Während die einen 
schon neue geschäftsmodelle entwickeln, 
planen andere noch das papierlose büro.
gemäß der aktuellen studie von Microsoft 
sind 71 Prozent der deutschen Mittelständ-
ler davon überzeugt, dass digitale techno-
logien Zeit sparen und die Flexibilität er-
höhen. doch es mangelt an der konkreten 
Umsetzung. Fast 80 Prozent der Firmen 
geben an, keinen geregelten Prozess für be-
darfsermittlung und technologie-entschei-
dungen zu haben.

auch klaffen die Vorstellungen davon, was 
digitalisierung für das eigene geschäft be-
deutet, weit auseinander: Jeweils rund ein 

_________

„ d i g i ta l i s i e r U n g  M U s s  J e t Z t  t o P -
t h e M a  F ü r  d e U t s c h l a n d  W e r d e n “
_________

Microsoft-chefin sabine bendiek:

1 KfW-Mittelstandspanel: https://www.kfw.de/PdF/download-center/Konzernthemen/research/PdF-doku
mente-KfW-Mittelstandspanel/KfW-Mittelstandspanel-2016.pdf

Quelle: https://news.microsoft.com/de-de/microsoft-chefin-sabine-bendiek-digitalisierung-muss-jetzt-top-
thema-fuer-deutschland-werden/
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haben auch sie sich schon einmal gefragt, 
wie ihre Mitarbeiter und servicetechniker 
künftig noch effizienter arbeiten oder neue 
anwendungen entwickeln können? Wie sie 
möglichst alle benötigten informationen 
schnell auf einen blick erhalten und nutzen 
können? die lösung lautet Mixed reality.

derzeit ist Mixed reality (Mr) in aller Mun-
de, denn bei Mr verwischen die grenzen 
zwischen computergenerierten und phy-
sischen inhalten und lassen so beispiels-
weise in räumen roboter, bäume oder gar 
Ki-gesteuerte Figuren erscheinen. die ei-
gentlichen Wände bleiben erhalten, digitale 
inhalte und 3d-diagramme ergänzen oder 
überdecken diese teilweise oder vollstän-
dig. Mit der Mixed reality-brille Microsoft 
hololens erleben sie völlig neue Welten, 
indem hologramme in die physische reali-
tät eingeblendet und dadurch teil der rea-
len Welt werden.

Mixed reality für Unternehmen
Unternehmen nutzen bereits heute Mi-
crosoft hololens, so zum beispiel für ser-
vicetechniker bei der Wartung von aufzügen 
oder ähnlich komplexen systemen. die bril-
len stellen die passenden informationen di-
rekt und transparent im sichtfeld dar. durch 

das einblenden, drehen und Vergrößern 
von 3d-hologrammen per gestensteuerung 
kann sich der techniker arbeitsschritte vi-
sualisieren und verdeutlichen. dies erleich-
tert die arbeit deutlich. Zusätzlich kann 
er sich von experten per bildübertragung 
unterstützen lassen und das alles mit dem 
Vorteil, jederzeit beide hände frei zu haben.
Microsoft hololens ist der erste vollstän-
dig autonome holografische computer und 
kann Unternehmen und branchen dabei 
unterstützen, innovationen auf völlig neu-
en Wegen umzusetzen. die Vorteile beim 
einsatz in Unternehmen: die freihändige 
bedienung und die tatsache, dass die not-
wendige rechenleistung aus der brille 
selbst kommt. Zusätzliche Kabel sind damit 
unnötig und der nutzer erlangt eine enorme 
bewegungsfreiheit. letzteres ist besonders 
wichtig, um den anwender ganz in die je-
weilige szene eintauchen zu lassen.
Mit Microsoft hololens können sie aber 
auch Kunden referenzprojekte, Produk-
tions- und testanlagen sowie ihren Firmen-
sitz zeigen oder sie führen sie durch einen 
virtuellen showroom. darüber hinaus lässt 
sich die hololens auch zur Unternehmens-
vorstellung bei potenziellen bewerbern ein-
setzen.

_________

M i c r o s o F t  h o l o l e n s  a l s  d U r c h -
b r U c h  F ü r  d i e  M i x e d  r e a l i t y 
_________

Vielseitige anwendungsbereiche
Microsoft hololens kann für verschiedene 
nutzerkategorien interessant und nützlich 
sein: designer, techniker oder auch Fach-
leute aus den bereichen gesundheitswe-
sen, immobilien, Maschinenbau oder dem 
einzelhandel können mit der Mr-brille 
hologramme in die reale Welt einblenden. 
sie können sich 3d-Modelle ansehen, für 
den eigenen einsatz nutzen und mit ihnen 
interagieren.
darüber hinaus ermöglicht skype Mixed-
reality-Videokonferenzen, sodass es neben 
klassischen Konferenzen auch möglich ist, 
einen externen experten direkt zur Prob-
lemlösung über die hololens anzurufen, 
ihn ins eigene sichtfeld einzublenden und 
mit ihm zu sprechen. bei einem solchen Vi-
deoanruf sieht der angerufene auf seinem 
bildschirm genau das, was auch der träger 
der hololens sieht. bei bedarf kann er ihm 
holografische anweisungen ins blickfeld 
einzeichnen. dies ermöglicht völlig neue 
interaktionsmöglichkeiten. der Microsoft 
hololens-träger kann sich gleichzeitig die 
anweisungen ansehen und dabei weiterar-
beiten. technische einsätze werden dabei 
zeitlich verkürzt und arbeitsschritte pro-
duktiver.
da techniker mit Microsoft hololens bei-

spielsweise direkt auf Konstruktionspläne 
zugreifen und spezifische Kenndaten visu-
alisieren können, die hände aber weiterhin 
frei für die arbeit vor ort haben, wird die 
hololens zum zukunftsträchtigen arbeits-
gerät. der aufzughersteller thyssenkrupp 
setzt Microsoft hololens auf dem Us-Markt 
bereits bei der Wartung von aufzügen ein. 
erste Versuche zeigten, dass die arbeit mit 
Unterstützung von Microsoft hololens bis 
zu vier Mal schneller erledigt werden kann. 
Microsoft hololens steigert somit die effi-
zienz der techniker, optimiert den service 
und erhöht die Verfügbarkeit der thyssen-
krupp-aufzüge. den Kunden wird dadurch 
eine sichere und komfortable art der Fort-
bewegung ermöglicht. 
die hologramme der Microsoft hololens 
eignen sich darüber hinaus auch gut für 
bildungszwecke. die case Western reserve 
University in cleveland/ohio setzt die holo-
lens im Medizinstudium ein, um angehen-
den ärzten ein dreidimensionales bild der 
menschlichen anatomie in aktion zu vermit-
teln. Microsoft hololens hilft den studenten 
unter anderem interaktiv dabei, die Zusam-
menhänge der organe zu verstehen und sie 
im Querschnitt zu betrachten. Microsoft ho-
lolens verändert somit nicht nur die Zweidi-
mensionalität der medizinischen lehre, son-
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dern hebt auch das Verständnis der schüler 
und studenten auf eine neue ebene.

neues einkaufserlebnis dank Mi-
crosoft hololens
in Zusammenarbeit mit saturn hat die auf 
Marketing am Point of sales spezialisier-
te agentur MsM die hololens auch in den 
stationären handel gebracht. den Kunden 
wird dabei erstmalig eine Mixed reality-
Umgebung geboten, die das einkaufser-
lebnis auf ein neues level hebt. in einem 
eigens eingerichteten demo-raum steht 
eine interaktive Microsoft hololens-station 
bereit, um besuchern erste gehversuche in 
der Mixed-reality-Umgebung zu ermögli-
chen. außerhalb des demoraums bewegen 
sich besucher frei über eine gesonderte 
Verkaufsfläche und erleben Microsoft-Pro-
dukte in der Mixed reality. dabei werden 
spezifikationen, passendes Zubehör und 
testlogos zu den geräten im blickfeld ein-
geblendet.

der durchbruch für die Mixed reality
Mixed reality wird künftig eine signifikante 
Marktdurchdringung prophezeit. Verschie-
dene Marktforscher wie z.b. idc, gartner, 
bi intelligence, digi-capital bescheinigen 
ihr ein rasantes Umsatzwachstum sowie 
vielfältige neue anwendungsmöglichkei-
ten in den Unternehmen. aber auch beste-
henden Wertschöpfungsketten bietet sie 
optimierungspotenziale in Form von Um-
satzsteigerungen, Kosteneinsparungen, ef-
fizienteren Prozessen, imagesteigerungen 
oder wirksameren lernerfolgen.
Text: Microsoft

Mehr zur Microsoft hololens erfahren sie 
hier: microsoft.com/de-de/hololens 

Anfassen und ausprobieren können Sie die 
HoloLens heute bei LandTechnikDigital!

Quelle: https://enterprise.microsoft.com/de-de/articles/digital-transformation/microsoft-hololens-fuer-
mixed-reality/
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_________

O B  L a n D w i r T s c h a f T  O D e r  B a u -

B r a n c h e :  D i e  Z u k u n f T  i s T  D i g i Ta L 
_________

die digitale transformation verlangt unsere 
aufmerksamkeit und unser handeln. trotz-
dem stehen viele branchen noch ganz am 
anfang. laut einer aktuellen roland berger 
studie1 bewerten beispielsweise 93 Prozent 
der akteure in der bauindustrie den ein-
fluss, den die digitalisierung auf ihre Pro-
zesse haben wird, als hoch. dies deckt sich 
mit der bedeutung des themas in anderen 
schlüsselindustrien und dem stellenwert 
im alltäglichen leben. trotzdem nutzen 
heute weniger als sechs Prozent der bau-
unternehmen digitale lösungen vollstän-
dig für die Planung und durchführung von 
Projekten. Woher kommt der Unterschied 
zwischen der hohen bedeutung des themas 
und der geringen praktischen Umsetzung 
digitaler strategien? Für viele akteure in 
der baubranche ist ihr bisheriges, meist 
offline getriebenes handeln noch erfolg-
reich. digitalisierung wird oftmals nur als 
ergänzung oder Vereinfachung bestehender 
Prozesse und abläufe betrachtet und weni-
ger als chance für neue Prozesse oder ge-
schäftsfelder. Für die baubranche müssen 
die bedeutung der digitalisierung und die 
damit verbundenen Perspektiven und Ziele 
attraktiver werden, damit digitalisierung 
nicht weiterhin als lediglich unterstützen-
des Werkzeug für ein offline organisiertes 

geschäft wahrgenommen wird. bereits 
heute ist absehbar: ob Miete, angebots-
einholung, Preisvergleich per telefon oder 
Flottenmanagement via excel – all das wird 
in naher Zukunft von digitalen lösungen 
verdrängt werden. 

ein weiterer grund für die geringe digitali-
sierungsrate der deutschen bauwirtschaft 
liegt an der Fokussierung auf einzelne he-
bel wie digitale daten, automatisierung, 
Vernetzung oder digitaler Kundenzugang. 
bauunternehmen konzentrieren sich dabei 
gerne auf die digitale Planung von baupro-
jekten und lassen die daraus resultierenden 
daten dabei ungenutzt. Für die erfolgreiche 
Umsetzung digitaler strategien sollten alle 
vier hebel in bewegung gesetzt werden. 
ganzheitliche strategien sind gefragt. 

chancen digitaler strategien
für die Mietbranche
Wo steckt das Potenzial für die digitali-
sierung der baubranche? entscheidend 
ist es ein bewusstsein dafür zu schaffen, 
dass digitalisierung in allen bereichen der 
Wertschöpfungskette ansetzen sollte. da-
bei muss deutlich zwischen den verschie-
denen teilbereichen der baubranche un-
terschieden werden. logistik, Produktion 

1 https://www.rolandberger.com/de/press/digitalisierung-der-baubranche.html

oder beschaffung gehen mit individuellen 
anforderungen an die digitalisierung heran 
und brauchen dementsprechend auch eige-
ne ansätze und Konzepte. die digitalisie-
rung ist für uns alle eine herausforderung. 
dennoch sollten wir lernen, sie weniger als 
Problem und vielmehr als chance zu be-
trachten. Wir von klickrent setzen mit unse-
rem geschäftsmodell komplett auf digitale 
Möglichkeiten. Unser online-Mietportal 
würde es ohne die Fortschritte der digita-
lisierung überhaupt nicht geben. auf klick-
rent können Unternehmen deutschlandweit 
die passende Maschine aus den bereichen 
bau, landwirtschaft, event, logistik und 
industrie finden und direkt online mieten. 
der Prozess der Maschinensuche inklusive 
Mietabschluss wird im ergebnis verkürzt 
und vereinfacht und bleibt dabei serviceori-
entiert: „durch die Zusammenarbeit mit un-
seren professionellen Partnern garantieren 
wir immer ausgezeichnete Maschinen und 
erstklassigen service”, so sören W. ladig, 
geschäftsführer von klickrent. 

klickrents Pionier- und innovationsgeist 
den Mietmarkt besser, transparenter und 
Miete wieder profitabel zu machen, ist ein-
zigartig auf diesem gebiet. das berliner 
Unternehmen versteht sich als treiber des 

digitalen Wandels. langfristig will klick-
rent die gesamte Prozesskette der Vermie-
tung abbilden – von der ersten anbahnung 
des geschäfts über die anlieferung der Ma-
schine bis hin zu zur sicherstellung eines 
reparaturservices. digitalisierung fördern, 
ängste nehmen und chancen aufzeigen, 
gehören damit zu den Kernaufgaben, die 
klickrent entschlossen angeht. deshalb ist 
klickrent als Zukunftsförderer von land-
technikdigital an bord!

den digitalen Wandel mutig
und konsequent anpacken
Fest steht: Wir müssen uns zukünftig stärker 
mit der digitalisierung auseinandersetzen, 
Wissen über innovative Prozesse erlangen 
und dieses gewonnene Wissen konsequent 
umsetzen. auch wenn es vielen Unterneh-
men heute noch ohne fortgeschrittene digi-
talisierung gut geht, wird das nicht so blei-
ben. Konkurrenten aus amerika und asien 
treiben bereits heute digitale Konzepte 
deutlich stärker voran. Wir müssen schritt 
halten. denn: nur wer frühzeitig die trends 
erkennt und in die Planung und Unterneh-
mensstruktur einbezieht, kann zukunfts-
fähig am Markt bestehen. Kommen sie mit 
uns in die Zukunft!
Text: sarah komainda & Tina schrader
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_________

V o M  r i n d e r s ta l l  Z U M  o F F i c e  3 . 0
_________

Krüppner Hof, 14. Mai 2017, 16 Uhr 24. 
dort, wo vor zwei Wochen noch rinder brä-
sig im stall vor sich hindösten, herrscht 
gähnende leere. anstelle des rindviehs 
sitzt ein gestandener Mitt-Fünfziger in 
der denkmalgeschützten scheune vor ei-
nem eleganten italienischen schreibtisch. 
16 Uhr 28. er lacht. einer seiner katari-
schen geschäftsfreunde hat gerade einen 
Witz gemacht. 16 Uhr 32. es wird ernst. 
seine gesprächspartner drängen auf einen 
abschluss. 16 Uhr 41. es ist geschafft. Jo-
achim Krüpp, ceo des Krüppner hofes (vor 
ort seit 1789), hat soeben 17 seiner besten 
hausrinder an das emirat am Persischen 
golf verkauft. 

Wie konnte es so weit kommen?
Früher war landwirtschaft vor allem ei-
nes: Knochenarbeit – im stall und auf dem 
acker. dem ländlichen raum hing ein touch 
von rückständigkeit an. ein attraktives, zu-
kunftsfähiges arbeitsumfeld? Für wenige. 
ein ort, an dem man sich abgeschnitten 
fühlte? Für viele. Von dem man sich fragte, 
ob er eine Zukunft hat? das taten alle. die 
Konsequenz: abwanderung. Mit dem gang 
in die städte nahm die Zahl von arbeitskräf-

ten und Konsumenten stetig ab. der länd-
liche raum verödete. Zukunftsaussichten? 
düster wie ein novembertag.

ein neuer Frühling
interessanterweise erhält der ländliche 
raum schützenhilfe aus einer ecke, von 
der man es wohl am wenigsten vermutet 
hätte: von der digitalen revolution. sie 
hat die spielregeln verändert. der phy-
sische arbeitsort verliert zunehmend an 
bedeutet. er emanzipiert sich von seinem 
arbeitsgegenstand. abgeschnitten von der 
außenwelt? das war einmal. ein attraktives 
arbeitsumfeld? ohne Frage. Zukunftsfähig-
keit? ist ortsunabhängig. Warum die eigene 
scholle verlassen? der rinderstall wird zum 
arbeits- und Konferenzraum für die Koope-
ration mit Kollegen, teams, Freunden. das 
Feld ist nicht mehr der acker nebenan, es ist 
die Welt. Wie für Joachim Krüpp.

business ist auch hier vor allem: 
business
es gibt viele gesetze, die im ländlichen 
raum ebenso gelten wie in städten. dazu 
gehört: ein geschäft kann spaß machen, 
aber es muss sich rechnen. Mit anderen 
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Worten: nur weil man „auf dem land“ lebt, 
bedeutet das nicht, dass man den lieben 
gott einen guten Mann sein lässt. Man muss 
etwas tun für seinen erfolg. Und genau hier 
unterstützt die digitale revolution: Produk-
tives arbeiten wird ortsunabhängig. damit 
erhöht sie die attraktivität des ländlichen 
raumes nachhaltig. diese transformation 
erlaubt selbstbestimmtes arbeiten in teams 
von überall. tools wie office 365, skype for 
business und dynamics 365 sind genau 
dafür entwickelt. die neuen Möglichkeiten 
stärken den handel. heute kann jedes noch 
so kleine handelshaus seine Waren über 
das internet anbieten. die transformation 
bietet in anspruchsvollen iot-szenarien 
attraktive Job-Profile am Puls der Zeit, die 
denen in großstädten in nichts nachste-
hen. sie ermöglicht mobilen arbeitern den 
Zugriff auf Unternehmensdaten von jedem 
ort, von jedem endgerät. dank moderner 
cloud-technologien sind lösungen überall 
verfügbar, bis hin zu speziallösungen für 
die steuerung von Unternehmensprozes-
sen. niemand muss mehr „in die stadt fah-
ren“ um sich eine betriebswirtschaftliche 

speziallösung für den landmaschinen-han-
del zu kaufen. Und mit hilfe von artifiziel-
ler intelligenz kann ceo Krüpp sogar seine 
arabischen geschäftspartner verstehen. 
Maschinengestützte simultanübersetzung 
macht es möglich.

der ländliche raum verbindet heute 
das beste aus vielen Welten
der ländliche raum bietet heute – auch 
dank der digitalen transformation – das 
beste aus vielen Welten. arbeits- und Zu-
fluchtsorte, tradition und anschluss an die 
moderne Welt, gemeinschaften vor ort und 
Verbindungen zu teams in aller Welt. er bie-
tet Menschen wieder eine Zukunft. ich bin 
überzeugt, dass die digitale transformation 
hilft, die landflucht zu bremsen, und immer 
mehr rinderställe zum office werden. Wie 
bei Joachim Krüpp, dessen 126 hausrinder 
übrigens in einem neuen stall von seinem 
sohn till versorgt werden, der im neben-
beruf als grafiker für eine Werbeagentur in 
der stadt arbeitet. 
Text: Thomas kombrecht

Lasst uns Ideen finden,
   Innovationen vorantreiben
       & gemeinsam gestalten!

Ein Abend für
die Zukunft!

Für die idee und die Verwirklichung von landtechnikdigital engagieren sich die Zukunfts-
förderer. gemeinsam mit traser software haben sie sich das Ziel gesetzt, die digitalisie-
rung der branche zu stärken und damit Zukunft zu fördern. bereits beim Zukunftsförderer-
event am Vorabend von landtechnikdigital treffen sich die Fachleute vom bauernverband 
schleswig-holstein e.V., online Mietportal klickrent, Fachmagazin top agrar, landtechnik-
Marktplatz traktorpool und von Microsoft mit weiteren branchenexperten, um gemeinsam 
Zukunft zu gestalten. die inhaltliche Zusammenarbeit wird im anschluss an das branchen-
forum weitergeführt.
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Torben Weber
0431 221 399 12
torben.weber@traser-software.de
info@landtechnikdigital.de
landtechnikdigital.de
facebook.com/landtechnikdigital

_________

M i t  d e r  b r a n c h e  F ü r  d i e  b r a n c h e ! 
_________

landtechnikdigital wird durch ein starkes Partnernetzwerk ermög-
licht und mit gebündelten Kräften realisiert. Für die partnerschaftli-
che Zusammenarbeit bedanken wir uns herzlich!

Es geht um
Vernetzung von

Potentialen. Es geht um 
die Zukunft der Land-

wirtschaft.

Kommen Sie mit uns in die Zukunft! 
2018 geht landtechnikdigital in die vierte 
runde! 
sie wollen mitwirken, haben ideen, Kritik 
oder anregungen? 
Kommen sie gerne auf uns zu.

_________

U n s e r e  Pa r t n e r
_________

innovationspartner

Medienpartner

catering &
ausstattungspartner

Zukunftsförderer

Veranstaltungspartner
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_________

h e a d l i n e
_________

luptatessi cum acestiates sam conet fugit, consequidunt eligent mo 
ium ipiendi optatum et everit a quuntur simus eum volupictaes expli-
qui berchil mint el is excea volupta quam atem dit prepta dolori. 

ide voluptatur? Quia simporit, od molora 
nobis dernate pla dolut quiatus quam ima-
gnatis est quam, que et atquat et elitisit la 
sitatemosa sit, et et volor am sunt ex eum 
doluptur?
em quidunti nossit recere inciatecatus ma-
ximol uptate rehendem. ita si voluptatia 
esequatur?
exeritas rem elescipsunt facepuda dolorun-
tur? Udaessusam, venda cus erionec ulland-
unt, temqui demporepudae natur aut ditisit 
aturiore eiusam que voluptatios serrumqui 
ari doluptae moloreped molupta tinciis rem 
aruptat velecuptate pa si ut arumqui dusa-
perchit esequia ssitiae ipicae et reperum 
rem quation sedisqui occum nis ut harum 
qui asimporepe et que voluptatus exeribus 
inctibus et et is aboressint quame prenec-
tio te dellenis issim alitiorit, que aut labore 
molorerum in nume nossit liaest, sam, simi-
num explabore prate volorem qui ut expe-
ritatios remperf eruptatiae volest verfero 
videnih ictaestrum volore nos simusda nam, 
sit es enducillupid qui nam volorro ribus.
iditist volorerion eosam, si officipsam ider-
ro ma solupta accaten temped qui nus es-
tiume nitatiis audam fugiam earcitem ne 
odi ut qui del iminiasi occumquam faceper 

sperrum apis ant, corions equam, cus, non-
sequis iumquiatur moloratur asperaturio 
et lacepel lorera apera pa quamus adissit 
atibeate dolore accum faccum a quia volor 
moluptatur? Unt alissitis anda as a.
iditist volorerion eosam, si officipsam ider-
ro ma solupta accaten temped qui nus es-
tiume nitatiis audam fugiam earcitem ne 
odi ut qui del iminiasi occumquam faceper 
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sequis iumquiatur moloratur asperaturio 
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atibeate dolore accum faccum a quia volor 
moluptatur? Unt alissitis anda as a iditist 
volorerion eosam, si officipsam iderro ma 
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