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In Sachen Wandel ist die Landwirtschaft recht gut trainiert. Und, mal ehrlich: Heute sind 
selbstfahrende Landmaschinen näher an unserer Lebensrealität als der Ackerbau mit Pferd 
und Wagen. Wir stecken knietief drin im digitalen Zeitalter und bewegen uns im Eiltempo 
Richtung Zukunft. Jetzt gilt es, am Ball zu bleiben und technologische Neuerungen für die 
Branche zu nutzen. 

Mit LandTechnikDigital bieten wir genau dafür eine Plattform. Hier wollen wir die Branche 
vernetzen – und zwar abseits von unserer Branchensoftware. Hier betrachten wir einmal im 
Jahr gemeinsam das große Ganze und bringen die Branche zusammen.

Gemeinsam mit unseren Partnern und Zukunftsförderern LandTechnikDigital machen wir 
das möglich. 

Auf dass unser vierter Tag für die Zukunft Früchte trägt! Das passende Saatgut und noch 
mehr finden Sie in dieser Ausgabe.

Schön, dass Sie dabei sind!

Hauke Lamb & Torben Weber
TRASER Software

_________
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„Noch zwei Tage und das Morgen hat vor 
24 Stunden begonnen.“

Heinz Erhardt
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_________

T I N D E R  F Ü R  R I N D E R
_________

Neulich im ICE: Mein Handy klingelt und 
ich weiß sofort, das ist richtig wichtig! Auf 
den Rückruf von Peter, Milchviehhalter aus 
der Wesermarsch, warte ich seit Tagen. Ich 
nehme ab. „Hi Peter, wie schön, dass Du zu-
rückrufst!“ Während ich telefoniere, krame 
ich meinen Kalender aus der Handtasche. 
„Okay, was ist mit dem 17. oder 18. Juli? – 
Ach so, ja, am 17. hast Du Anpaarungsbera-
tung. Das geht natürlich vor!“ Ich merke, wie 
sich die Köpfe meiner fünf Abteilgenossen 
ruckartig erheben. Anpaarungsberatung??? 
Als ich auflege, frage ich mutig in die Runde: 
„Möchten Sie wissen, in welchem Job man 
so locker über Paarung spricht?“ Die Herren 
nicken stumm. Einer sagt: „Ja, bitte.“ „Im 
Prinzip ist das so was wie das Verkuppeln 
von zwei Menschen, ganz strategisch, nur 
eben für Kühe“, sage ich. Die Augen mei-
ner Zuhörer werden mindestens genauso 
groß wie die der Paarhufer. „Naja, ganz so 
platt ist es nicht, aber bestimmt kennen 
Sie Parship, das Online-Datingportal. Hier 
füllt man einen sehr detaillierten Fragebo-
gen über die eigene Person aus. Das System 
schlägt einem dann den Traummann oder 
sogar mehrere Kandidaten vor.“ Peinliches 
Schweigen, zaghaftes Nicken. „Das gibt’s 
auch für Kühe. Der Landwirt und der soge-
nannte ‚Anpaarungsberater‘ schauen sich 
gemeinsam das ganze Tier an. Die äußeren 

Merkmale wie Euter, Klauen, Beckenbreite … 
genauso wie die „inneren Werte“, z.B. Mut-
tereigenschaften, Fitness und so weiter. Ein 
Algorithmus rechnet dann – so wie bei Par-
ship – den perfekten Partner, sprich Bullen 
aus. Es kommt auf neudeutsch zum Match.“ 
Ein vermeintlich stiller Zuhörer mischt sich 
jetzt ein. „Okay, wenn’s schon sowas wie 
Parship für Kühe gibt, gibt’s dann bald auch 
Tinder für Rinder?“ Ein Raunen. Geschmun-
zel. Ich grinse: „Ja, gute Frage! Sie wissen: 
Mitte Juli bin ich bei Peter auf dem Hof. Ich 
werd’ ihn fragen!“

Eine Kolumne von Julia Nissen, Forum Mo-
derne Landwirtschaft (top agrar 07/2018)
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Schiffe versenken!

Wo geht es denn hier zu LandTechnikDigital?
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_________

H I R N S C H M A L Z  A U S  D E R  R E T O R T E 
O D E R  W I E  D I E  I T  E S  N E N N T :  K Ü N S T L I C H E  I N T E L L I G E N Z
_________

Mit Intelligenz ist das so eine Sache. Früher brauchte man für viele 
Dinge oftmals mehr als ein Pfund Hirnschmalz. Musste man eins und 
eins zusammenzählen, mit Pi malnehmen, durch die Regen-Wahr-
scheinlichkeit teilen, mit der Anzahl der Kälber potenzieren und den 
Fettgehalt der Milch abziehen, um den Milchpreis von übermorgen zu 
erahnen. Machen heute alles Computer. Das nennt man dann „künst-
liche Intelligenz“ (KI).

KI – eine Annäherung
Künstliche Intelligenz ist aktuell DAS Mo-
de-Wort der Digitalisierung. Maschinenler-
nen trifft es wohl besser. Oder noch genau-
er: Maschinen, die lernen, Dinge zu tun, die 
wir – geben wir es offen zu – nicht immer 
geliebt haben. Umgangssprachlich versteht 
man unter KI „selbstlernende Computer, die 
nicht mehr wie bislang programmiert wer-
den, sondern mit Daten trainiert werden“. 
Um auf diese Weise z.B. Fehlermuster und 
Strukturen zu erkennen, die wir aufgrund 
der schieren Datenmenge nicht erkennen 
können, Fahrzeuge zu steuern, Sprache und 
Bilder zu erkennen, und vieles mehr. Wo 
man früher nur mit Informationen gearbei-
tet hat, schafft KI heute Möglichkeiten, aus 
der Kombination von Daten zu lernen und 
diese Erkenntnisse in den nächsten Arbeits-
auftrag einfließen zu lassen.
 
Wo fängt KI an?
Wenn der Eimer ein Loch hat, hilft ein Re-
chenprogramm Ihnen zu erkennen, wie oft 
Sie zum Brunnen laufen müssen, um eine 

gewünschte Menge an Wasser zu schöpfen. 
Kluge Köpfe können das sogar im Kopf aus-
rechnen. KI wiederum kann Ihnen zeigen, 
ab wann Sie sich der Beschaffung eines 
neuen Eimers nicht mehr widersetzen kön-
nen, weil das Hin-und-Herlaufen einfach zu 
teuer wird. Weil es Ihre Arbeitszeit ist, weil 
es Ihre Sohlen sind, weil sie kommunales 
Wasser vergeuden, weil der Wasserpreis 
steigt. Und weil Ihr Lebensgefährte nachts 
um drei lieber schlafen möchte, als Ihrem 
rasselnden Atem beim Wuchten der Was-
sereimer zu lauschen. 

KI = Gehirn?
Lassen sie uns nicht den Fehler machen, KI 
mit dem (menschlichen) Gehirn zu verglei-
chen. Das führt zu nix, das Gehirn ist ein 
in Jahrmillionen gewachsenes Wunder. Es 
birgt noch viele Geheimnisse. Ein Computer 
kann nur mit der Information als solche ar-
beiten. Er hat nur eine Dimension: die der 
bewussten Wahrnehmung. Ein menschli-
ches Gehirn kann zudem die Umgebung 
zusätzlich beobachten, einschätzen, bewer-

ten, und dann handeln. Bewusst oder unbe-
wusst. KI kommt immer dann zum Einsatz, 
wenn es vergleichende Daten gibt, aus de-
nen sich ein Lernmuster ableiten lässt. KI 
setzt um, was der Mensch mit seinem Ge-
hirn (so er über eines verfügt) dem System 
als Ziel vorgibt.

Wird künstliche Intelligenz uns 
überflüssig machen?
Lassen Sie uns KI nicht verteufeln, denn sie 
kommt. Und sie kann helfen. Wie andere 
ihre Zähne machen lassen, können wir zu-
künftig auch bestimmte Aufgaben, mit de-
nen sich unser Hirn tagtäglich rumschlagen 
muss, an die KI auslagern, zum Beispiel: 

– Text- und Spracherkennung
– Analysen und Prognosen
– Handschriften-Erkennung
– Fehlermuster-Erkennung
– Bild- und Gesichtserkennung
– Vorschläge auf Basis ganzheitlicher 
    Datenanalysen
– maschinelle Übersetzung

Die Forschung lässt sich inspirieren durch 
die Fähigkeit des Gehirns, Information zu 
verarbeiten. Und weil wir es anders nicht 
so schnell verstehen (und es auch besser 
klingt), gibt man dieser Methodik einen 
Namen: „Künstliche Intelligenz“. KI beruht 
auf Messkriterien. Für alles andere – wie 
das Entstehen von Gefühlen, die Bewertung 
von Erfahrung etc., also das Unbewusste – 
gibt es diese Messgrößen nicht. Und wird es 
auch nicht geben.

Dass Maschinen so intelligent werden wie 
der Mensch – das werden Sie, das werde ich 
nicht mehr erleben. Heute verfügt selbst die 
gemeine Honigbiene über mehr Intelligenz 
als der größte Supercomputer. Aber dass 
Maschinen uns weitere Arbeit abnehmen, 
damit wir anderes tun können, das wird gar 
nicht mehr so lange dauern. Was können 
Sie tun? Sich überlegen, wie man KI sinnvoll 

einsetzen kann. Ein KI System kann Ihnen 
helfen zu erkennen, welches Rindvieh gera-
de vor Ihnen steht, ob die Vitalwerte stim-
men, bei Abweichung eine tiermedizinische 
Fachdatenbank konsultieren, einen Tierarzt 
kontaktieren, einen Termin vereinbaren. 
Und noch viel mehr.

Aber Hirnschmalz bleibt Hirnschmalz. Und 
der Preis für echtes Hirnschmalz wird stei-
gen. Sicher. 

Es grüßt die Teilnehmer des Branchenfo-
rums LandTechnikDigital herzlich Thomas 
Kombrecht, der dieses Jahr leider nicht da-
bei sein kann.

Ein Beitrag von Thomas Kombrecht,
Microsoft Deutschland

KI hat ein Herz für Clara
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Ein Logistikunternehmen, das Fahrer ein-
stellt, lädt nur Kandidaten mit Fahrer-
laubnis für LKW ein. Wer eine komplexe 
Maschine bedienen muss, kann dies nur 
mit entsprechender Ausbildung und Erfah-
rung. Wenn es jedoch um die Betreuung von 
Kunden, dem kostbarsten Besitz eines Ge-
schäftes geht, beschäftigen Unternehmen 
bedenkenlos Mitarbeiter, die nicht über 
ausreichende Kenntnisse des ERP-Systems 
verfügen. Mit absehbaren Folgen… 
Inzwischen hat sich die Überzeugung 
durchgesetzt, dass ein richtiger Umgang 
mit ERP-Systemen für Unternehmen sehr 
wichtig ist. Die Geschäftsergebnisse und 
sogar die Zukunft eines Unternehmens wer-
den davon beeinflusst. Dies vorausgesetzt, 
kann man sich nur wundern, wie unprofes-
sionell Unternehmen mit ERP-Kenntnissen 
umgehen.
Jeder weiß, dass die Anwender eines ERP-
Systems Ihr Know-how hauptsächlich in 
Bereichen wie Kalkulation oder Einkauf 
einbringen. Es wird jedoch für Fachleute 
immer wichtiger gerade dieses Wissen auch 
in einem ERP-System anzuwenden zu kön-
nen. Auch der beste Einkäufer kann ohne 
das System nicht funktionieren.
Wissen hat die Tendenz sich bei Weiterga-
be zu verwässern. Nehmen Sie eine neue 
Implementierung. Und stellen Sie sich 

vor, dass der Berater eines Anbieters über 
100 % Know-how verfügt und etwa 80 % 
davon weitergeben kann. Am Ende werden 
etwa 60 % dieser Kenntnisse vom Anwen-
der verstanden, 40 % behalten und nur 20 
% genutzt.
Sie ahnen schon, wer die neuen Kollegen in 
das ERP-System einführt: richtig, der Mit-
arbeiter, der 20 % von der Sache versteht. 
Und viel bleibt nicht übrig, wenn nur 20 % 
der anfänglichen 20 % angewendet wer-
den. Gerade einmal 4 %. Neue Systemver-
sionen verringern den Erfolg dieser ersten 
Schulungen weiter. Inzwischen sorgt sich 
die Geschäftsführung über die mäßige Lie-
fertreue, die hohen Ausfallkosten und die 
niedrige Kundenzufriedenheit…
Schulungen sind also enorm wichtig, wenn 
Sie Ihr ERP-System langfristig nutzen wol-
len. Zum Zeitpunkt der Erstimplementie-
rung, aber auch, wenn neue Mitarbeiter 
in das System einsteigen. Und nach dem 
Wechsel auf neue Versionen.
Die kontinuierliche Ausbildung Ihrer Mit-
arbeiter in Bezug auf Ihr ERP-System ist 
sicherlich nicht billig. Mit Know-how zu 
knausern, kostet Sie am Ende aber noch viel 
mehr!

Ein Beitrag von Guus Krabbenborg
aus: „Mit ERP-Projekten erfolgreich sein“

_________

W A S  K N O W - H O W  W I R K L I C H  K O S T E T
_________

Berlin, 15. August 2018 - Um in der Arbeits-
welt 4.0 zu bestehen, sind digitale Kompe-
tenzen unabdingbar. Allerdings investieren 
lediglich 57 Prozent der Unternehmen ge-
zielt in die Weiterbildung der eigenen Mit-
arbeiter für die digitale Arbeitswelt. Das 
zeigt der Digital Office Index 2018 – eine 
repräsentative Befragung von 1.106 Unter-
nehmen ab 20 Mitarbeitern des Digitalver-
bands Bitkom. 2016 waren es 55 Prozent der 
Unternehmen, die angaben, in Weiterbil-
dung zu investieren, um digitale Wissens-
lücken zu schließen. „Die Digitalisierung 
hat schon heute großen Einfluss auf das Ar-
beitsumfeld und die Art zu Arbeiten. Wenn 
vermehrt Maschinen, Roboter und Compu-
ter Tätigkeiten übernehmen, sind nicht nur 
IT-Spezialisten gefragt. Digitale Kompeten-
zen brauchen dann alle Arbeitnehmer – und 
zwar bereits bei einfacheren Alltagstätig-
keiten“, sagt Nils Britze, Bitkom-Referent 
Digitale Geschäftsprozesse. Bei der derzeit 
allgemein guten Auftragslage versäumten 
es allerdings viele Unternehmen, in das 
Geschäft und die Mitarbeiter von morgen 
zu investieren. „In Zukunft braucht es vor 
allem sehr gut qualifizierte Fachkräfte – da-
für müssen auch die Unternehmen sorgen“, 
so Britze.
Je größer das Unternehmen, desto häufiger 
wird es in Sachen Weiterbildung tätig. So 
sagen bei den Unternehmen mit 500 Mitar-
beitern und mehr 62 Prozent (2016: 61 Pro-
zent), dass sie in Weiterbildung investieren. 

Vor allem der Mittelstand sieht zusehends 
die Dringlichkeit von Weiterbildung in Sa-
chen Digitales für seine Mitarbeiter: Wo 
2016 noch nur jedes zweite Unternehmen 
mit 100 bis 499 Mitarbeitern (50 Prozent) 
Geld für die Weiterbildung von Digitalkom-
petenzen in die Hand genommen hat, sind 
es heute bereits sechs von zehn Unterneh-
men (60 Prozent). Bei den Unternehmen 
mit 20 bis 99 Mitarbeitern sind es wie auch 
bereits vor zwei Jahren 56 Prozent. „Lebens-
langes Lernen muss raus aus dem Podiums-
sprech und rein in die unternehmerische 
Praxis. Digitalkompetenz gehört dabei in 
den Mittelpunkt“, sagt Britze. 
Wie digital ihr Unternehmen bereits aufge-
stellt ist, können Verantwortliche nun auch 
im Benchmark gegen den Bitkom Digital 
Office Index herausfinden. Durch Ausfüllen 
eines Fragebogens erhalten diese den Di-
gital Office Indexwert ihres Unternehmens 
und können ihn mit dem durchschnittlichen 
Wert aller befragten Unternehmen, den 
Unternehmen aus Ihrer Branche und Un-
ternehmen der gleichen Größenklasse ver-
gleichen. Somit erhalten Unternehmen zum 
einen Hinweise, wie sie in den einzelnen 
Bereichen im Vergleich zu anderen liegen, 
aber auch was sie tun können, um noch bes-
ser zu werden. 

www.bitkom.org/Presse/Presseinformati-
on/Digitale-Kompetenzen-Knapp-sechs-
von-zehn-Unternehmen-investieren.html

_________

D I G I TA L E  K O M P E T E N Z E N
_________

Knapp sechs von zehn Unternehmen investieren
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Euer Kerngeschäft ist die Softwareentwick-
lung. Ihr habt TRASER Software im Herbst 
2014 gegründet. Kurz später habt ihr ein 
Branchenforum initiiert bei dem es um weit 
mehr als Software geht. Wie kam es dazu?
Um gute Arbeit zu machen, brauchen wir 
den direkten Austausch mit der Branche. 
Wir wollen wissen, wo die Bedarfe liegen. 
Schnell hat sich gezeigt, dass es einen 
enorm großen Bedarf an Austausch und 
Information rund um digitale Themen gibt. 
Unsere Software ist ein Teil davon. Aber wir 
wollten einen Raum dafür schaffen, Digita-
lisierung größer zu denken – und dann kam 
die Idee.

Im September 2015 habt ihr zum ersten 
Branchenforum eingeladen. Das klingt 
sportlich.
Unser großes Glück war es, den Bauernver-
band Schleswig-Holstein e.V. als Partner zu 
gewinnen. Als dann das Angebot kam, das 
Branchenforum an die Norla anzudocken, 
haben wir die Chance sofort ergriffen. 

Wie ging es weiter?
Die Premiere war quasi unser Prototyp und 
hat gezeigt, dass das Format funktioniert 
und Potential hat. Wir haben weiter ge-
macht, weitere starke Partner gewonnen, 
am Konzept gefeilt und dem Forum mit 
LandTechnikDigital einen Namen und ein 
Gesicht gegeben. 2016 haben wir die Ziel-

gruppe von der Landtechnik auf die gesam-
te landwirtschaftliche Branche erweitert. 
2017 haben wir mit dem Zukunftförderer-
Event noch eins draufgelegt und feierten 
mit der Premiere der LandwirtschaftsApp 
HofPlaner einen besonderen Erfolg. Damit 
konnten wir einmal mehr zeigen, dass wir 
Ideen gerne in die Tat umsetzen. 

Die Idee zum HofPlaner ist bei LandTechnik-
Digital entstanden?
Ja, und darauf sind wir wirklich stolz! Mit 
LandTechnikDigital wollen wir ja genau das 
erreichen: Impulse liefern und im besten 
Fall Projekte anzetteln und gemeinschaft-
lich umsetzen. Die Idee zum HofPlaner ist 
2016 im Rahmen von LandTechnikDigital 
entstanden. Gemeinsam mit dem Bauern-
verband und Landwirten haben wir die App 
entwickelt. Auch hierfür brauchten wir von 
der Idee bis zur Umsetzung weniger als ein 
Jahr. 

Habt ihr schon wieder Neues im Kessel?
An Ideen mangelt es schönerweise nicht. 
Wir entwickeln das Format weiter und 
bleiben in Bewegung. Gerade arbeiten wir 
an der LandTechnikDigital-App und an der 
LandTechnikDigital-Akademie. Für die Aka-
demie sind im ersten Schritt interaktive 
Digital-Workshops für Macher geplant. Auf 
die Ideen, die während der Veranstaltung 
entstehen, sind wir selbst gespannt!

_________

N A C H G E F R A G T
bei Torben Weber, TRASER Software
_________

Schluss mit der Zettelwirtschaft.
Weil’s draußen einfach schöner ist!

Die LandwirtschaftsApp
Gemeinsam mit Landwirten entwickelt!
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So mancher Landtechnikhändler hadert, 
denn der Boom vergangener Jahre wird 
sich aktuell nicht wieder einstellen. Land-
wirte und Lohnunternehmer sind zögerli-
cher geworden, wenn es um Investitionen 
in neue und gebrauchte Landtechnik geht. 
Das Schlimme dabei: Je weniger Nachfrage 
vorhanden ist, desto weniger interessantes 
hochwertiges Gebrauchtmaschinen-Inven-
tar steht auf dem Hof des Landtechnikhänd-
lers.

Umso wichtiger ist es für Händler gewor-
den, aus dem vorhandenen Inventar das 
meiste herauszuholen. Maschinen werden 
schon lange nicht mehr nur regional ange-
boten, auch überregional und international 
werden potentielle Käufer umworben. 
In diesem Zug setzen Händler auf eine op-
timale Präsentation des eigenen Unterneh-
mens mit einer Webseite und der Präsenz 
auf relevanten Online-Marktplätzen, Aukti-
onsplattformen und Social-Media-Kanälen. 
Alles gut und richtig – doch wird ein Punkt 
gerne der Erfahrung und dem Bauchgefühl 
überlassen: der Verkaufspreis.

Ein häufiger Wunsch, der von Händlern an 
uns herangetragen wurde, war der Einblick 
in das Preisniveau, mit dem sich eine Ma-
schine verkaufen lässt. Denn die Kaufkraft 

(und damit die Bereitschaft einen höheren 
Preis zu bezahlen) differiert von Region zu 
Region und von Land zu Land.

Diese Daten schlummern bei Landtechnik-
unternehmen mit vielen Niederlassungen 
oft im eigenen „Datenschatz“ von tausen-
den Verkäufen, werden aber nicht abgeru-
fen, weil die entsprechenden Werkzeuge 
fehlen um schnell die entsprechenden 
Schlüsse ziehen zu können. Händlern, die 
bislang nur regional tätig waren, fehlt diese 
Information völlig.

Hier kommt der für diese Problematik ent-
wickelte technikboerse Preis-Manager ins 
Spiel: Basierend auf den historischen Daten 
von mehr als 1.000.000 Inseraten bietet er 
dem Händler ein mächtiges Werkzeug zur 
Preis-Recherche. Mit wenigen Klicks er-
fährt der Händler, welche Maschine, wann 
zu welchem Preis angeboten wurde und 
erhält so wertvolle Hinweise zur eigenen 
Preisgestaltung.

Der Preis-Manager ist Bestandteil eines 
technikboerse Premium-Kontos. Vereinba-
ren Sie mit uns einen Probemonat und über-
zeugen sie sich vom Funktionsumfang und 
Mehrwert für Ihren Erfolg.

_________

D E R  S TA N D O R T
–  D E R  „ K A U F K R A F T FA K T O R “  F Ü R  E I N  E F F E K T I V E S  P R I C I N G
_________

Neben Leistung und Zuverlässigkeit spielt der Preis die ausschlagge-
bende Rolle bei der Anschaffung von Landtechnik. Eine durchdachte 
Preisgestaltung ist daher essentiell und für diese müssen Händler 
den Faktor Standort stärker als bisher berücksichtigen.

facebook.com/technikboerse

Nie war verkaufen einfacher!

 Über 120.000 Gebrauchtmaschinen online
 UsedTecWorld für mehr internationale Reichweite 

Für weitere Infos einfach den nebenstehenden QR-Code scannen.

Nutzen Sie jetzt 

Europas größte 

Reichweite!

56
98
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Das große Online-Portal für Gebrauchtmaschinen

Unser Abrechnungsmodell für Händler:
dynamisch, fair und transparent

  Kein Zwangskontingent – Zahlen was Sie im Monat buchen – nicht mehr
   Keine Vertragslaufzeit – Reagieren Sie flexibel auf saisonale Schwankungen
  Keine Kündigungsfrist – Verpassen Sie nie wieder lästige Fristen
  An Ihre Bedürfnisse angepasst – mit den Konten Classic,  

Premium & PremiumPlus
  Preisvorteil – ab dem 41. Inserat nur EUR 1,50 je Inserat

Vertrauen Sie dem Urteil Tausender zufriedener Anbieter 
und erzielen auch Sie mehr Anfragen für Ihre Maschinen!
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Notizen

LandTechnikDigital 2018

Das will ich säen:

Das will ich ernten:
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Herr Schäfer, was verspricht sich der Loh-
nunternehmerverband von LandTechnikDi-
gital?
Für uns ist es toll, dass es so eine Veran-
staltung bei uns in Schleswig-Holstein gibt! 
Die Zukunft ist digital und damit natürlich 
auch unser Thema. LandTechnikDigital bie-
tet den Branchenbezug, den wir suchen. Die 
Nähe zur Norla ist attraktiv für unsere Mit-
glieder und das Programm ist kompakt und 
viel versprechend. Wir wollen und müssen 
uns mit Digitalisierung beschäftigen.

Wie ist die Partnerschaft entstanden?
TRASER Software hat einen Vortrag auf 
unserer Jahrestagung 2017 gehalten und 
uns überzeugend gezeigt, dass hier digitale 
Branchenexperten am Werk sind. Seitdem 
sind wir im Austausch. Als die Frage auf-
kam, ob wir als Verband bei LandTechnikDi-
gital als Innovationsförderer an Bord sind, 
haben wir sofort Ja gesagt. Wir wollen in 
Sachen Digitalisierung nicht nur fit sein, 
sondern auch mitwirken und das gelingt 

partnerschaftlich und mit gebündelten 
Kräften einfach besser.

Was kann Digitalisierung in der landwirt-
schaftlichen Branche leisten?
Die Anforderungen wachsen stetig. Immer 
weniger Betriebe sollen mehr Menschen 
ernähren. Wir sind konfrontiert mit Wett-
bewerbsdruck, Dokumentationspflichten, 
Bodenschutzverordnungen usw. Wir wol-
len eine Landwirtschaft, die nachhaltig 
und ressourcenschonend ist und sich wirt-
schaftlich rechnet. Digitale Technologien 
wie GPS-Steuerung, Sensortechnik, High-
Tech-Maschinen, Robotik, Drohnen und in-
telligente Farmmanagementsysteme sind 
Technologien, die uns dabei helfen können. 
Entsprechend wird die Landwirtschaft digi-
taler. 

Begrüßen Sie diese Entwicklung?
Jede Entwicklung hat Vor- und Nachteile. 
Für leidenschaftliche Lohnunternehmer ist 
der fahrerlose Schlepper nicht unbedingt 

_________

N A C H G E F R A G T
BEI NIELS SCHÄFER
_________

Was bietet und was heißt LandTechnikDigital eigentlich für Lohnun-
ternehmer? Niels Schäfer, Geschäftsführer vom Landesverband der 
Lohnunternehmer in Land- und Forstwirtschaft Schleswig-Holstein 
e.V. hat Antworten.

die Wunschvorstellung. Punktgenau nach 
Bedarf des Bodens und der Pflanzen aus-
säen und düngen zu können, ist wiederum 
absolut großartig. Fest steht: Die Zukunft 
ist digital und wir müssen die Chancen für 
uns nutzen. Das heißt wir müssen jetzt of-
fen sein für Neues, uns gut informieren und 
abwägen. Wenn wir heute nicht wach sind 
und agieren, holt uns das Tempo der Digita-
lisierung blitzschnell ein.

Und welche Aufgabe erfüllt das Branchen-
forum dabei?
LandTechnikDigital gibt den Themen, die 
uns alle beschäftigen eine Bühne und be-
reitet sie branchenspezifisch auf. Das Er-
gebnis ist ein kompakter und inspirieren-
der Branchentag im Zeichen der Zukunft. 
Landwirte, Lohnunternehmer, Landtechnik-
händler, -hersteller, Verbände, Anbieter und 
Dienstleister kommen zusammen, informie-
ren sich und tauschen sich gezielt aus, um 
Schritt halten zu können mit dem rasanten 
Fortschritt und um gemeinsam Richtung 

Zukunft zu gehen. 
Im Kern geht es auf der Veranstaltung dar-
um, Digitalisierung nicht einfach passieren 
zu lassen, sondern aktiv Zukunft zu gestal-
ten. Und das ist eine gemeinschaftliche 
Aufgabe, an der wir als Verband mitwirken 
wollen.

Herr Schäfer, herzlichen Dank für das Inter-
view!
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nicht nur mit Nahrungsmitteln und zuneh-
mend auch nachwachsenden Rohstoffen 
versorgt werden – sondern das auch noch 
auf deutlich weniger Ackerfläche. Gleich-
zeitig hinterfragen immer mehr Menschen 
ihr Einkaufsverhalten, verlangen maßge-
schneiderte Lösungen und ehrliche Erzeug-
nisse.
 
Dadurch wird das nächste große Ding in der 
Landwirtschaft nicht „höher, schneller, wei-
ter“ werden – sondern „smarter, effizienter 
und ressourcenschonender“. Nicht zusätz-

liche Pferdestärken und größere Getriebe 
werden den Wandel in der Nahrungsmittel-
kette antreiben, sondern das Heben von Da-
tenschätzen, künstliche Intelligenzen und 
Fragen der Robotik. 
 
Die Herausforderungen, aber auch die 
Chancen dabei sind gewaltig. Denn am 
Ende geht es um nichts weniger als gesell-
schaftliche, ökologische und wirtschaftli-
che Fragen zu vereinen. Bange machen gilt 
nicht!

Wer bei Innovationen und Start-ups aus-
schließlich an Club-Mate trinkende Hipster 
denkt, springt zu kurz. Rund um die Land-
wirtschaft formiert sich eine rege Start-
up-Szene mit Gründern, die bewährte Ge-
schäftsmodelle infrage stellen und nach 
Lösungen jenseits der ausgetrampelten 
Pfade suchen. Wer heute in den Bereichen 
Landwirtschaft und Ernährung seine Zu-
kunft sieht, der kann erschlagen werden 
von Negativdiskussionen um Glyphosat 
und den Grenzen des Wachstums. Er kann 
aber auch von den Chancen digitaler Kanäle 
profitieren und neue Konsumtrends in Ge-
schäftsmodelle verwandeln.
 
Mehr als je zuvor hängt die Zukunft eines 
Betriebes nicht mehr an der Baugeneh-
migung für einen neuen Stall oder einer 
günstigen Lage, sondern an der Fähigkeit 
Chancen zu erkennen und Spielregeln zu 
verändern. 
Zukunft bedeutet im Jahr 2018:
    • Produkte zu erzeugen, die auf eine 
       wachsende Nachfrage in der Gesell-
       schaft abzielen,
    • sorgsamer und effizienter mit knappen 
       Ressourcen umzugehen,

    • und die Chancen, aber auch die Risiken 
       neuer digitaler Technologien für sich 
        und seinen Betrieb einzuordnen.
 
In f3 möchten wir genau das tun und vor 
allem: Alle daran Beteiligten zusammen-
bringen. Gründer, Landwirte, Investoren, 
Handel – sie alle finden ihren Platz in f3, 
können in unseren Reportagen durchs 
Schlüsselloch schauen, Anregungen und 
Inspirationen aufsaugen und bei deutsch-
landweiten Events spannende Menschen 
kennenlernen.
 
Sei es der Nebenerwerbslandwirt mit ehe-
mals 2,5 ha und rund 100 Gänsen, der 
Deutschlands erste Gänsebratwurst bis in 
die Golfstaaten exportiert. Oder ein sieben-
köpfiges Team von der Universität, das ge-
meinsam eine Software zur Erkennung von 
Pflanzenkrankheiten entwickelt und in den 
Fokus großer Konzerne gerät. 
 
Sie alle eint die Offenheit für neue Ideen 
und die Verantwortung gegenüber einer 
einfachen Gleichung: Im Jahr 2050 werden 
mehr als neun Milliarden Menschen auf der 
Erde leben. Immer mehr Münder müssen 

_________

B A N G E  M A C H E N  G I LT  N I C H T !
_________
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_________

D E R
S T R U M P F H O S E N -
V E R G L E I C H
_________

Ich fahre mit meiner Hamburger Freundin 
Lisa durch die Marsch. 
Herrlich. Links und rechts erntereifes Ge-
treide. Für Lisa ist das, was sie auf dem 
Acker sieht ganz einfach „Korn“. Sie macht 
keinen Unterschied zwischen Roggen, 
Dinkel oder Weizen. Zumindest nicht am 
Halm, im Supermarkt oder Bioladen sieht 
das schon anders aus. Wir quatschen über 
Landwirtschaft und all das, was aus dem 
Heimat- und Sachkundeunterricht aus der 
Grundschulzeit noch hängen geblieben ist. 
Lisa ist interessiert und ich berichte ihr von 
den unterschiedlichen Weizenklassen: „Die 
gängigsten an unserem Standort im hohen 
Norden sind Futter-, Brot- oder Qualitäts-
weizen, letzterer auch als A-Weizen be-
kannt. Das „A“ hat seinen Ursprung in dem 
Begriff des „Aufmischens“, denn die Qua-
lität ist so hoch, dass sich Defizite bei an-
deren Weizensorten damit ausgleichen las-
sen.“ Ich entnehme Lisas Gesichtsausdruck, 
dass ich zu komplex werde. Also verlasse 
ich meinen Belehrungsmonolog und hole 
sie in ihrer Welt ab. „Lisa, du trägst eine 
schwarze Strumpfhose. Wenn du im Laden 
stehst, sehen alle schwarzen Strumpfhosen 
auf den ersten Blick gleich aus. Richtig?“ 

Sie nickt. „Erst, wenn du dir die genaue 
Beschreibung durchliest, weißt du, wie es 
um die Beschaffenheit der Feinstrumpfho-
se steht.“ Genauso ist es mit dem Weizen 
auch. Wenn ein Haufen Futterweizen in der 
Lagerhalle neben einem Berg Brotweizen 
liegt, erkenne ich keinen Unterschied. Ich 
muss dazu erst auf die Qualitäten schauen. 
Bei Strumpfhosen ist das die DEN-Zahl, bei 
Weizen sind’s u.a. Rohprotein, Fallzahl, Se-
dimentationswert. Diese und noch ein paar 
andere Parameter bestimmen, in welche 
Klasse der Weizen gehört und ob er sich 
zum Backen eignet oder nicht. „Wow, okay! 
Wenn ich das nächste Mal im Supermarkt 
vor den Regalen stehe, denke ich an dich – 
in der Strumpfhosenabteilung und auch am 
Mehlregal“, sagt Lisa.

Eine Kolumne von Julia Nissen, Forum Mo-
derne Landwirtschaft (top agrar 08/2018)

_________

S T E L L E N  S I E  D I E  R I C H T I G E N  F R A G E N ?
_________

Immer mehr Studien belegen: Erfolgreiche 
ERP-Projekte lassen sich eher auf Men-
schen und Unternehmen als auf die Technik 
zurückführen. Es überrascht also, wenn in 
Fragekatalogen weiterhin hauptsächlich 
Funktionen und Features abgefragt werden. 
Zeit also für neue Einsichten. 

Die Überzeugung, dass ein ERP-System ein 
Tool ist, von dem Unternehmen profitieren 
können, nimmt zu. Ob dieses Projekt Erfolg 
hat, hängt jedoch hauptsächlich vom Un-
ternehmen ab, das die Software einsetzt. 
Wie sonst lässt sich erklären, dass ein Un-
ternehmen (teilweise) wegen ERP Bankrott 
geht und ein anderes (nicht zuletzt) mit 
dem gleichen System erfolgreich ist?

Es stellt sich mehr und mehr heraus, dass 
der proaktive Support, den das Anwender-
unternehmen durch die Geschäftsführung 
erfährt, ausschlaggebend ist. Wenn die 
Führungskräfte sich aus dem Projekt aus-
klinken, sobald der Preis ausgehandelt ist, 
erzielt das Unternehmen schlechte Ergeb-
nisse. Immer wichtiger wird auch die Ein-
stellung gegenüber Veränderungen. Gleich 
hinter anderen Faktoren wie der Kompetenz 
von Key-Usern und internem Projektleiter.

Und trotzdem bleiben bei der Projektpla-
nung Aspekte wie Eigenschaften von Mit-
arbeitern und Unternehmen sowie die Be-
reitschaft für Veränderungen weitgehend 

unberücksichtigt. Und wenn doch, geht es 
hundertprozentig um die Anbieter. Sicher 
ist das wichtig, aber es ist auch wichtig die 
eigenen Mitarbeiter kritisch zu betrachten. 
Vielen Anbietern fehlt der Mut dieses The-
ma zeitig anzusprechen. Es kommt erst auf 
den Tisch, wenn das Projekt gescheitert ist. 
Wenn sie mit einem verärgerten Kunden am 
Tisch sitzen, ein Rechtsanwalt an einem 
Ende und ein Bündel unbezahlter Rech-
nungen am anderen Ende des Tisches. Aber 
dann ist es schon zu spät!

Gute Anbieter können Ihnen helfen Risiken 
zu erkennen, die in Ihren eigenen Mitarbei-
tern liegen. Außerdem können sie Lösungen 
anbieten, etwa die Beauftragung eines er-
fahrenen Projektleiters. Oder die Geschäfts-
führung in einem Projektausschuss beteili-
gen. Sie brauchen dafür nur die richtigen 
Fragen in Ihrer Projektanfrage zu stellen 
und dem Thema damit die Brisanz nehmen.

Zugegeben, die Fragen gehen in eine andere 
Richtung als die, die sie üblicherweise stel-
len. Aber es lohnt sich ganz sicher sich da-
mit auseinanderzusetzen, damit Ihr nächs-
tes Projekt erfolgreich sein wird.

Ein Beitrag von Guus Krabbenborg
aus: „Mit ERP-Projekten erfolgreich sein“
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traktorpool ist der führende Marktplatz 
für den Handel mit gebrauchter Landtech-
nik. Mit über 3.000.000 Besuchen und 
35.000.000 Seitenaufrufen im Monat sind 
wir die bekannteste und meistgenutzte Ag-
rarwebseite in Deutschland. 

Bei über 140.000 Inseraten für Traktoren, 
Erntemaschinen, Grünlandgeräten, Kom-
munaltechnik, Zubehör, Ersatzteilen und 
vielem mehr wird sicherlich jeder fündig. 
Als internationaler Marktplatz sind wir im 
europäischen Raum in 23 Sprachen verfüg-
bar und vermitteln unseren Händlern mehr 
als 1.500.000 potenzielle Geschäftskon-
takte pro Jahr. In den sozialen Medien sind 
wir auf Facebook und Instagram mit über 
350.000 Fans und Followern aktiv und ver-
sorgen diese regelmäßig mit Infos, Fakten 
und amüsanten Geschichten rund um die 
Landtechnik.

Klingt das interessant für Sie?
Wir bieten Ihnen als Händler, Lohnunter-
nehmer oder Landwirt noch viele weitere 
Vorteile und Möglichkeiten der Nutzung 
unserer Plattform. Mit dem traktorpool 
Maschinenmodul können Sie Ihren aktu-

ellen Maschinenbestand optimal auf Ihrer 
Webseite darstellen. Darüber hinaus sind 
sämtliche Angebote und Maschineninsera-
te über die neue traktorpool App abrufbar. 
Mit wenigen Klicks können Ihre Angebote 
so auch über die App erstellt und aufgege-
ben werden.

Neben dem An- und Verkauf von gebrauch-
ter Landtechnik bieten wir unseren Kunden 
auch eine Mietoption für ihre Maschinen 
an. So können Sie durch die Ansprache ei-
ner weiteren Zielgruppe Ihren Maschinen-
einsatz flexibel planen und lange Standzei-
ten vermeiden. 

traktorpool bietet Ihnen die Gelegenheit, 
Ihre Abverkäufe effektiv und effizient zu ge-
stalten. Nutzen Sie diese Vorteile jetzt auch 
für Ihren Betrieb. Wir freuen uns auf Sie.

_________

T R A K T O R P O O L
_________

In Zeiten rasanter digitaler Entwicklung sind wir Ihr Partner und stel-
len Ihnen mit traktorpool eine zukunftsweisende Handelsplattform 
für Ihre ganz persönliche Digitalisierung zur Verfügung. 

„Letzte Runde auf 
der Alten!“

Manfred, 71, 
hat sich eine neue 
Maschine auf 
traktorpool.de 
gekauft.

Mehr als 144.000 Angebote 
online.  

Jetzt ansehen!
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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 ge-
stalten und Ideen anzuzetteln.

Innovationsförderer

Medienpartner

_________

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!

Kommen Sie mit uns in die Zukunft! 

Am 05. September 2019 geht LandTechnikDigital in die nächste Runde! 

Sie wollen mitwirken, haben Ideen, Kritik oder Anregungen? 
Kommen Sie gerne auf uns zu.

LandTechnikDigital
Torben Weber

0431 221 399 12
info@landtechnikdigital.de
www.landtechnikdigital.de

www.facebook.com/landtechnikdigital

Veranstaltungspartner
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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-Hol-
stein Magazin und in der tageschau24. Als 
Veranstaltungsmoderator trifft Jan Malte 
Andresen garantiert den richtigen Ton und 
sorgt für einen unterhaltsamen und infor-
mativen Rahmen.

Stephan Gersteuer
ist Geschäftsführer der MesseRendsburg 
GmbH, des Bauernblatts und Generalsse-
kretär des Bauernverbands Schleswig-Hol-
stein e.V. Gemeinsam mit Torben Weber rief 
er 2015 LandTechnikDigital ins Leben.

Peter Levsen Johannsen
ist Geschäftsführer der MesseRendsburg 
GmbH und der Landwirtschaftskammer 
Schleswig-Holstein. Vorher war er in 
diversen Funktionen als Agrar-Lehrer tätig. 
Levsen Johannsen ist mit der Landwirt-
schaft groß geworden.

Guus Krabbenborg
Wer Guus schon mal hat reden hören, weiß 
dass der gut-gelaunte Niederländer die 
richtige Mischung aus Information, Provo-
kation & Unterhaltung beherrscht. Guus ist 
Experte für Veränderungsprozesse und Mit-
begründer & Miteigentümer der QBS Group. 
Sein Wissen gibt er als Business-Trainer, 
Berater, Moderator, Autor und zum Glück 
auch als Redner weiter. In der internationa-
len ERP- und CRM-Szene eilt ihm sein guter 
Ruf voraus. Sein Ansatz gilt als inspirierend, 
kreativ und wachrüttelnd.

Stefan Doseth
ist Leiter der Online-Gebrauchtmaschinen-
Plattform technikboerse.com und ver-
antwortlicher Manager für den Aufbau 
von internationalen Kooperationen beim 
dlv – Deutscher Landwirtschaftsver-
lag GmbH. Doseth studierte Land- und 
Ernährungswirtschaft mit Schwerpunkt 
Agrarmanagement/-marketing. Seit zehn 
Generationen ist seine Familie in der Land-
wirtschaft aktiv. Den familiären Acker-
baubetrieb in Ochsenfurt/Unterfranken 
übernahm Stefan Doseth 1996.

Christoph Kumnick
ist Experte für Augmented/Virtual Reality. 
Bei TRASER Software kümmert er sich als 
Projektleiter VR/AR intensiv um den kon-
kreten Einsatz von HoloLens und Co in der 
Landtechnik. Branchenbezogen, praxiso-
rientiert und visionär treibt er das Thema 
für die Landtechnik voran. Bei LandTech-
nikDigital zeigt er ganz konkret, was die 
HoloLens für die Landtechnik leisten kann.

Dirk Steeger
ist Geschäftsführer bei Autohaus G. König 
und König Leasing. Das Berliner Unterneh-
men ist online überdurchschnittlich erfolg-
reich unterwegs und mit seinen Strategien 
am Puls und am Kaufverhalten der Zeit. 
Wie das geht und warum der Handel sich 
bewegen muss, verrät er bei LandTechnik-
Digital. 

Prof. Dr. Klemens Skibicki (#Profski)
ist Forscher, Gründer, Unternehmens- & 
Politikberater, Redner, Autor, Business An-
gel & Hochschullehrer. Sein thematischer 
Schwerpunkt ist die digitale Transformati-

_________

E X P E R T E N  2 0 1 8
_________

on. Als digitaler Botschafter ist der Kölner 
ständig unterwegs. Fünf Jahre lang war er 
Kernmitglied des Beirates „Junge Digitale 
Wirtschaft“ des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie. Seit 2014 ist er im 
Digitalbotschafter-Kreis des Wirtschafts-
ministers Nordrhein-Westfalen im Bereich 
„Corporates“ ehrenamtlich aktiv. Sein 
Wissen und seinen ganzheitlichen Ansatz 
teilt der Wirtschaftshistoriker als Profes-
sor an der Cologne Business School, als 
Redner, als Berater und in sozialen Netz-
werken. Bereits 2016 & 2017 begeisterte 
er das LandTechnikDigital-Publikum mit 
bestem Infotainment. Denn: Unterhaltung 
& Wissensvermittlung gehören bei #Profski 
unbedingt zusammen.

Julia Nissen
ist Projektleiterin beim Forum Moderne 
Landwirtschaft e.V., umtriebige Landleben-
Bloggerin und mit einem Landwirt verhei-
ratet. Beim Forum Moderne Landwirtschaft 
in Berlin ist sie für den Bereich Agrar-Netz-
werk zuständig und sorgt für verbraucher-
nahe Öffentlichkeitsarbeit. Mit dem Projekt 
„AgrarScouts“ u.a. kurbelt sie den direkten 
Dialog von Landwirtschaft und Öffentlich-
keit an – und zwar on- und offline. Julia 
ist studierte Agrarwissenschaftlerin, zer-
tifizierte Bauernhofpädagogin und Social-
Media-Expertin. Online ist die Nordfriesin 
mit ihrem deichdeern.com-Blog sehr gut 
unterwegs. 

Ali Mahlodji
wurde 1981 in Teheran geboren, kam als 
Zweijähriger nach Österreich, brach die 
Schule ab und hatte anschließend über 40 
Jobs. Heute ist er erfolgreicher Gründer, 
Chief Storyteller & Chief Visionary von 
whatchado.com, internationaler Keynote 
Speaker & Business Consultant, Universi-
tätsdozent & EU Jugendbotschafter… – und 
damit jemand, den man zurecht „Selfmade-
man“ nennen kann. Aus einer Kindheitsidee 
heraus gründete er die Internetberufsorien-
tierungsplattform whatchado.com. Heute

ist whatchado.com Marktführer für „Video-
Employerbranding und Storytelling“ im 
deutschsprachigen Raum, erreicht monat-
lich über eine Million Menschen und wurde 
international mehrfach ausgezeichnet, u.a. 
mit dem UN World Summit Award und dem 
Staatspreis für Bildung und Wissen. Als Ex-
perte für Bildung und Arbeit ist Ali Mahlodji 
weltweit unterwegs und berät Unterneh-
men, Politik und Organisationen bei Fra-
gestellungen des Wandels im Zeitalter der 
Digitalisierung – immer mit Fokus auf den 
Faktor Mensch. Die europäische Union er-
nannte ihn zum EU Jugendbotschafter auf 
Lebenszeit. Neuerdings ist Mahlodji auch 
als Zukunftsforscher aktiv. Gemeinsam mit 
dem Zukunftsinstitut erarbeitete er den 
Work Report 2019. Seine Vorträge sind so 
rasant und beeindruckend wie sein Lebens-
lauf. Mit seiner Story und seiner Haltung 
begeistert und inspiriert er und spornt dazu 
an, das Beste aus sich und der Welt heraus-
zuholen. 

Torben Weber
leitet die Geschäfte der TRASER Software 
GmbH in den Bereichen Vertrieb und Mar-
keting. Dabei setzt er auf intensive Netz-
werkarbeit und generiert im Dialog mit 
Branchenpartnern ständig neue Ideen und 
Formate, die er mit seinem Team in die 
Tat umsetzt. Sein Ziel ist es, die digitale 
Entwicklung in der Land- und Baumaschi-
nenbranche innovativ und praktisch voran-
zutreiben und zu realisieren – u.a. mit Land-
TechnikDigital.
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_________

3 0 .  A U G U S T  2 0 1 8
_________

ab 09:00          haben Sie Gelegenheit die 69. Norla zu besuchen

Moderation: Jan Malte Andresen

ab 11:30          Networking & Mittagssnack

12:30 Uhr        LandTechnikDigital!
Das 4. Branchenforum eröffnen
Stephan Gersteuer & Peter Levsen Johannsen, MesseRendsburg &
Torben Weber, TRASER Software

12:40 Uhr         Damit der Laden läuft! 
          Die digitalen Dos & Don’ts fürs eigene Business kennt 
         Guus Krabbenborg, Changemanager, Business-Coach & -Trainer, QBS Group

13:25 Uhr         Vom Faxservice zum digitalen Marktplatz. 
         Die agile Geschichte von technikboerse.com erzählt
         Stefan Doseth, Leiter & Manager International Relations, technikboerse.com 
 
13:50 Uhr         Auf Achse mit der HoloLens.
        Der Service der Zukunft beginnt jetzt und hier!
        Christoph Kumnick, Augmented Reality-Experte, TRASER Software

14:30 Uhr       ------------ Kaffeepause ------------
        Extra im Foyer: Digitale Meile mit technologischen Highlights zum Anfassen 
                          & Virtual Reality-Action

15:25 Uhr        „Suche kleines, rotes, billiges Auto!“
         Wie ein Autohaus seine Strategie erneuert, verrät 
         Dirk Steeger, Geschäftsführer, Autohaus G. König

 

16:10 Uhr         Hand aufs Herz:
         Wo wollen Sie eigentlich hin? #Profski fragt nach
         Prof. Dr. Klemens Skibicki, Experte & Berater für Digitale Transformation

17:00 Uhr        ------------  kurze Pause ------------

17:10 Uhr         Landwirtschaft heute. 
         Das Image poliert Julia Nissen – online und im echten Leben
         Julia Nissen, Forum Moderne Landwirtschaft & deichdeern.com

17:35 Uhr         What to do? 
         Über Fehler, Erfolge und den Willen, die Welt zu verändern! Blick über den 
                           Tellerrand mit 
        Ali Mahlodji, Gründer whatchado.com, Business Consultant & EU-
                           Jugendbotschafter 

18:25 Uhr         Klönschnack Torben Weber lädt ein zu Bier & Bratwurst

Veranstaltungsort:
Bauernverband Schleswig-Holstein e.V.
Grüner Kamp 19-21
24768 Rendsburg
– direkt am Norla-Messegelände – Wir bewegen die Branche

Eine Veranstaltung von

Wo wollen Sie eigentlich hin>?



32 LandTechnikDigital | 08/2018

_________

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 
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 iderro ma 
solupta accaten temped qui nus estiume ni-
tatiis audam fugiam earcitem ne odi ut qui 
del iminiasi occumquam faceper sperrum 
apis ant, corions equam, cus, nonsequis 
iumquiatur moloratur asperaturio et lace-
pel lorera apera pa quamus adissit atibeate 
dolore accum faccum a quia volor molupta-
tur? Unt alissitis anda as ak.
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