Zukunft? Kann kommen.
Bei LandTechnikDigital schaut die Agrarbranche mutig nach vorne
Roboter, die Unkraut jäten, eine Web-App, die den Milchmarkt bestens im Blick hat und digitale
Zwillinge, die das Maschinengeschäft optimieren – die Möglichkeiten in Landwirtschaft und
Landtechnik wachsen in rasanter Geschwindigkeit. Aber was heißt das für Unternehmen?
Sind wir wirklich fit für die Zukunft? Das Branchenforum LandTechnikDigital lässt die
Agrarbranche gemeinsam nach vorne schauen.

Am 12. September 2019 geht LandTechnikDigital bereits in die fünfte Runde. Im Rahmen der
Digitalen Woche Kiel laden die Macher von TRASER Software zu einem zukunftsweisenden,
partnerschaftlichen Programm in den Gildepark ein. Das Forum bietet neuen Technologien eine
Plattform, fühlt der Branche auf den Zahn und liefert Impulse und Ideen für die Unternehmenswelt
der Zukunft.
„Die Welt ist in Bewegung. Das bezieht sich auf alle Branchen und auf weit mehr als technologische
Innovationen. Digitalisierung erfordert unternehmerisches Umdenken und neue Strategien. Bei
LandTechnikDigital geht es um den gezielten Branchenaustausch und darum, gemeinsam und
partnerschaftlich nach vorne zu schauen. Nicht jeder muss das Rad alleine neu erfinden. Wir wollen
die Branche auch im echten Leben vernetzen und fit für die Zukunft machen. Hier gibt´s Digitalisierung
für Praktiker“, so Veranstalter Torben Weber von TRASER Software.
Im Fokus der diesjährigen Veranstaltung stehen die Generation Y und digitale Könner.
Keynotespeakerin Dr. Steffi Burkhart nimmt die Gäste mit in die Denkart ihrer Millenials-Generation,
die schleswig-holsteinischen Start-ups KUHdo und Naiture zeigen, was digitale Könner der AgrarBranche ermöglichen: KUHdo liefert praktische Unterstützung rund um den Milchpreis, Naiture hat
einen Roboter aufs Feld gebracht, der punktgenau Unkraut jätet. Christoph Kumnick nimmt die
Gäste mit auf eine rasante Reise in die App-Entwicklung, es wird demonstriert, was Digitale
Maschinenzwillingen leisten können und verraten, was hinter der Digitalen Woche Kiel steckt. In
einer offenen Talkrunde werden Status, Treiber und Bremser unter die Lupe genommen.
Abschließend schauen Experten auf die digitale Transformation und nehmen das große Ganze in
den Blick: Veränderungsexperte Rolf Kauke weiß, wie Unternehmen Change in Gang bringen und
Digitalisierungsexperte Ulrich Bähr kennt sich aus mit Arbeit 4.0 – ob auf dem Land oder anderswo.
Auf der Digitale Meile gibt es neue Technologien und Lösungen zum Anfassen und reichlich Platz
zum Netzwerken. Damit sich die Branche im Gildepark heimisch fühlt, stellt Claas Bordesholm einen
Schlepper bereit. AISCI Ident präsentiert ausgeklügelte Systeme zur automatischen Identifikation,

BartsParts stellt ein virtuelles Lager für Agrar-Ersatzteile aus ganz Europa vor, TRASER zeigt
HoloLens-Szenarien für die Landtechnik uvm.
Der Auftakt zur Veranstaltung findet bereits am Vorabend mit dem exklusiven ZukunftsfördererEvent im Atlantic Hotel Kiel statt. PwC liefert einen Zukunftsimpuls mit „Robotics – die digitale
Workforce“ und Ove Petersen von GP JOULE erzählt davon, wie alles ganz anderes kam und er vom
Landwirt zum „eFarmer“ wurde.
Auch in diesem Jahr wird LandTechnikDigital gemeinsam mit einem starken Partnernetzwerk
realisiert. Die LandTechnikDigital-Zukunftsförderer sind Macher und Taktgeber der Branche. Sie
haben eine gemeinsame Idee der Zukunft und wollen die Branche mit gebündelten Kräften besser
machen:

Unterstützung erhalten sie von den LandTechnikDigital-Innovationsförderern, die mit ihren
Lösungen und Ideen tatkräftig dabei mitwirken, die Branche in Richtung Zukunft zu steuern:

„Im fünften Jahr können wir sagen, dass unsere Idee zu einem Format geworden ist und wächst.
Unser Branchenforum ist Treffpunkt und auch Ideenschmiede für die Landtechnik und -wirtschaft der
Zukunft. Die letzten Jahre haben uns nicht nur gezeigt, dass Digitalisierung eine Plattform für
Austausch und Impulse braucht, sondern auch dass hier gemeinsame Projekte, Innovationen und
Partnerschaften entstehen. Gemeinsam geht´s besser! Darauf, was in diesem Jahr Neues entsteht,
bin ich schon jetzt gespannt!“, so Torben Weber.
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