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Zusammenfassung

1. Betriebszweige in der Landwirtschaft unterscheiden sich von der Industrie
durch die Produktionsart (biologisches Material), den Umfang (keine spezia-
lisierten Funktionen), den Saisoncharakter und die Abhängigkeit vom Wetter.
Nach der Art des Endproduktes kann man verschiedene Betriebszweige untei—
scheiden.

2. Es empfiehlt sich, pro Betriebszweig ein Informationssystem zu entwickeln,
um die Entwicklungskosten besser verteilen zu können, um eine durchgängige
Benutzerführung und eine vereinfachte Kommunikation einhalten zu können und
um externe Daten betriebszweigspezifisch aufrufen zu können.

3. Der unterschiedliche Informationsbedarf innerhalb eines Betriebszweiges muß
berücksichtigt werden. Ein Informationssystem muß flexibel sein, um nach
Bedarf Informationen zu liefern. Dies kann durch modularen Aufbau und die
Schritt-füi—Schritt-Methode erreicht werden.

4. Ein Informationssystem bietet die Möglichkeit (z.B. mit Hilfe eines Prozeß-
computers oder Dataloggers), rechtzeitige und detaillierte Information über
den Produktionsprozeß und über die Geldbewegung zu erhalten. Die finanzielle
Überwachung der Produktion bildet sowohl aus sozialer als auch organisato-
rischer Sicht ein praktisches Problem, durch das die Einführung der Daten-
verarbeitung in vielen Betrieben behindert wird.

5. Die PC-Anwendung ist für den Lieferanten von Hard- und Software ein Wachs-
tumsprozeß. Ständiger Kontakt zu den Anwendern ist notwendig, um die Bedie-
nung und den Gebrauch von Anwendungen optimal entwickeln zu können. Viel
Aufmerksamkeit muß der Ausbildung und Unterstützung der künftigen Anwender
(Personware) gewidmet werden.

6. Betriebe können sich beim Einsatz von Informationssystemen gegenseitig un-
terstützen. Daher empfiehlt es sich, Benutzergruppen pro System zu gründen,
in denen Wünsche, Bedürfnisse und Informationen diskutiert werden können.
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15.1 Einführung

Nie der Ersatz von Handarbeit durch Maschinen bei der Produktion mit den Worten
Mechanisierung und Automatisierung bezeichnet wird, so kann der Ersatz von Hu-
manaktivitäten beim Sammeln und bei der Anwendung von Wissen durch Betriebs- und
Prozeßcomputer mit dem Wort Informatisierung benannt werden.
Die Informatisierung ermöglicht es, neben der Einsparung von menschlicher At—
beit, aus größeren Mengen von Informationen schneller neue Erkenntnisse zu ge-
winnen. Dies kann zu einer besseren Beherrschung der Produktion und des Pro-
duktionssystems führen.
Nach der schnellen Entwicklung, die auf dem Gebiete der Informatisierung der
Industrie stattfand, zeichnet sich in den letzten Jahren auch eine Einführung
dieser Technologie in einzelnen landwirtschaftlichen Betrieben ab. Diese Ent-
wicklung wurde durch vielseitige Software, durch Preissenkung, durch die zuneh-
mende Benutzerfreundlichkeit und durch den Fortschritt bei den Kommunikations-
möglichkeiten gefördert.
Nicht nur die Anwendung von Prozeßcomputern (wie Fütterungscomputer und Klima-
computer), sondern auch die Anwendung von Betriebscomputern (für Verwaltung und
Administration) kommt zögernd in Gang. Bei der Entwicklung von Informationssy-
stemen innerhalb der Landwirtschaft wird die Strategie verfolgt, daß unter Bei-
behaltung von gemeinsamen Richtlinien ein System pro Betriebszweig (Ackerbau,
Viehhaltung, Gartenbau, Lohnbetriebe und landwirtschaftliche Lohnunternehmer)
entwickelt wird.

Diese Abhandlung geht auf die Unterschiede zwischen den industriellen und land-
wirtschaftlichen Betrieben ein: Im Hinblick auf die Inf ormatisierung, auf den
Nutzen, den die Informatisierung für die Landwirtschaft haben kann, auf Orga-
nisationsmethoden, die sich als nützlich erwiesen haben bei der Entwicklung von
Software und auf die verschiedenen Kategorien von Benutzern, die innnerhalb
dieser Branche unterschieden werden können. Schließlich wird behandelt, wie die
Interessenten bei der Informatisierung der Landwirtschaft organisiert sind und
welche Schlußfolgerungen daraus gezogen werden können. Obwohl man in der ganzen
Landwirtschaft Beispiele finden kann, haben wir entschieden, uns auf die Lohn-
betriebe zu beschränken.

15.2 Unterschiede zwischen der Industrie und der Landwirtschaft hinsichtlich
der Informatisierung

In jedem Betrieb können drei Bereiche unterschieden werden, in denen Wissen
eingesetzt wird:

• Die Prozeßsteuerung, die durch die Registrierung von Produktionsparametern
und das Signalisieren von Abweichungen gekennzeichnet wird.

• Die Produktionsplanung und die Beurteilung, bei denen Listen über Aufträge,
Produktionsmengen, Lieferungsschemen und Personaleinsatz für die Betriebs-
führung generiert werden.

• Die strategische Planung und Beurteilung durch die Betriebsleitung, die
konsolidierte Listen für die Überwachung des Budgets, für den Auftragsbe-
stand, für die Investitionsentscheidung und für die Betriebsentwicklung be-
nutzt.
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Die Informatisierung der drei Ebenen ging in verschiedenen Phasen vor sich. Sie
spiegeln die Entwicklung der Informatik wieder. Zuerst wurde der Produktions-
prozeß mit der aufwendigen Rechenarbeit informatisiert. Danach folgte die Admi-
nistration und die Produktionsplanung mit der Verarbeitung großer Datenmengen.
Heute wird die strategische Planung durch DSS und (weniger) durch künstliche
Intelligenz unterstützt.
In jedem der drei obengenannten Bereiche findet eine finanzielle Beurteilung
statt. Diese Informatisierung fing in einem frühen Stadium an und befindet sich
noch immer in der Entwicklung. Die Entwicklungen auf dem Gebiet der Informati-
sierung eines Produktionsprozesses über diese Zeitspanne sind in Übersicht l
dargestellt.

Im Gegensatz zu Industriebetrieben besitzen landwirtschaftliche Betriebe nur
wenige Arbeitskräfte (1-10 Personen). Diese sind nicht auf eines der genannten
Gebiete spezialisiert. Der landwirtschaftliche Unternehmer muß auf allen drei
Gebieten sachverständig sein. Er vergibt meistens eine Anzahl von Aufgaben an
externe Spezialisten, während industrielle Betriebe diese Aufgaben in eigener
Hand behalten. Es handelt sich hier um Aufgaben wie die Administration, die
Beratung, die Forschung und den Absatz der Produkte. Viele landwirtschaftliche
Betriebe sind saisongebunden. Daraus folgen ein Spitzenbedarf an Arbeitskräften
und schwankende Preise für Erträge.
Außerdem haben die Witterungsverhältnisse Einfluß auf die Quantität und Qualität
der Erträge. Die Qualität innerhalb einer Lieferung kann variieren und die Pro-
dukte sind beschränkt haltbar.

Steuerungen! veau Strategisches Niveau Daten-
aggregation

Taktisches Niveau

Pnozessniveau

i
Infonreticnsströmung

Produktstrcrr,

Übersicht 1.

Zeit

Die Inf ormatisierung der verschiedenen Bereiche eines Produk-
tionsprozesses unter Berücksichtigung der Zeit

15.3 Der Nutzen der Infcrmatisierung für Landwirte

Da der landwirtschaftliche Betrieb wenig Arbeitskräfte einsetzt, bietet die
Informatisierung geringe Möglichkeiten, menschliche Arbeit einzusparen. Die oft
üblichen, langen Arbeitszeiten werden höchstens verkürzt.
Einsparungen ergeben sich dann, wenn Tätigkeiten, die früher außer Haus gegeben
wurden, selbst verrichtet (z.B. die Administration) werden. Die größte Wirkung
beruht aber auf der besseren Beherrschung des Betriebsablaufes. Dies kann Ko-
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stensenkungen, Ertragsverbesserungen und/oder Verbesserung der Qualität der
Produkte bewirken, wenn Entscheidungshilfen den Einsatz von Rohstoffen, Arbeit,
Maschinen, Energie und Gebäuden und den Absatz der Produkte optimieren.

Die Anwendung der Informatisierung innerhalb der Landwirtschaft konzentriert
sich heute vor allem auf den Prozeßcomputer (Klimacomputer, Kraftfutterconpu-
ter). Aber auch Betriebscomputer finden immer mehr Eingang (Administration,
Pflanzenschutzberatung).

Es gibt noch eine Anzahl von Hindernissen, die bei der Einführung der EDV in die
Landwirtschaft bewältigt werden müssen:

• Es stehen nicht genügend Daten zur Verfügung.

• Das Erfassen von Daten in den Betriebscomputer kostet zuviel Zeit oder
zuviel Mühe.

• Es steht nicht genügend gute und billige Hard- und Software zur Verfügung.

• Die Kommunikation zwischen verschiedenen Computern ist unmöglich oder nicht
benutzerfreundlich.

Entwicklungen, die die obengenannten Probleme lösen, können einen großen Einfluß
auf die Inforrnatisierung der Landwirtschaft haben.

Die Problematik kann erläutert werden, wenn z.B. eine detaillierte Analyse der
Kosten eines Lohnbetriebes durchgeführt werden soll.
Dies ist nicht möglich, da u.a. die Zahl der Schlepperstunden und der Energie-
verbrauch von Schlepper und Gerät nicht genau registriert werden können. Die
Entwicklung eines Bordcomputers, der diese Information sammelt und der mit einem
Betriebscomputer kommunizieren kann, würde eine stark verbesserte Kostenüberwa-
chung ermöglichen.

15.4 Organisationsmethoden für die Entwicklung von Informationssystemen für die
Landwirtschaft

Landwirtschaftliche Betriebe haben einen niedrigen Arbeitskräftebesatz. Die Zeit
für Verwaltungsaufgaben ist relativ knapp. Deshalb werden an den Bedienungs-
komfort eines Informationssystems hohe Anforderungen gestellt. Außerdem haben
landwirtschaftliche Betriebe einen kleinen Investitionsspielraum. Das bedeutet,
daß ein Informationssystem nicht zu kostspielig sein darf. Diese beiden Argu-
mente haben Konsequenzen für die Organisationsmethode, die man bei der Entwick-
lung von Informationssystemen für die Landwirtschaft einhalten muß:

• Die auf dem Markt zur Verfügung stehenden Standardprogramme, wie "Spread-
sheets", Datenbankpakete oder Administrationsprogramme, sind zu unspezi-
fisch, um innerhalb der einzelnen Betriebszweige in der Landwirtschaft
richtig funktionieren zu können.

• Die Entwicklung von individuellen Programmen für Betriebe ist zu kostspie-
lig.
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• Ein Informationssystem, das auf einen Betriebszweig abgestimmt ist und den
Nünschen der Betriebsleiter Rechnung trägt, beseitigt die genannten Hürden.
Diese Organistionsmethode hat deutlich Vorrang.

« Damit ein Informationssystem in einem landwirtschaftlichen Betrieb richtig
eingesetzt werden kann, sollten ein Großteil der Daten automatisch gesammelt
und übergeben werden, z.B. durch Prozeßrechner und Zentralcomputer.

Für den Einsatz der Hardware gibt es verschiedene Varianten:

• Jeder Betrieb kann sich einen eigenen Computer anschaffen, der gegebenen-
falls mit einem Zentralcomputer verbunden werden kann.

• Die Daten können mit der Post an einen Zentralcomputer zur Verarbeitung ge-
schickt werden. Da die Zeit, die verstreicht, bevor Ergebnisse verfügbar
sind, rasch bis zu 14 Tagen ansteigt, und die Möglichkeit zur Kommunikation
mit Prozeßcomputern fehlt, verliert das Informationssystem bei dieser Vari-
ante einen großen Teil seines Nertes.

15.5 Strategien für die Einführung von Informationssystemen bei verschiedenen
Kategorien von Betrieben

Was die Anwendung von neuen lechnologien betrifft, können die Betriebe innerhalb
eines jeden Betriebszweiges in drei Kategorien eingeteilt werden:

• die Vorläufer

• die Mittelgruppe

• die Marginalbetriebe

Die Vorläufer besitzen die meisten Detailkenntnisse in einem Betrieb. Sie er-
kennen damit als erste den Wert von Informationssystemen.
Dagegen akzeptieren die Mittelgruppen die Informationssysteme erst dann, wenn
die Vorläufer deren Wert bewiesen haben.

Dieses Vorgehen einer bestimmten Gruppe ist ein fortlaufander Prozeß. Die Voi—
läufer gehen schneller voran und testen bereits neue Versionen, wenn die Mit-
telgruppe die ersten Informationssysteme in ihren Betrieben einführen. Außerdem
kaufen Mittelgruppen auf der Basis einer Gewinn- und Verlustanalyse in erster
Linie Informationssysteme mit weniger Funktionen, oder Systeme, bei denen eine
nur geringe Zahl von Funktionen vorgegeben werden. Dies alles gilt in noch hö-
herem Maße für die Marginalbetriebe.

Durch die Anwendung eines Informationssystems erhöht sich der Wissensstand des
Anwenders. Da sich Vorläufer mehr mit Informationssystemen beschäftigen, vei—
größert sich ihr Wissensvorsprung im Vergleich zur Mittel- und Marginalgruppe
immer mehr.

Auch die Kenntnisse des Entwicklers nehmen während der Entwicklung eines Infoi—
mationssystems zu. Diese Zunahme fängt schnell an und läßt nach bis durch die
Kommunikation mit den Vorläufern während der Einführungsphase ein neuer Impuls
gegeben wird.
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Kenntnisniveau

Irrformaticns-
system

Introduktions-
zeitpunkt

Übersicht 2. Die Entwicklung des Kenntnisniveaus verschiedener Gruppen
während des Informatisierungsprozesses

Die Zunahme des Nissensstandes der verschiedenen Kategorien von Betrieben und
des Entwicklers sind in Übersicht 2 grafisch dargestellt.

Bei der Entwicklung und der Einführung einer Technologie müssen die obengenann-
ten, in Stufen unterteilten Prozesse der Akzeptanz und des Nissensstandes be-
rücksichtigt werden. Bei Informationssystemen ist es ein wesentlicher Aspekt,
daß der Anwender eine gute Ausbildung bekommt, so daß die Kenntnisse des Ent-
wicklers (größtenteils) auf den Benutzer übertragen werden. Nur so bekommt der
Anwender die Möglichkeit, das System optimal zu nutzen. Außerdem ist die Rück-
kopplung vom Anwender zum Entwickler von unschätzbarem Nert, weil so eventuelle
Wünsche des Endanwenders im Informationssystem zum Tragen kommen und der "Be-
dienungskomfort" des Systems optimiert werden kann. Auch können eventuelle Pro-
bleme signalisiert und gelöst werden. Die Erfahrungen der Vorläufer sind aus-
schlaggebend für die Akzeptanz durch die große mittlere Gruppe und somit auch
für den Erfolg des Systems.

15.6 Strategien bei der Einführung von Informationssystemen in die Betriebe

Um ein System mit Erfolg innerhalb einer gewissen Zeit bei der Mittelgruppe
einzuführen, gibt es eine Reihe von Strategien:

• Teilprogramme, die von den Vorläufern gebraucht werden, können mittels einer
intensiveren Ausbildung (der sogenannten Schritt-füi—Schritt-Methode) ange-
boten werden.

• Teilprogramme können vereinfacht werden, indem z.B. die Anzahl der Module
einschränkt wird. So kann sich die Mittelgruppe in der Anfangsphase an die
geringeren Anforderungen anpassen.

• Das Programm kann in zwei Teile zerlegt werden: Einen "on-line Teil", der
durch den Unternehmer selbst verwaltet wird und einen Teil, der wie früher
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durch eine externe Instanz verwaltet wird. Hierbei könnte eine Auswechslung
von Informationen über elektronische Wege (z.B. Disketten oder Datennetz)
stattfinden. Dies bedeutet eine physische Trennung vom Basisniveau der Pro-
duktionskontrolle und vom Mesoniveau (dem Management und der Kontrolle).

Diese letzten zwei Strategien wurden in einem Informationssystem für Lohnbe-
triebe angewandt, das auf den Daten des Auftragsscheins und/oder des Arbeits-
scheins basiert.
Mit dem vollständigen System können die Fakturierung/ die Kontrolle der offenen
Posten, die Hauptbuchrechnungen, der Einsatz von Arbeit und von Maschinen, die
fiskalische und betriebsökonomische Buchführung und bestimmte Kennzahlen gene-
riert werden. Ein Teilsystem, das nur aus den Modulen für die Fakturierung und
Buchführung besteht oder nur aus der Fakturierung, gehört zu den Anschaffungs-
möglichkeiten. Dabei ist es möglich, die Daten für einen externen Buchhalter
auf einer Diskette zu speichern. Der Einsatz dieser Systeme ist in Übersicht 3
dargestellt.

15.7 Die Organisation der Informatisierung der Landwirtschaft

Innerhalb des Agrarbereiches wird Information gesammelt und von einer großen Zahl
von Interessenten genutzt. So werden innerhalb der Milchviehhaltung Daten über
die Milchproduktion, den Rauhfutteranbau, die Viehfütterung, die Gesundheits-
pflege, die Züchtung, den Viehverkauf/ die Verwaltung von Gebäuden, Werkzeugen
und Boden, und über den finanziellen Erfolg (Anonymus, 1936) gesammelt. Diese
Daten werden von mehreren Stellen benötigt: von den Milchviehzüchtern, der Mol-
kerei, dem Labor für Boden- und Pflanzenforschung, den Gesundheitsdiensten und
Tierärzten, dem Rindviehsyndikat, den Buchstellen, Banken und den Beratern.
Viele dieser Interessenten wenden Informationssysteme an, so daß es sinnvoll ist,
den traditionellen schriftlichen Austausch der Information durch den elektro-
nischen zu ersetzen.

Anzahl
Systemen

Übersicht 3. Einsatz von Informationssystemen für Lohnbetriebe (1983)
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Staatliche Stellen und landwirtschaf liehe Organisationen haben sich für eine
gesteuerte Entwicklung dieser Inf ormatisierung entschieden, weil dies eine An-
zahl von Vorteilen bietet:

• Die Entwicklungen können mittels Subventionen gleichmäßig stimuliert werden.

• Abmachungen über Einheitlichkeit hinsichtlich der gesamten Kennziffern, Be-
griffe und Algorithmen werden die Kommunikation zweckmäßiger gestalten.

• Lücken im Wissen können über ein zentrales Forschungsprogramm geschlossen
werden .

• Nach der Beurteilung der verfügbaren Informationssysteme können künftige
Anwender beraten werden.

Pro Betriebszweig haben die Land- und Gartenbauorganisationen Stiftungen ge-
gründet, die die genannten Interessen wahren. Sie stimulieren Entwicklungen und
Forschung. Sie beraten und bewachen die Uniformität von Datenregistrierung und
Rechenregeln. Außerdem fungieren diese Stiftungen als Gesprächspartner für den
"Softwareentwickler" .

Parallel zu den landwirtschaftlichen Organisationen haben die nun etwa 30 Soft-
warebetriebe, die in den Niederlanden in der Landwirtschaft und im Gartenbau
tätig sind, sich in der sogenannten "Agraricaplattf orm" vereinigt. Als Ge-
sprächspartner mit den verschiedenen Stiftungen haben sie pro Betriebszweig AI —
beitsgruppen gegründet. Diese Arbeitsgruppen sorgen für die Abstimmung bei neuen
Entwicklungen, Prozeduren und uniformen Lieferbedingungen, so daß die Systeme
optimal genutzt werden können. Die obenbeschriebene Organisation ist schema-
tisch in Übersicht 4 dargestellt.

Landwirtsch. Organisation

Garte ibau Schweine haltung Lohnb »triebe

StiMilieren
Standardisation
Programmierung
von Untersuchungen
und Beratung

Übersicht

Ueberlegung
Abstirmung
Prozeduren
Lieferbedingungen

Die Organisation von Interessenten bei der Inf ormatisierung
der Landwirtschaft
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