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landtechnikdigital – das branchenmagazin liefert informationen zum branchenforum sowie ausgewählte artikel über land, technik und digitales. selbstverständlich gibt es das
branchenmagazin auch digital unter landtechnikdigital.de
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„die digitale transformation ist zwar technisch bedingt, sie
ist aber für Unternehmen und gesellschaft vor allem eine
mentale transformation!“

EIN
TAG FÜR DIE ZUKUNFT!
_________

Prof. dr. Klemens skibicki

PrograMM
07. sePteMber 2017
_________

ab 09:00 haben sie gelegenheit die 68. norla zu besuchen
Moderation: Jan Malte Andresen, NDR1 Welle Nord, WDR2, tagesschau24, SchleswigHolstein 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

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 & bestsellerautorin
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
landtechnikdigital.de

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

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

eine Veranstaltung von

Wir bewegen die branche
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_________

theMen Und exPerten 2017

_________

Moderation
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.
Begrüßung
die geschäftsführer der Messerendsburg
gmbh Peter Levsen Johannsen und Stephan
Gersteuer begrüßen das Fachpublikum bei
landtechnikdigital.
Peter levsen Johannsen ist geschäftsführer der landwirtschaftskammer schleswig-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. Zunächst war der hamburger ingenieur als
Fachautor und Kreativdirektor text in Wer-

beagenturen tätig. seit 2002 folgten verschiedene 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 baumaschinen tätig. als Fachbereichsleiter der
deUla Westfalen-lippe gmbh leitet er ein
engagiertes ausbilderteam und kümmert
sich um Führung und organisation im modernen ausbildungszentrum für land- und
baumaschinentechnik.
Digitalisierung in der Landwirtschaft
der hofPlaner ist ein konkretes beispiel dafür, wie digitalisierung im hofalltag hilft.
bei landtechnikdigital feiert die landwirtschaftsapp 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 software. sein schwerpunkt: app-entwicklung.

Datensicherheit
digitalisierung erfordert datensicherheit.
Kompakt berichtet Hauke Lamb, geschäftsführer 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 cyberschutzlösungen. 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.

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

Werkstatt 4.0 & Serviceoptimierung
Wie die Werkstatt 4.0 aussieht, wenn händler und hersteller gemeinsam an einer optimierung arbeiten, zeigen georg Wichmann
und thomas buczilowski. Georg Wichmann
ist seit über 20 Jahren in der geschäftsführung der august bruns landmaschinen
gmbh in cloppenburg tätig. im Unternehmen agiert er außerdem als treiber für digitales. Thomas Buczilowski ist Vertriebsleiter bei der samoa-hallbauer gmbh. seit
26 Jahren ist er im Verkauf bereich Werkstattausrüstung tätig, davon mehr als zehn
Jahre als berater für Komplettprojekte.

Memory-Hacking & digitale Identität
einen überraschenden blick auf die „Maschine 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 gedächtnis“ wurde international zum bestseller und dr. Julia shaw zu einer weltweit
gefragten rednerin. sie berät Polizei, bundeswehr und Justiz und forscht an der University college london (Ucl) im bereich der
rechtspsychologie, erinnerung und Künstlicher intelligenz.

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

W e i l n i c h t s s o b e s tä n d i g i s t
wie der Wandel
_________

Die Zukunft beginnt jetzt.
Die landwirtschaftliche Branche ist vergleichsweise gut trainiert in
Sachen Wandel und das nicht erst seit gestern. Smart Farming, HighTech-Maschinen, Robotertechnik und intelligente Farmmanagementsysteme 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 betroffen. Das Gute daran: Wir können den
Wandel gestalten und die neuen Möglichkeiten für uns nutzen. Dafür müssen wir
aufmerksam und gut informiert sein und im
besten Fall Kräfte bündeln“, umschreibt Initiator Torben Weber von TRASER Software
die Idee fürs Branchenforum. 2015 hat das
Kieler Start-up die Veranstaltung ins Leben
gerufen und in Kooperation mit Branchenpartnern umgesetzt. Auch Mitveranstalter
Stephan Gersteuer, Bauernverband Schleswig-Holstein e.V. und MesseRendsburg, war
sofort von dem Ansatz überzeugt: „Der Erfolg aus den letzten beiden Jahren hat uns
darin bestätigt, dass die Branche dieses Forum braucht. Mit LandTechnikDigital wollen wir digitale Potenziale zeigen und mit
vernetzter Kommunikation die Zukunft der
Agrarwirtschaft gestalten.“

Ein Tag für die Zukunft
Heute geht das Branchenforum in die dritte Runde. An diesem „Tag für die Zukunft“
werden digitale Zukunftsthemen branchenspezifisch 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 wegbahnende Impulse auf einer analogen Plattform. „Die Digitalisierung ändert nichts daran, dass der direkte Austausch bei Kaffee
und Kuchen oder Bier und Bratwurst die
schönste Form des Miteinanders bleibt. Mit
LandTechnikDigital geben wir dem Branchendialog einen gemeinsamen Ort und vor
allem gemeinsame Zeit“, findet Weber.

Branchenfokus, Anwendungsszenarien & Zukunftsschmiede
Bei LandTechnikDigital kommt die Branche
in Rendsburg zusammen, um gemeinsam
Zukunft zu gestalten. Im Publikum finden
sich Landwirte, Lohnunternehmer, Hersteller, Händler, Verbände uvm. und auf
dem Podium kommen Praktiker und Wissenschaftler 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 Zukunftsschmiede entwickelt hat. Im Fokus stehen
Kooperationsprojekte, die durch das Forum entstanden sind. Vorgestellt wird u.a.
die LandwirtschaftsApp „HofPlaner“, die
der Bauernverband Schleswig-Holstein gemeinsam mit Landwirten entwickelt hat.
Der HofPlaner ist ein mobiler Gehilfe für
Dokumentationspflichten, Antrags- und
Meldefristen. Weitere Erfahrungsberichte

zeigen, was digital möglich ist: Der neu entstandene Arbeitskreis Serviceoptimierung
präsentiert, was die Werkstatt 4.0 kann.
Thomas Rehberg von der DEULA WestfalenLippe berichtet, was Digitalisierung bereits
während der Ausbildung verändert.

Theorie & Praxis
Die Praxisbeispiele werden mit Wissen und
Fakten rund um digitale Themen angereichert. 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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Prof.dr. Klemens skibicki bei landtechnikdigital 2016

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 landmaschinen ist begeistert von dem Format:
„landtechnikdigital ist für mich der impulsgeber des Jahres. bei landtechnikdigital 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 digitalisierung als Muss und als chance begreifen
und das geht nur mit allen beteiligten. die
landtechnik ist auf einem guten Weg. damit das so bleibt, müssen wir miteinander
sprechen und kooperieren. dafür eignet
sich landtechnikdigital hervorragend!“
Text: Birthe Dierks
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_________

_________

S c h lu s s m i t d e r Z e t t e lw i r t s c h a f t !

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 uf d e m A c k e r

E i n e L a n d w i r t s c h a f t s App 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 Dokumentationspflichten, 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.

Zu lange Bürozeiten oder Zettelwirtschaft
sind in den ungeliebten Agrarbüros kein
Einzelfall. Wenn’s schlecht läuft, drohen
Bußgelder oder Antragsfristen werden versäumt. 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 Verbandsaufgabe gemacht und nach einer übergreifenden 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 Software wurde die Idee in die Tat umgesetzt.
Für die redaktionelle Betreuung und Aktualität 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 praktisch 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 Entwickler Jannes Köhler und Projektinitiator Stephan Gersteuer einig.
Text: Birthe Dierks
Was der HofPlaner kann, erfahren Sie heute exklusiv bei LandTechnikDigital.

_________

• Jeder zweite Landwirt und Lohnunternehmer betreibt
Smart Farming
• Digitalisierung macht Landwirtschaft effizienter und ökologischer
• Hemmnisse: Investitionskosten, Datenschutz und mangelnde
Internetversorgung

Auf dem Acker arbeiten Landmaschinen
GPS-gestützt und sensorgesteuert. So kann
der Landwirt die Entwicklung und die Nährstoffversorgung von Pflanzen punktgenau
beobachten und steuern. Im Stall misst
währenddessen die Technik die Gesundheits- 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 Auftrag 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 Praxis, den Umweltschutz und das Tierwohl.
Die Landwirte erkennen diese Chance und
investieren nachhaltig, um diese Entwicklung voranzutreiben. Die Politik auf EU-,
Bundes- und Landesebene ist nun gefordert, die richtigen Rahmenbedingungen zu

schaffen, um dieses Potenzial weiter auszuschöpfen“, erklären dazu Bitkom-Hauptgeschäftsführer 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 Tierhaltung zu verbessern und die Umwelt zu
schonen. Landmaschinen, mit denen die
Bodenbearbeitung, Aussaat, Pflanzenpflege und Ernte digital erfolgt, nutzen bereits
vier von zehn (39 %) Landwirten beziehungsweise Lohnunternehmern. Das gewährleistet 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
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sichern eine alters- und leistungsoptimierte 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 wiederum 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.

zienz in der Landwirtschaft erhöht. Beinahe
ebenso viele (86 %) sehen dank digitaler
Technologien eine umweltschonendere
landwirtschaftliche Produktion, weil Sensoren exakt den Bedarf der Pflanzen ermitteln und deshalb Dünge- und Pflanzenbehandlungsmittel punktgenau ausgebracht
werden können – nur dort, wo sie benötigt
werden. Dank der Digitalisierung wird auch
präziser und damit wassersparender bewässert. Drei Viertel (75 %) der Befragten meinen, dass sie dank digitaler Technologien
langfristig ihre Kosten senken können. 67%
sagen, dass Smart Farming auch die Qualität der landwirtschaftlichen Erzeugnisse
verbessert.

„Die Landwirtschaft steht derzeit vor riesigen Herausforderungen: hoher Preisdruck,
harte internationale Konkurrenz, weltwirtschaftliche Zwänge sowie steigende Anforderungen an die Qualität von Lebensmitteln
und Umweltschutz. Eine effiziente und
ressourcenschonende Bewirtschaftung ist
deshalb wichtiger denn je. Dabei helfen digitale Technologien“, betont Rohleder.
So sagen neun von zehn Befragten (88 %),
dass die Digitalisierung die Ressourceneffi-

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 wichtigsten Vorteil. Beinahe ebenso viele (36 %)
nennen die Zeitersparnis und die geringere
Umweltbelastung (31 %). „Die Digitalisie-

rung in der Landwirtschaft trägt dazu bei,
den landwirtschaftlichen Betrieb effizienter zu führen. Der Landwirt wird zudem in
die Lage versetzt, die betrieblichen Abläufe ganzheitlicher zu betrachten. Dies verbessert die Ökobilanz im Ackerbau und die
Haltungsbedingungen bei den Nutztieren“,
sagt Krüsken. Dies sei für kleine wie größere Betriebe von hohem Nutzen.

sind“, so Rohleder. Krüsken ergänzt: „Der
Einsatz digitaler Technologien steigert die
Akzeptanz moderner Landwirtschaft in der
Öffentlichkeit und versachlicht die kritische öffentliche Diskussion darüber. Denn
High-Tech ermöglicht, noch nachhaltiger zu
arbeiten, weil dadurch das Tierwohl erhöht
wird und die Felder pflanzen- und umweltgerechter bewirtschaftet werden.“

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 Landwirtschaftsexperten denkt außerdem, dass die Digitalisierung 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 Produktempfehlungen 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 digitalem Weg sein Produkt zurückverfolgen
wird. „Landwirte müssen ihre Arbeit schon
heute umfangreich dokumentieren. Die Digitalisierung hilft dabei, den zunehmenden
Anforderungen nach Transparenz nachzukommen. So können die Verbraucher und
Kunden genau verfolgen, wo ihre Kartoffeln herkommen, aus welchem Saatgut und
mit welcher Pflanzenpflege sie entstanden

So sinnvoll das aus Verbrauchersicht erscheint, so groß sind die diesbezüglichen
Befürchtungen der Branche: Sorge um die
Datensicherheit beziffern vier von zehn Befragten (42 %) als Nachteil von Landwirtschaft 4.0 und als Hemmnis der digitalen
Transformation der Branche. Mehr als die
Hälfte (54 %) befürchtet mehr staatliche
Kontrollmöglichkeiten durch die Digitalisierung. Knapp ein Drittel (30 %) meint,
dass die Sorge um den Verlust der Datenhoheit 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 dafür der bürokratische Aufwand reduzieren
würde (60 %). „Big Data eröffnet der Landwirtschaft riesiges Potenzial. So könnte
etwa der Aufwand für die immense Nachweis- und Dokumentationspflicht erheblich
reduziert werden. Kehrseite sind berechtigte Datenschutzsorgen. Digital erhobene
Daten dürfen nicht von Dritten missbraucht
werden, sondern müssen optimal geschützt
sein“, so Rohleder.
Text: Bitkom

Quelle: https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Rasante-Digitalisierung-im-Stall-und-auf-demAcker.html
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Microsoft-chefin sabine bendiek:

_________

„ 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 theMa Für deUtschland Werden“
_________

laut einer aktuellen studie von Microsoft
unter 1.000 kleinen und mittleren Unternehmen blicken 69 Prozent der Firmen zuversichtlich in die Zukunft – und halten sich
dennoch bei Zukunftsinvestitionen zurück.
Zwar sind Unternehmen durchaus vom nutzen digitaler technologien überzeugt, doch
bei der Umsetzung herrscht vielfach Unsicherheit, so die Microsoft-studie. die Vorstellungen davon, was digitalisierung für
das eigene geschäft bedeutet, klaffen weit
auseinander und nur jedes fünfte Unternehmen 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 digitalisierung auch ein top-thema im Wahlkampf werden“, so sabine bendiek, Vorsitzende der geschäftsführung von Microsoft
deutschland.
trotz anhaltend guter Konjunktur hinkt der
Mittelstand der gesamtwirtschaft in punkto

arbeitsproduktivität zunehmend hinterher
und die investitionsbereitschaft ist weiterhin gering. das gilt besonders für das thema 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 digitaler 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 Mittelständler davon überzeugt, dass digitale technologien Zeit sparen und die Flexibilität erhöhen. doch es mangelt an der konkreten
Umsetzung. Fast 80 Prozent der Firmen
geben an, keinen geregelten Prozess für bedarfsermittlung und technologie-entscheidungen zu haben.

Viertel der befragten verstehen darunter
die digitalisierung von geschäftsprozessen
und Kundenbeziehungen oder den einsatz
von anwendungen für mobiles arbeiten. Für
jeden fünften befragten (Mehrfachnennungen möglich) stehen die datenanalyse, social 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 belegen, wie vielfältig die anforderungen des
Mittelstands in puncto digitalisierung sind.
sie reichen vom einsatz künstlicher intelligenz bei der Produktion bis zum besseren
Kundenmanagement. darauf müssen wir
mit maßgeschneiderten angeboten eingehen und alle Unternehmen bei der digitalisierung zu ihren bedingungen unterstützen. Wir müssen gerade dem Mittelstand
den nutzen digitaler technologien noch
besser erklären und Mut zum aufbruch machen“, so bendiek.
Text: Microsoft

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

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-topthema-fuer-deutschland-werden/
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_________

M i c r o s o f t H o l o L e n s a l s Du r c h bruch für die Mixed Reality

_________

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 Munde, denn bei MR verwischen die Grenzen
zwischen computergenerierten und physischen Inhalten und lassen so beispielsweise in Räumen Roboter, Bäume oder gar
KI-gesteuerte Figuren erscheinen. Die eigentlichen Wände bleiben erhalten, digitale
Inhalte und 3D-Diagramme ergänzen oder
überdecken diese teilweise oder vollständig. Mit der Mixed Reality-Brille Microsoft
HoloLens erleben Sie völlig neue Welten,
indem Hologramme in die physische Realität eingeblendet und dadurch Teil der realen Welt werden.

Mixed Reality für Unternehmen
Unternehmen nutzen bereits heute Microsoft HoloLens, so zum Beispiel für Servicetechniker bei der Wartung von Aufzügen
oder ähnlich komplexen Systemen. Die Brillen stellen die passenden Informationen direkt und transparent im Sichtfeld dar. Durch

das Einblenden, Drehen und Vergrößern
von 3D-Hologrammen per Gestensteuerung
kann sich der Techniker Arbeitsschritte visualisieren und verdeutlichen. Dies erleichtert 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 vollständig autonome holografische Computer und
kann Unternehmen und Branchen dabei
unterstützen, Innovationen auf völlig neuen Wegen umzusetzen. Die Vorteile beim
Einsatz in Unternehmen: die freihändige
Bedienung und die Tatsache, dass die notwendige 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 jeweilige Szene eintauchen zu lassen.
Mit Microsoft HoloLens können Sie aber
auch Kunden Referenzprojekte, Produktions- und Testanlagen sowie Ihren Firmensitz zeigen oder Sie führen sie durch einen
virtuellen Showroom. Darüber hinaus lässt
sich die HoloLens auch zur Unternehmensvorstellung bei potenziellen Bewerbern einsetzen.

Vielseitige Anwendungsbereiche
Microsoft HoloLens kann für verschiedene
Nutzerkategorien interessant und nützlich
sein: Designer, Techniker oder auch Fachleute aus den Bereichen Gesundheitswesen, 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 MixedReality-Videokonferenzen, sodass es neben
klassischen Konferenzen auch möglich ist,
einen externen Experten direkt zur Problemlösung über die HoloLens anzurufen,
ihn ins eigene Sichtfeld einzublenden und
mit ihm zu sprechen. Bei einem solchen Videoanruf 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 weiterarbeiten. Technische Einsätze werden dabei
zeitlich verkürzt und Arbeitsschritte produktiver.
Da Techniker mit Microsoft HoloLens bei-

spielsweise direkt auf Konstruktionspläne
zugreifen und spezifische Kenndaten visualisieren können, die Hände aber weiterhin
frei für die Arbeit vor Ort haben, wird die
HoloLens zum zukunftsträchtigen Arbeitsgerät. 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 Effizienz der Techniker, optimiert den Service
und erhöht die Verfügbarkeit der thyssenkrupp-Aufzüge. Den Kunden wird dadurch
eine sichere und komfortable Art der Fortbewegung ermöglicht.
Die Hologramme der Microsoft HoloLens
eignen sich darüber hinaus auch gut für
Bildungszwecke. Die Case Western Reserve
University in Cleveland/Ohio setzt die HoloLens im Medizinstudium ein, um angehenden Ärzten ein dreidimensionales Bild der
menschlichen Anatomie in Aktion zu vermitteln. Microsoft HoloLens hilft den Studenten
unter anderem interaktiv dabei, die Zusammenhänge der Organe zu verstehen und sie
im Querschnitt zu betrachten. Microsoft HoloLens verändert somit nicht nur die Zweidimensionalität der medizinischen Lehre, son-
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dern hebt auch das Verständnis der schüler
und studenten auf eine neue ebene.

neues einkaufserlebnis dank Microsoft hololens

in Zusammenarbeit mit saturn hat die auf
Marketing am Point of sales spezialisierte agentur MsM die hololens auch in den
stationären handel gebracht. den Kunden
wird dabei erstmalig eine Mixed realityUmgebung geboten, die das einkaufserlebnis 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 ermöglichen. außerhalb des demoraums bewegen
sich besucher frei über eine gesonderte
Verkaufsfläche und erleben Microsoft-Produkte in der Mixed reality. dabei werden
spezifikationen, passendes Zubehör und
testlogos zu den geräten im blickfeld eingeblendet.

der durchbruch für die Mixed reality
Mixed reality wird künftig eine signifikante
Marktdurchdringung prophezeit. Verschiedene Marktforscher wie z.b. idc, gartner,
bi intelligence, digi-capital bescheinigen
ihr ein rasantes Umsatzwachstum sowie
vielfältige neue anwendungsmöglichkeiten in den Unternehmen. aber auch bestehenden Wertschöpfungsketten bietet sie
optimierungspotenziale in Form von Umsatzsteigerungen, Kosteneinsparungen, effizienteren Prozessen, imagesteigerungen
oder wirksameren lernerfolgen.
Text: Microsoft
Mehr zur Microsoft hololens erfahren sie
hier: microsoft.com/de-de/hololens

Die vollintegrierte Komplettlösung

Das maßgeschneiderte Modul für

für den Maschinenhandel

die optimierte Vermietung

Anfassen und ausprobieren können Sie die
HoloLens heute bei LandTechnikDigital!

Quelle: https://enterprise.microsoft.com/de-de/articles/digital-transformation/microsoft-hololens-fuermixed-reality/

TRASER Software weiß, worauf es im Maschinenhandel ankommt.
Gerne informieren wir Sie persönlich. Kommen Sie auf uns zu!
www.traser-software.de
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_________

O b L a n d w i r t s c h a f t od 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. Trotzdem stehen viele Branchen noch ganz am
Anfang. Laut einer aktuellen Roland Berger
Studie1 bewerten beispielsweise 93 Prozent
der Akteure in der Bauindustrie den Einfluss, den die Digitalisierung auf ihre Prozesse 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 Bauunternehmen digitale Lösungen vollständig 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 erfolgreich. Digitalisierung wird oftmals nur als
Ergänzung oder Vereinfachung bestehender
Prozesse und Abläufe betrachtet und weniger als Chance für neue Prozesse oder Geschäftsfelder. Für die Baubranche müssen
die Bedeutung der Digitalisierung und die
damit verbundenen Perspektiven und Ziele
attraktiver werden, damit Digitalisierung
nicht weiterhin als lediglich unterstützendes Werkzeug für ein offline organisiertes

Geschäft wahrgenommen wird. Bereits
heute ist absehbar: Ob Miete, Angebotseinholung, Preisvergleich per Telefon oder
Flottenmanagement via Excel – all das wird
in naher Zukunft von digitalen Lösungen
verdrängt werden.
Ein weiterer Grund für die geringe Digitalisierungsrate der deutschen Bauwirtschaft
liegt an der Fokussierung auf einzelne Hebel wie digitale Daten, Automatisierung,
Vernetzung oder digitaler Kundenzugang.
Bauunternehmen konzentrieren sich dabei
gerne auf die digitale Planung von Bauprojekten 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 Digitalisierung der Baubranche? Entscheidend
ist es ein Bewusstsein dafür zu schaffen,
dass Digitalisierung in allen Bereichen der
Wertschöpfungskette ansetzen sollte. Dabei muss deutlich zwischen den verschiedenen Teilbereichen der Baubranche unterschieden 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 eigene Ansätze und Konzepte. Die Digitalisierung ist für uns alle eine Herausforderung.
Dennoch sollten wir lernen, sie weniger als
Problem und vielmehr als Chance zu betrachten. Wir von klickrent setzen mit unserem Geschäftsmodell komplett auf digitale
Möglichkeiten. Unser Online-Mietportal
würde es ohne die Fortschritte der Digitalisierung überhaupt nicht geben. Auf klickrent 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 serviceorientiert: „Durch die Zusammenarbeit mit unseren 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 einzigartig auf diesem Gebiet. Das Berliner
Unternehmen versteht sich als Treiber des

digitalen Wandels. Langfristig will klickrent die gesamte Prozesskette der Vermietung abbilden – von der ersten Anbahnung
des Geschäfts über die Anlieferung der Maschine 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 LandTechnikDigital 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 Unternehmen heute noch ohne fortgeschrittene Digitalisierung gut geht, wird das nicht so bleiben. 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 Unternehmensstruktur einbezieht, kann zukunftsfähig am Markt bestehen. Kommen Sie mit
uns in die Zukunft!
Text: Sarah Komainda & Tina Schrader
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Jetzt Neu

Die top agrar
News-App ist da!

_________

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 bräsig im stall vor sich hindösten, herrscht
gähnende leere. anstelle des rindviehs
sitzt ein gestandener Mitt-Fünfziger in
der denkmalgeschützten scheune vor einem eleganten italienischen schreibtisch.
16 Uhr 28. er lacht. einer seiner katarischen geschäftsfreunde hat gerade einen
Witz gemacht. 16 Uhr 32. es wird ernst.
seine gesprächspartner drängen auf einen
abschluss. 16 Uhr 41. es ist geschafft. Joachim 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 eines: Knochenarbeit – im stall und auf dem
acker. dem ländlichen raum hing ein touch
von rückständigkeit an. ein attraktives, zukunftsfähiges 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-

Die App bietet einen schnellen Überblick über
alle News von topagrar.com und unseren
Social Media-Kanälen
■ Via Push-Funktion direkt auf Deinem Gerät
bleibst Du auf dem aktuellen Stand
■ Wähle zwischen der kompakten Darstellung
oder der klassischen Ansicht, die Du von
unserer Website gewohnt bist
■ Klare Struktur und einfache Handhabung
■ Abonnenten können sich in dieser App über
exklusive Nachrichten und Inhalte freuen

Jetzt
gratis
herunterladen!

newsapp.topagrar.com

ten und Konsumenten stetig ab. der ländliche 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 physische arbeitsort verliert zunehmend an
bedeutet. er emanzipiert sich von seinem
arbeitsgegenstand. abgeschnitten von der
außenwelt? das war einmal. ein attraktives
arbeitsumfeld? ohne Frage. Zukunftsfähigkeit? ist ortsunabhängig. Warum die eigene
scholle verlassen? der rinderstall wird zum
arbeits- und Konferenzraum für die Kooperation 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: Produktives 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 nachstehen. 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 Unternehmensprozessen. niemand muss mehr „in die stadt fahren“ um sich eine betriebswirtschaftliche

LandTechnikDigital | 09/2017

speziallösung für den landmaschinen-handel zu kaufen. Und mit hilfe von artifizieller 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 Zufluchtsorte, tradition und anschluss an die
moderne Welt, gemeinschaften vor ort und
Verbindungen zu teams in aller Welt. er bietet 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 nebenberuf als grafiker für eine Werbeagentur in
der stadt arbeitet.
Text: Thomas kombrecht

Für die idee und die Verwirklichung von landtechnikdigital engagieren sich die Zukunftsförderer. gemeinsam mit traser software haben sie sich das Ziel gesetzt, die digitalisierung der branche zu stärken und damit Zukunft zu fördern. bereits beim Zukunftsfördererevent am Vorabend von landtechnikdigital treffen sich die Fachleute vom bauernverband
schleswig-holstein e.V., online Mietportal klickrent, Fachmagazin top agrar, landtechnikMarktplatz traktorpool und von Microsoft mit weiteren branchenexperten, um gemeinsam
Zukunft zu gestalten. die inhaltliche Zusammenarbeit wird im anschluss an das branchenforum weitergeführt.
Lasst uns Ideen finden,
Innovationen vorantreiben
& gemeinsam gestalten!
Ein Abend für
die Zukunft!

29

30

LandTechnikDigital | 09/2017

LandTechnikDigital | 09/2017

_________

_________

Mit der branche Für die branche!

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

_________

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

Es geht um
Vernetzung von
Potentialen. Es geht um
die Zukunft der Landwirtschaft.

_________

Zukunftsförderer

innovationspartner

Medienpartner

Veranstaltungspartner

catering &
ausstattungspartner

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.

Torben Weber
0431 221 399 12
torben.weber@traser-software.de
info@landtechnikdigital.de
landtechnikdigital.de
facebook.com/landtechnikdigital
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_________

Headline
_________

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

Ide voluptatur? Quia simporit, od molora sperrum apis ant, corions equam, cus, nonnobis dernate pla dolut quiatus quam ima- sequis iumquiatur moloratur asperaturio
gnatis est quam, que et atquat et elitisit la et lacepel lorera apera pa quamus adissit
sitatemosa sit, et et volor am sunt ex eum atibeate dolore accum faccum a quia volor
moluptatur? Unt alissitis anda as a.
doluptur?
Em quidunti nossit recere inciatecatus ma- Iditist volorerion eosam, si officipsam iderximol uptate rehendem. Ita si voluptatia ro ma solupta accaten temped qui nus estiume nitatiis audam fugiam earcitem ne
esequatur?
Exeritas rem elescipsunt facepuda dolorun- odi ut qui del iminiasi occumquam faceper
tur? Udaessusam, venda cus erionec ulland- sperrum apis ant, corions equam, cus, nonunt, temqui demporepudae natur aut ditisit sequis iumquiatur moloratur asperaturio
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