
Mit Agrarmonitor liefert die betriko GmbH eine zukunftsweisende und in-
dividuelle, onlinebasierte Softwarelösung für Lohnunternehmer und land-
wirtschaftliche Betriebe. Agrarmonitor soll helfen, den betrieblichen Alltag 
ruhiger, transparenter und vor allem effi zienter zu gestalten.

In Zusammenarbeit mit dem Lohnunternehmen Heinrich Aue hat die LU 
Agrarelektronik GmbH die Betriebsführungssoftware im laufenden LU-
Betrieb eingesetzt.
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Laut betriko ist auch die Anbindung einer Fahrzeugwaage möglich. Damit kann 

das verwogene Gewicht direkt auf das Mobilgerät geladen und im aktuellen 

Auftrag verarbeitet werden. Artikel werden automatisch den Ackerschlägen zu-

geordnet und können direkt mit dem Mobilgerät ein- oder ausgelagert werden. 

Auch Arbeiten auf dem Betrieb können differenziert erfasst und mit einem Klick 

ausgewertet werden. Arbeitszeiten von Reparaturen und dabei verbrauchte Ar-

tikel werden direkt auf die jeweiligen Maschinen gebucht. So hat man zu jeder 

Zeit die tatsächlichen Maschinenkosten im Blick und muss sich nicht auf all-

gemeine Kalkulationen oder Faustzahlen verlassen. Bei Reparatur-/Wartungs- 

und Hofzeiten regten wir an, künftig die Eingabe einer Kurznotiz mit genauer 

Beschreibung der Tätigkeit zwingend vor Beendigung der Arbeit abzufordern. 

In unserer Version ließen sich die Aufträge auch ohne diese Information ab-

schließen und so war teilweise nicht klar, was wirklich erledigt wurde. Diese, 

wie einige weitere Anregungen, wurden noch während unseres Praxiseinsatzes 

mit Agrarmonitor durch betriko umgesetzt.

Die Mobilgeräte werden mit robusten Halterungen auf dem Fahrzeug befestigt. 

Diese von betriko selbst gefertigten Halterungen sind auf Wunsch abschließ-

bar und haben in unseren 

Einsätzen eine gute Figur 

gemacht. Die iPads sind so 

während der Einsätze sicher 

befestigt und gut einsehbar 

für den Fahrer.

Auf der integrierten Land-

karte werden die Standorte 

aller Fahrzeuge sowie bei 
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Betriebsführungssoftware 
„Agrarmonitor“ von betriko
Einsatz im Alltag eines Lohnunternehmers

Bedarf die Schläge des aktuellen Kunden dargestellt, zu denen man sich dann 

navigieren lassen kann. Gerade für uns als nicht ortskundige Fahrer war die 

Ansicht der GPS-Spuren der anderen Mitarbeiter sehr hilfreich, denen wir zur 

Biogasanlage oder zu den Schlägen einfach „hinterherfahren“ konnten. Zudem 

sind auch deren aktuelle Standorte einsehbar. So ist leicht zu erkennen, wo 

die Arbeit begonnen wurde, welche Teilstücke schon bearbeitet sind und an 

welcher Stelle der Häcksler oder der Gülleausbringer grade steht. Auch kann 

per GPS bestimmt werden, auf welchem Ackerschlag man sich grade befi ndet, 

um dann die Arbeit darauf zu beginnen.

Fazit
Die mobile wie auch die Administrationsebene haben sich für uns als intuitive 

Bedienmasken dargestellt. Es war für uns somit gut möglich, ohne Wälzen ei-

nes Handbuchs Kunden anzulegen, Ackerschläge zu importieren und Aufträge 

zu versenden. Eingabefelder, Abläufe und Masken sind einheitlich aufgebaut, 

so dass sich auch neue Anwender schnell zurechtfi nden können. Hier wären 

interaktive Bedienfelder für Erstnutzer manchmal sehr hilfreich. Dennoch ist 

das Programm mittlerweile sehr umfangreich und kann alle Ecken und Kanten 

eines Betriebes digital abbilden. Durch intensive Unterstützung bei Ersteinrich-

tung und Schulung der Mitarbeiter, kann diese Hürde jedoch auch genommen 

werden.

Die Verwaltungs- und Organisationsarbeit in Lohn- und landwirtschaftlichen 

Unternehmen wird anspruchsvoller, hier ist das Thema Datensicherheit extrem 

wichtig. Die Firma betriko betreibt in diesem Zusammenhang eigene Server in 

mehreren deutschen Rechenzentren und sichert dort alle Kundendaten mehr-

fach redundant. Diese Form der Datensicherheit ist selbst mit mehreren Fest-

platten oder anderen Speichermedien im Büro prinzipiell so nicht darstellbar.

Aufgefallen ist, dass Agrarmonitor keine Software von der Stange ist und 

prinzipiell für jeden Anwender angepasst werden kann. Das System fi ndet im 

betriko-eigenen landwirtschaftlichen und lohnunternehmerischen Alltag täglich 

Anwendung und Weiterentwicklung.

Diesmal im Test: 



In Zusammenarbeit mit dem Lohnunternehmen Heinrich Aue hat die LU Agrarelektronik GmbH die Betriebsführungssoftware „Agrarmonitor“ der Firma 
betriko eingesetzt. LU Aue, welcher in der Hildesheimer Börde, einer typischen Ackerbauregion, auf die Vermittlung und Ausbringung von Wirtschaftsdüngern 
setzt, hat seinen Stammsitz in Harsum. Das junge Lohnunternehmen beschäftigt sich seit fünf Jahren vorwiegend mit dem Transport und der professionellen 
Ausbringung von organischen Düngemitteln, die zum großen Teil auch aus der Veredelungsregion Weser-Ems stammen. Im vergangen Jahr wurden so 
mit einem schlagkräftigen Fuhrpark 45.000 Tonnen feste sowie 130.000 m³ fl üssige Organik mit 15 Mitarbeitern ausgebracht. Um hier den Überblick zu 
behalten, ist eine intelligente, EDV-gestützte Lösung im Bereich Betriebsmanagement unerlässlich.
Mit Agrarmonitor liefert die betriko GmbH eine zukunftsweisende und individuelle onlinebasierte Softwarelösung für Lohnunternehmer und landwirtschaftliche 
Betriebe. Agrarmonitor soll helfen, den betrieblichen Alltag ruhiger, transparenter und vor allem effi zienter zu gestalten. Um eine Aussage über Funktionen, 
Praxistauglichkeit sowie wirklichem Nutzen der Betriebsführungssoftware geben zu können, haben wir das Programm im laufenden LU-Betrieb eingesetzt, in 
den nachfolgend beschriebenen Features genutzt und an seinen verschiedenen Endgeräten bedient.

Auf in die Praxis
Agrarmonitor ist in der Lage die betriebsspezifi schen Leistungen und individu-

ellen Anforderungen abzubilden und diese auch im Bereich Fakturierung so zu 

verarbeiten, dass eine saubere und detaillierte Rechnungserstellung ermöglicht 

wird. Arbeitszeiten, Werkstattarbeiten und Dienstleistungen beim Kunden, wer-

den nur mobil mit Tablet-PC oder Smartphone aller gängigen Fabrikate erfasst. 

Im Büro können so die betriebseigenen und auch betriebsfremden Maschinen 

und Mitarbeiter disponiert und gleichzeitig durch Echtzeitübertragung die Flotte 

gesteuert werden. Direkt nach Beendigung des Auftrages kann die Rechnung 

erzeugt werden. Auch die Kostenkontrolle der Aufträge und verschiedenste 

Auswertungen sind mit nur wenigen Klicks möglich.

Bei dem Lohnunternehmen Aue bestand die Herausforderung u. a. in der Anlage 

der spezifi schen Preislisten für die ausgeführten, vielschichtigen betrieblichen 

Arbeiten. Hier sind z. B. Staffelpreise für Maschinenkombinationen zu nennen, 

mit deren Hilfe beispielsweise für verschiedene Bodenbearbeitungstiefen oder 

Ausbringmengen automatisch auf unterschiedliche Rechnungsmodelle zurück-

gegriffen wird. Mit dem Disponenten des Unternehmens Aue, Fabian Knarr, 

haben wir diese Stammdaten bearbeitet und auf deren Grundlage den loh-

nunternehmerischen Alltag mit Administrationsebene und Tablet-PC geplant.

Disposition und Flottenmanagement
Im Bereich der Auftragsannahme und der folgenden Disposition von Maschinen 

und Mitarbeitern bietet Agrarmonitor eine breite Palette an intuitiven Eingabe-

feldern, die eine schnelle und reibungslose Vergabe von Arbeiten ermöglichen. 

So lassen sich jedem Auftrag direkt Maschinen, Fahrer, Aufgaben, Ackerschlä-

ge und Artikel zuordnen. Natürlich können auch besondere Hinweise und Wün-

sche direkt vom Disponenten erfasst und gespeichert werden. Hier hat uns die 

automatische Vervollständigung von Eingabefeldern sehr gut gefallen, da so (z. 

B. während des Kundengespräches) schon eine einfache Annahme und 

Planung des Auftrages stattfi nden kann.

Sind alle Daten innerhalb der Disposition eingegeben, erscheinen sie sogleich 

bei dem Mitarbeiter auf dem mobilen Endgerät. Das Erstellen eines Auftrages 

geschieht durch Auswahl von eingepfl egten kundenspezifi schen Stammdaten. 

In diesem Bereich werden Maschinenkombinationen 

hinterlegt, die während der Auftragsvergabe lediglich 

ausgewählt werden müssen. Eine Ressourcenplanung 

erfolgt automatisch im Hintergrund für Mitarbeiter und 

Maschinen. Wenn Aufträge beispielsweise witterungs-

bedingt nicht planmäßig ausgeführt werden können, ist 

es möglich sie einfach in der Zeitleiste zu verschieben. 

Der Mitarbeiter erhält diese Änderungen in Echtzeit auf 

seinem Mobilgerät.

Aufgrund der Echtzeitkarte mit hinterlegten Acker-

schlägen und vorheriger Disposition ist ein optimales 

Flottenmanagement möglich. Leitfahrzeuge senden 

beim Feldwechsel oder bei besonderen Ereignissen 

automatisch Nachrichten an die anderen Fahrzeuge 

ihrer Kette, um so Leerfahrten und Wartezeiten zu ver-

meiden. 

Kundenfl ächen können aus allen InVeKoS-Daten importiert werden, sowie aus 

Google Earth und Shape-Exporten. Auch können Landwirte über einen indivi-

duellen Zugang ihre Schläge selbst verwalten.

Die Frage nach dem aktuellen Standort und „Wie weit bist du?“, 

werden in den meisten Fällen überfl üssig, da aktuelle Position 

und Spurverlauf der Maschinen in Echtzeit im Büro eingesehen 

werden können.

Fakturierung
Sind Aufträge fertiggestellt, werden die endgültigen Informationen vom mobilen 

Endgerät übermittelt und können jederzeit im Büro nachbearbeitet werden. So 

können die Rechnungen nach Kontrolle der Aufträge am PC direkt erstellt und 

versendet werden. Innerhalb 

des Rechnungsmoduls las-

sen sich Anpassungen und 

Ergänzungen von einzelnen 

Rechnungsposten erledigen. 

Dadurch stellte sich für uns 

das Rechnungsstellen sehr 

einfach und schnell dar. Zur 

Sicherheit lassen sich die 

Belege von verschiedenen 

Büromitarbeitern kontrol-

lieren und über ein Status-

fähnchen markieren.

Weiterhin bietet Agrarmonitor im Bereich Rechnungserstellung ein integriertes 

Mahnwesen. Zahlungsbedingungen, Fristen und Mahnstufen können frei defi -

niert werden um bei Bedarf per Mausklick entsprechende Mahnungen automa-

tisch zu erzeugen. Die Offene-Posten-Liste zeigt übersichtlich alle nicht begli-

chenen Forderungen an. Aber auch Wirtschaftsdünger- und Dieselnachweise, 

Aufgabenverwaltung, Frachtbriefe, Tankbuch, Wartungspläne, etc. sind Punkte, 

die im Bereich der externen und internen Dokumentation zu erwähnen sind.

Mitarbeiter-/Maschinenanbindung
Ein wichtiger Punkt ist die Vernetzung der Mitarbeiter über die mobilen Endge-

räte (Tablet-PC oder Smartphone). So werden durch die Lösung alle relevanten 

Daten direkt an dem Ort und zu der Zeit, wenn sie anfallen erfasst – also auf 

dem Feld, im Stall oder in der Werkstatt. Im Vorfeld disponierte Aufträge können 

mit einem Klick vom Fahrer angesehen und gestartet werden.

In einem Auftrag 

sind alle relevanten 

Informationen über 

Schlepper, Anbauma-

schine, Ackerschläge 

und bei Bedarf auch 

A u f w a n d m e n g e n 

für Dünge- oder 

Pfl anzenschutzmittel 

enthalten. Auch zusätzliche Hinweise per Textnachricht können direkt an den 

Fahrer übermittelt werden.

Nach Auftragsbeendigung prüft der Fahrer die automatisch vorgeschlagenen 

Felddaten und trägt geforderte Informationen wie Betriebsstunden, Dieselver-

brauch oder ausgebrachte Kubikmeter in die Bedienmaske ein. Anschließend 

werden die Daten über eine verschlüsselte Verbindung übertragen. Im LU-Büro 

ist neben einem Computer mit Internetzugang keine weitere Technik nötig.

 

Die von uns genutzte Version auf den Mobilgeräten muss nicht mehr ständig 

online sein. Während unserer Einsätze mit Agrarmonitor arbeiteten wir teilweise 

in Funklöchern oder mit einer sehr langsamen Internetverbindung. Hier machte 

sich die Neuerung positiv bemerkbar, sodass dann auch lokal weitergearbei-

tet werden kann. Die Daten werden auf dem Gerät zwischengespeichert und 

gesendet, sobald das Netz wieder verfügbar ist. Bei dem im vergangenen Jahr 

von betriko überarbeiteten System, werden nun die Vorteile einer Onlinesoft-

ware mit den Vorteilen einer Offl inesoftware verbunden. 

Alle Eingabemöglichkeiten für die Mitarbeiter im Feld sollten in der Büroan-

sicht vordefi niert werden. Der Anwender im Feld braucht sich dann lediglich 

zwischen den vorgegebenen Alternativen zu entscheiden und muss nur in Ein-

zelfällen Freitext eingeben. So lässt sich im Vorfeld bestimmen, welche Abrech-

nungsarten relevant sind, sei es die Größe der bearbeiteten Fläche, die zurück-

gelegte Distanz oder die 

Menge an ausgebrachten 

Gärresten. Auch wenn 

die Bedingungen vor Ort 

dennoch anders sein soll-

ten, als es im Vorfeld zu 

erwarten war, können zu 

jeder Zeit Notizen erstellt 

werden. Diese werden 

beim Speichern dem Auf-

trag, dem Kunden oder 

der Maschine zugeordnet.

In der Büroansicht ist dann die Notiz der Maschine zugeordnet und wird her-

vorgehoben. 

Die vom Fahrer eingegebenen Daten werden unmittelbar validiert. Zahlendre-

her (z. B. beim Stundenzähler) und damit verbundene Fehler in der Datenaus-

wertung werden so vermieden. 

  Dispositionsansicht auf Administrationsebene. Hier hat sich viel getan.

  Übersicht auf Echtzeitkarte in Disponentenansicht.

  Gesammelte Daten fl ießen automatisch in die Fakturierung ein,
hier werden daraus individuell fertige Rechnungen erstellt.

  Im Bereich der Rechnungkontrolle ist das Abzeichnen 
  über verschiedene Mitarbeiter eine hilfreiche Funktion 

zur Fehlervermeidung.
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