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Als erste MR in Bayern setzen die MR Kaufbeuren und Marktoberdorf im
Landkreis Ostallgäu das neue Medium Btx ein, um einerseits das gesamte
Maschinenpotential noch besser vermitteln und auslasten, und andererseits
den hohen Organisationsaufwand verringern zu können. Alle Maschinendaten
sind auf dem BALIS-Rechner im Landwirtschaftsministerium in München ge-
speichert und stehen für jedes MR-Mitglied rund um die Uhr zur Verfügung
(BALIS = Bayer. Landwirtschaftliches Informationssystem).

Die MR als Selbsthilfeeinrichtung für die partnerschaftliche Zusammen-
arbeit sind aus der Landwirtschaft nicht mehr wegzudenken. In Bayern sind
in den 90 Maschinenringen etwa 90000 Betriebe als Mitglied eingetragen.
Obwohl die Idee des MR die Verbesserung der Arbeitswirtschaft und insbe-
sondere die Verringerung der Maschinenkosten für jedes Mitglied zum Ziel
hat, scheinen noch viele Betriebe die Vorteile dieser Idee nicht zu nut-
zen. Wie wäre es sonst zu erklären, daß in den bayerischen Betrieben die
Maschinenkostenbelastung pro ha erheblich höher liegt als in den Betrie-
ben außerhalb Bayerns, wie Buchführungsauswertungen dies beweisen?

Im Dienstgebiet des Amtes für Landwirtschaft und Bodenkultur Kaufbeuren
(Lkr. Ostallgäu) sind von ca. 4600 Betrieben etwa 2200 Mitglied in den MR
Kaufbeuren und Marktoberdorf. Wie kürzlich bei den Hauptversammlungen be-
richtet wurde, ist bei den Nebenerwerbslandwirten ein großer Teil nicht
im MR, obwohl gerade jene große Kostenvorteile aus dem MR ziehen könnten.
Wegen der fehlenden Flächenausstattung ist meistens eine Eigenmechanisie-
rung wirtschaftlich nicht vertretbar, weil die notwendige Einsatzfläche
für eigene Maschinen nicht vorhanden ist. Weiterhin geben folgende Zahlen
zum Nachdenken Anlaß:

- ca. 20 % der Mitglieder nehmen den MR nicht in Anspruch

- weniger als die Hälfte der Mitglieder erzielt den weitaus größten
Anteil des Maschinenverrechnungswertes

- ein Großteil der Maschinen und Geräte, die bei den Mitgliedern
stehen, wird nur wenig oder fast gar nicht überbetrieblich eingesetzt

Als Ursachen dafür sind zu nennen:

1. Wie das Kuratorium für betriebliche Rationalisierung in der Landwirt-
schaft (RKL) in einer Studie feststellte, mangelt es den Maschinenrin-
gen vielfach an Kommunikation, die gerade für sie von größter Bedeu-
tung ist.

2. Den meisten Mitgliedern fehlt die Information darüber, wer welche
Maschine verleiht.

3. Aus dem Nichtwissen resultieren vielfach Investitionen in Maschinen
und Geräte, die sonst nicht getätigt werden würden.
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4. Die telefonische Vermittlung von Maschinen und Geräten durch die
MR-Geschäftsstelle ist ein Stoßbetrieb und zugleich ein "Flaschenhals"
mit hohem Organisationsaufwand und hohen Verlustzeiten. Dadurch unter-
bleibt die Vermittlung eines beträchtlichen Teils der verfügbaren Ma-
schinen, so daß eine Verringerung der Maschinenkostenbelastung nicht
erreicht werden kann. Hinzu kommt, daß sich die Vermittlung der Be-
triebs- und Haushaltshilfe beratungsintensiver gestaltet, da häufig
weitreichendere persönliche und betriebliche Fragen zu klären sind.

5. MR-Mitglieder und potentielle Ausleiher (Nachfrager) können den MR-
Geschäftsführer zum richtigen Zeitpunkt häufig nicht erreichen, da das
Telefon infolge der ständigen Organisation dauernd im Betrieb ist.
Außerhalb der Geschäftszeiten (nachmittags, am Wochenende) kann das
vermittelbare Maschinenpotential nicht im notwendigen Umfang einge-
setzt werden, da es dem Landwirt weitestgehend nicht bekannt ist.

6. Gerade für die Nebenerwerbslandwirte, die an ihren außerlandwirt-
schaftlichen Arbeitsplatz gebunden sind, ist es viel schwieriger, den
MR-Geschäftsführer telefonisch zu erreichen.

Btx-Konzept des MR-Angebotes

Um diese Engpässe abzubauen und als MR-Geschäftsführer zeitlich uneinge-
schränkt zur Verfügung stehen zu können, soll künftig Btx verstärkt ein-
gesetzt werden. Alle überbetrieblich einsetzbaren Maschinen und Geräte
sind auf dem BALIS-Rechner in München in der gleichen Ausführlichkeit
gespeichert wie auf dem PC des Maschinenringes. Jedes Mitglied kann sich
somit über Btx rund um die Uhr zum Nahbereichstarif informieren, wer
welche Maschine ausleiht und ob die Maschine auch tatsächlich an einem
bestimmten Tag ausgeliehen werden kann.

Die Grundlage für die gesamte Maschinen- und Gerätedatei bildet das Ver-
zeichnis "Verrechnungssätze des Maschinenringes 1986/87", das jedes Mit-
glied besitzt. Sowohl die Gliederung, die Maschinenbezeichnungen, als
auch die Kennziffern sind identisch mit dem Verzeichnis, so daß man im
Btx die Maschinenauswahl zusammen mit dem Verzeichnis optimal erledigen
kann.

Darüberhinaus bietet Btx für dem Geschäftsführer noch weitere Möglichkei-
ten, schnell Informationen an die Mitglieder zu übermitteln, wie z.B.
wichtige Mitteilungen zum Betriebshelfereinsatz oder Spezialmaschinen im
MR-Gebiet u.dgl. (Auswahl 11 in Übersicht 1).

In den folgenden Übersichten soll am Beispiel des MR Kaufbeuren erläutert
werden, mit welchen Schritten der Landwirt zum Maschinenverzeichnis
"Ladewagen mit Silierschneidwerk", Kennziffer 074, gelangt:

Übersicht l gibt einen Überblick über die verschiedenen Einsatzbereiche
von Btx bei den Maschinenringen. Zum Maschinenverzeichnis gelangt man
über die Auswahl 12 "Freie Maschinen und Geräte". Es erscheint die Seite
mit der Übersicht der Maschinen- und Gerätekategorie wie auf dem Deck-
blatt des MR-Verzeichnisses (Übers. 2). Da die Ladewagen bei den Trans-
porten eingeordnet sind (Kennziffer 070-074), ist mit Auswahl 13 weiter
zu gehen. Es wird dann als nächste Seite die Übersicht 3 aufgeblättert,
auf der nur die Maschinenbezeichnungen aufgelistet sind, zu denen im
Ringgebiet Maschinen gemeldet sind. Die Maschinenbezeichnung und die
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daneben stehende Kennziffer vermitteln das vertraute Bild aus dem MR-Ver-
zeichnis. Wenn bei einer Maschinenart mehr als 15 Maschinen im Ringgebiet
vorhanden sind, erfolgt noch eine alphabetische Untergliederung auf Ge-
meindeebene.

Von Übersicht 3 aus führt die Auswahl 18 zum eigentlichen Maschinen und
Geräteverzeichnis (Übersicht 4).
In jeweils drei Zeilen ist kurz das Wesentliche zusammengestellt:

- Angaben zur Maschine bzw. zum Gerät
- Name des MR-Mitglieds
- Gemeinde bzw. Ort
- Telefonnummer

Auf der rechten Seite des Btx-Bildes ist ein Spaltenbereich "nicht frei"
vorgesehen. Hier kann von der MR-Geschäftsstelle das Datum eingetragen
werden, an dem die Maschine oder das Gerät nicht zur Verfügung steht.
Damit erhält der Landwirt, der sich eine Maschine oder ein Gerät auslei-
hen möchte, eine besonders wichtige und aktuelle Information, die den
Organisationsaufwand beträchtlich verringern hilft. Ist z.B. ein Ladewa-
gen mit Silierschneidwerk zu einem bestimmten Zeitpunkt als "nicht frei"
gemeldet, so erübrigt es sich, bei diesem Landwirt nachzufragen. In Über-
sicht 4 ist ein Datumsbereich beispielhaft eingetragen.

Damit dieser Service angeboten werden kann, ist es notwendig, daß das
MR-Mitglied, das entweder verleiht oder ausleiht, der Geschäftsstelle
mitteilt, wann die Maschine oder das Gerät nicht zur Verfügung steht.
Diese Rückmeldung kann über Btx (Mitteilungsdienst) oder auch telefonisch
erfolgen.

Übersicht: l Seite: 331100777 A

BALIS - AfLuB Kaufbeuren 0.00DM
Die Maschinenringe im Landkreis

KF MOD

Wichtige Mitteilungen 11
Freie Maschinen, Geräte 12
Ausschreibung von Maschinen (13)
Betriebshelfer (14)
Mitteilung an den MR 15
Jahresergebnis 1987 (16)
Geschäftsstelle (17)

Benutzerhinweise 98

21
22
(23)
(24)
25
(26)
(27)

99

0 « (Zi) = noch nicht verfügbar
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Übersicht: 2 Seite: 331120777 A

BALIS - MR Kaufbeuren 0.00DM
Freie Maschinen und Geräte

10 Hinweise zur Aktualisierung
11 Schlepper
12 Schlepperzubehör
13 Transport
14 Bodenbearbeitungsgeräte
15 Düngung, Bestellung, Pflege
16 Futterbau und Strohernte
17 Körnerernte und Aufbereitung
18 Hackfruchternte
19 Hofmaschinen
20 Landschaftspflege
21 Forst

Die MR-Verrechnungssätze 1987/88 sind
als Anhaltswerte zu betrachten
0 « <99>

Übersicht 3: Seite: 3311207773000 A

BALIS - MR Kaufbeuren
Transport

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

0 «

Ackerwagen
Ackerwagen mit Aufbauten
Kipper
Kipper mit Aufbauten
Großraumkipper, Container
Wagen mit Kratzboden

0.00DM

(060)
(061)
(062)
(063)

(064, 067)
(065)

Ladewagen (070, 071)
Ladewagen m. Silierschneidwerk (074)
Transporte aller Art (077)
Grassilagetransport (078)
Schleudertankwagen (081)
Vakuumfaß (082)
Pumpentankwagen (083)
Mistbreiter (084)
Stallmist ausbringen (80)
Gülle ausbringen (81)
Viehwagen 1-achsig (090)

<99>
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Übersicht 4: Seite: 3311207773074 A

BALIS - MR Kaufbeuren 0.00DM
Ladewagen mit Silierschneidw. (3 Seiten)

nicht frei
35 cbm, mit 29 Messer,
nur kompl.; BRONNER Josef
GERMAR.-KETTERS., 08344/244

Kracker Georg
GERMAR.-KETTERS., 08344/529

36 cbm, nur komplett
Foldenauer Hans
IRSEE, 08340/213

Krone Turbo 5000, 32 cbm,
nur komplett; MAYR Josef
IRSEE, 08347/681

Britzger-Lutzenb.
JENGEN, 08241/2758
0 « <99>

20.-22.6.

» 2. Seite #

Von der Einstiegsseite aus (siehe Übersicht 1) können mit der Auswahl 98
bzw. 99 Benutzungshinweise aufgerufen werden. Es ist besonders wichtig
diese zu kennen, denn sie zeigen, welcher Komfort in das gesamte
MR-Programm eingebaut ist. Auf allen Seiten des MR-Angebotes gelten die
Auswahlen, wie sie in Übersicht 5 dargestellt sind. So ist es z.B.
möglich, wenn man sich auf der Seite mit den Gerätebeschreibungen und
Namen der MR-Mitglieder (siehe Übersicht 4) befindet, mit der Auswahl 80
unmittelbar zu den Schleppern zu gelangen, ohne die lange Seitennummer
mit *3311207773000# eintippen zu müssen. Ebenso kann mit Auswahl 98 un-
mittelbar zum Maschinenring Marktoberdorf und umgekehrt gewechselt werden.
Es ist daher empfehlenswert, sich diese sog. Direktverzweigungen einmal
auszudrucken, denn man kann dann das umfangreiche MR-Programm sehr ele-
gant und schnell nutzen. Auf jeder Seite ist aber auch in der untersten
Zeile der Hinweis <99> aufgeführt. Dieser bedeutet, daß mit der Eingabe
99 immer diese Benutzungshinweise aufgerufen werden können.
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Übersicht 5

BALIS - MR Kaufbeuren
Benutzerinformationen <99>

0.00DM

Von hier und auf allen Seiten mit <99>
gelten die folgenden Auswahlen.
Nr. ==> Übersicht:

80 => Schlepper
81 => -"- -Zubehör
82 => Transport
83 => Bodenbearbeitung
84 => Düngung, Bestellung, Pflege
85 => Futterbau und Strohernte
86 => Körnerernte und Aufbereitung
87 => Hackfruchternte
88 => Hofmaschinen
89 => Landschaftspflege
90 => Forst
91 => Mitteilung an den MR
98 => Wechsel zum MR Marktoberdorf
99 => Benutzerinformationen

*# letzte Seite

Geschlossene Benutzergruppe (GBG)

Wie bereits ausgeführt ist, sind von den ca. 4600 Betrieben im Landkreis
etwa 2200 Mitglied in den beiden Maschinenringen. Über ein spezielles
GBG-Programm auf dem BALIS-Rechner wird sichergestellt, daß nur die
MR-Mitglieder aufgrund ihrer Btx-Teilnehmernummer die Detailinformatio-
nen, d.h. wer welches Gerät besitzt sowie die aktuellen Informationen,
abrufen kann. Versucht ein anderer Btx-Teilnehmer, der nicht Mitglied im
Maschinenring ist, sich diese Informationen zu beschaffen, so erscheint
in der untersten Zeile: "Unbefugter Zugriff".

Abbildung 1: Kommunikation im MR mit und ohne Btx

MR ohne Btx MR mit Btx

MR-
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In Abbildung l ist in der linken Hälfte dargestellt, wie sich der In-
formationsfluß zwischen MR-Mitgliedern und Geschäftsführer bisher voll-
zieht. Es geht deutlich daraus hervor, daß der Kontakt vor allem über den
Geschäftsführer läuft, wenn Mitglied A eine Maschine ausleihen möchte,
die Mitglied B besitzt. Die unmittelbare Verbindung zwischen Mitglied A
und B als kürzester Weg kann meistens nicht gewählt werden, da die Infor-
mationen der Geschäftsführer besitzt. Damit erfolgt die Maschinenvermitt-
lung immer in der Art eines "Dreiecksverhältnisses" mit hohen Reibungs-
verlusten.

Durch die Nutzung von Btx in der Form, daß der Geschäftsführer sein Wis-
sen über alle Maschinen den Mitgliedern zur Verfügung stellt, wird eine
unmittelbare Verbindung zwischen allen Mitgliedern ermöglicht. Die
schematische Darstellung in der rechten Hälfte von Abbildung l zeigt, wie
der MR-Geschäftsführer das Medium und die Technik von Btx als steuerndes
Vermittlungselement einsetzen kann. Die Kommunikation zwischen den Mit-
gliedern und auch zum Geschäftsführer erfährt damit eine ganz neuartige
Dimension.

Daraus lassen sich für alle folgende Vorteile gewinnen:

Vorteile durch BALIS-Btx für den MR-Geschäftsführer

- Die Effizienz der MR-Geschäftsstellen wird erhöht, da Mitteilungen auch
dann übermittelt werden können, wenn die Geschäftsstelle nicht besetzt
oder während der Bürozeit das Telefon blockiert ist ("Flaschenhals").

- Der Geschäftsführer hat die Aufgabe, Angebot und Nachfrage für beide
Seiten optimal zusammen zu bringen. Dazu muß er aber -wie es Mitglieder
ausdrücken- immer "im Dreieck springen", d.h. telefonieren. Mit Btx
löst sich dieses Problem, da der Geschäftsführer das gesamte
Maschinenpotential allen Mitgliedern zur Verfügung stellt und sich die
Mitglieder somit direkt miteinander in Verbindung setzen können.

- Die MR-Geschäftsstelle ist durch die erforderlichen Rückmeldungen (für
die Aktualisierung!) stets über die Maschinenvermittlungen informiert.

- Durch die Beseitigung des "Flaschenhalses" kann eine intensivere Wer-
bung für den MR betrieben werden.

- Für den MR führt BALIS-Btx mit Sicherheit zu einer Steigerung des Um-
satzes, da die MR-Mitglieder schneller an das aktuelle Angebot gelangen
und vor allem der Wirkungskreis für die Vermittlung auf alle
MR-Mitglieder ausgedehnt wird.

Vorteile durch BALIS-Btx für den Landwirt

- Durch die Verbindung von Landwirt zu Landwirt können die Organisations-
wege erheblich verkürzt werden.

- Alle ausleihbare Maschinen und Geräte sind über Btx den Mitgliedern
bekannt. Jeder Landwirt kann sich über alle vermittelbaren Maschinen
und Geräte rund um die Uhr und auch am Wochenende informieren und selb-
ständig die Auswahl der Maschinen und Geräte treffen.
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Es besteht die Möglichkeit, sich auch bei benachbarten MR über die
Maschinen und Geräte zu informieren. Dies ist dann von Bedeutung, wenn
im eigenen Ringgebiet die entsprechende Maschine nicht vorhanden ist
oder der Landwirt an den Nachbar-MR angrenzt. Diese Zusammenarbeit
zwischen den MR wird auch bisher schon praktiziert.

Über das Schaufenster "BALIS-Btx" können die Maschinen und Geräte noch
besser ausgelastet werden als bisher.

Im Gegensatz zum Maschinenkauf kann die MR-Alternative zu einer erheb-
lichen Senkung der Maschinenkosten beitragen.

Wenn das umfangreiche Maschinen- und Geräteangebot bekannt ist, fördert
dies sicher die Bereitschaft, die überbetriebliche Zusammenarbeit noch
stärker zu praktizieren.

Dadurch, daß jedes Mitglied mit seinen Maschinen und Geräten im "Schau-
fenster" steht, wird die Vermittlung transparenter und objektiver.
Jeder Landwirt hat mit Btx die gleiche Chance, seinen Maschinenpark
besser auslasten zu können. Deshalb wird das Angebot der Maschinenringe
im BALIS-Btx nicht zu einer Wettbewerbsverzerrung führen, sondern im
Gegenteil eine höhere Chancengleichheit für den einzelnen Landwirt
bewirken.

Vorteile dieses Angebotes für die Beratung, Abt. Betriebswirtschaft am
Amt für Landwirtschaft

Gerade im Unterricht Technik/Bauwesen, wie bei den Fortbildungsveranstal-
tungen im Rahmen der Erwachsenenbildung wie auch bei den Einzelberatungen
kann vom Betriebswirtschaftsberater am Amt für Landwirtschaft mit Nach-
druck auf das vielfältige Maschinen- und Geräteangebot im MR hingewiesen
werden. Wenn einem Landwirt scharz auf weiß dokumentiert werden kann, daß
im MR beispielsweise 64 Vakuumfässer oder 13 Ladewägen mit Silierschneid-
werk zur Verfügung stehen, dann ist er viel eher davon zu überzeugen, daß
er die gleiche Maschine bzw. das Gerät nicht zu kaufen braucht. Durch den
Verzicht auf die Investition und dafür die Inanspruchnahme des MR erzielt
er somit eine spürbare Verringerung seiner Maschinenkostenbelastung, was
unterm Strich ein höheres Einkommen (Gewinn) bedeutet.

Wenn gefordert wird, die überbetriebliche Zusammenarbeit noch stärker zu
praktizieren, wird nämlich als Gegenargument häufig vorgetragen: "Wer hat
denn die oder jene Maschine?". Gerade mit dem Angebot des MR über Btx
wird diese Frage gegenstandslos.

Ausblick

Durch den Einsatz von Btx bei den Maschinenringen wird zunächst kurzfri-
stig eine spürbare Verringerung der Maschinenkostenbelastung nicht in
diesem Maße erreicht werden können, wie es aus betriebswirtschaftlicher
Sicht erforderlich wäre, da die meisten Betriebe derzeit über eine nur
allzu gute Ausstattung mit Maschinen und Geräten verfügen. Wenn sich die
Frage nach der Ersatzbeschaffung stellt, wird die Stärke des MR-Angebotes
im Btx voll zur Geltung kommen. Ein zusätzliches Einkommen ist kurzfri-
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stig aber bereits dadurch zu erzielen, daß das vorhandene Maschinen- und
Gerätepotential im MR transparenter zur Verfügung steht, damit besser
eingesetzt und ausgelastet werden kann.

Weiterentwicklung des MR-Konzeptes als Dialogprogramm

Das dargestellte Angebot für die beiden Maschinenringe mit jeweils ca.
1100 Mitgliedern und ca. 1000 Maschinen und Geräten ist als Pilotanwen-
dung in Form von statischen Btx-Seiten erstellt. Pro Ring werden dazu
einschließlich der Übersichten und gemeindeweisen Untergliederungen etwa
500 Btx-Seiten benötigt. Daraus ist bereits ersichtlich, daß eine derar-
tige Form auf die übrigen 88 Maschinenringe in Bayern nicht übertragbar
und anwendbar ist. Es wurde deshalb beschlossen, dieses MR-Konzept als
Dialogprogramm zu realisieren. Die Informationsangebote wie "Wichtige
Mitteilungen, Geschäftsstelle, etc." bleiben außerhalb des Dialogpro-
gramms geführt.

Die Struktur des Dialogprogramms auf dem BALIS-Rechner sieht wie folgt
aus:

1. In einer umfangreichen Datenbank ist für jeden MR ein Datensatz ange-
legt, dessen Aufbau mit dem des PC-Programms, das bei allen MR vor Ort
eingesetzt wird, identisch ist.

2. Jeder Datensatz enthält folgende Elemente:
- Nummer des MR
- Kennziffern lt. Verzeichnis "Verrechnungssätze"
- Angaben zur Maschine bzw. zum Gerät
- Name des MR-Mitglieds
- Ort bzw. Gemeinde des Landwirts
- Tel.Nr des Landwirts
- Kommentarfeld für den Eintrag "nicht frei"

3. Die Dialoganwendung bietet folgende Möglichkeiten:

a) Suche nach Maschinen und Geräten durch Eingabe der Kennziffer
lt. MR-Verzeichnis

b) Anzeige der Gesamtübersicht lt. MR-Verzeichnis
c) Benutzerinformationen (= Hilfe)
d) Maschinenring wechseln
e) Mitteilung an den MR
f) in den Listen vorwärts und rückwärts blättern

Zum Überspielen der MR-Daten vom PC auf den Großrechner und zur laufenden
Aktualisierung ist am PC die Installation eines Programms mit folgenden
Funktionen vorgesehen:

1. Btx-Verbindungsaufbau (Teilnehmerfunktion)

2. Btx-Verbindungsaufbau mit "Briefkasten leeren"
(Teilnehmerfunkti on)
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3. Gesamte Maschinen- und Gerätedatei auf BALIS übertragen
(automatischer Verbindungsaufbau und Ende)

4. Nur aktualisierten Teil der PC-Datei (ab DATUM 00.00.00)
auf BALIS übertragen
(automatischer Verbindungsaufbau und Ende)

Akzeptanz des MR-Angebotes

Da das Btx-Angebot bei den MR erst eingeführt wird, liegen derzeit (Stand
Anfang Juli 1988) noch keine meßbaren Daten über die Akzeptanz vor. Die
äußerst positive Resonanz bei Vorgesprächen mit Landwirten sowie bei
Präsentationen des MR-Angebotes in EDV- und Btx-Seminaren für Landwirte
läßt eine Akzeptanz ungeahnten Ausmaßes erwarten.
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