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Mitarbeiter-/Maschinenanbindung

Wie im Vorfeld schon beschrieben fi ndet eine mobile Vernetzung der Mitar-

beiter vorwiegend über ein Smartphone statt. Dieses ermöglicht eine mobile 

Daten- und Auftragserfassung in fast allen abzubildenden Bereichen eines 

lohn- oder landwirtschaftlichen Betriebes. Dazu gehören u. a. die Mitarbeiter, 

die Maschinen, der Werkstattbereich, das Lager, aber auch z. B. der Baustel-

lenbetrieb, usw.

Neben den auftragsspezifi schen Daten können auch zusätzliche Textnachrich-

ten (Kommentare) dem Auftrag angehängt werden. 

Da über trecker.com zur Zeit keine Maschinenanbindung möglich ist, müssen 

Schlepperdaten, wie auch weitere interessante, zum Auftrag gehörenden In-

formationen (Fahrereingaben) vom Mitarbeiter über defi nierte Eingabemasken 

manuell in das Smartphone eintragen werden. Das können z. B. Dieselver-

brauch, Zeiten, ausgebrachte Kubikmeter, gefahrene Kilometer, Tonnen, oder 

wie oben beschrieben Aufwandmengen usw. sein. Je nach Auftragsart, wird 

die entsprechende Eingabemaske für den Fahrer über die zugeordnete Leis-

tung aus dem Portal vorgegeben. Sind alle Parameter vom Fahrer eingegeben 

und der Auftrag beendet sowie übermittelt, erhält der Disponent neben dem 

Datensatz im Portal eine Statusemail mit allen relevanten Informationen. 

Beim Anzeigen des Auftrages im Portal ist eine sehr gute visuelle Übersicht-

lichkeit gegeben. Mit Graphiken und Tabellen ist ersichtlich, wie wirtschaftlich 

dieser Auftrag gewesen ist. Dabei ist es wichtig, so genau wie möglich, seine 

internen Kosten zu benennen. Nur so erfolgt eine plausible und differenzierte 

Auswertung.

Ein weiterer Vorteil einer solchen Lösung ist die genaue Erfassung von 

innerbetrieblichen Arbeiten, wie z.B. Werkstattarbeiten, Maschinenpfl ege oder 

andere allgemeine Hofarbeiten. Hier können die Zeiten und benötigte Ersatz-

teile entsprechend zugeordnet werden. So erhält der Betriebsleiter nicht nur 

eine genaue, MiLoG-konforme Übersicht der Mitarbeiterarbeitszeiten, sondern 

bekommt auf diesem Wege eine detaillierte Erfassung jeder Maschine von der 

Auslastung bis zu den angefallenen Kosten.
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>>> Fazit <<<

trecker.com hat es geschafft, in sehr kurzer Zeit eine anwenderfreund-

liche und umfassende Software anzubieten. Der enge Kontakt zum 

Kunden ist dem Team von trecker.com sehr wichtig. Über diesen Weg 

stehen sie ständig im Austausch und erfahren so direkt vom Praktiker, 

wie und in welcher Form das Programm weiterentwickelt werden sollte. 

Kosten werden über zwei Lizenzmodelle erhoben. Es gibt einmal die 

„STARTER Edition“, bei der für die Features der Arbeitszeiterfassung, 

SmartphoneApp, Spurdatenaufzeichnung, Disposition, Ackerschlagver-

waltung und Maschinenkalkulation 29 Euro pro Mitarbeiter und Monat 

erhoben werden. Bei der „BASIC Edition“ kommt für 46 Euro pro Nutzer 

und Monat die Kostenerfassung, Fakturierung, Auswertung, Lieferschei-

ne, Angebotswesen und Lagerhaltung dazu.

trecker.com bietet bei einer Entscheidung für ihr Programm, als Service 

die Übernahme aller erfassten Stammdaten in das System an. Durch 

das Onboarding und die intensive Einführung haben wir uns schnell im 

System zurechtgefunden und konnten uns die ersten Aufträge schrei-

ben. Beim Umgang mit den mobilen Endgeräten hatten wir anfänglich 

etwas Schwierigkeiten, da die Laufsicherheit in dem damalig aktuellen 

Softwarestand nicht sauber gegeben war.

Dies wurde aber über die Laufzeit der Feldprobe und durch Updates 

behoben. Diese Softwarelösung besteht den Anspruch einer klaren und 

einfachen Bedienung. Bis hin zur differenzierten Zeit- und Kostener-

fassung mit abschließender Rechnungsstellung hat diese Lösung von 

trecker.com eine gute Figur gemacht.



In diesem Frühjahr wurde die Betriebsführungssoftware „trecker.com“ auf dem Praxisbetrieb der LU Agrarelektronik 
im Rahmen einer professionellen Feldprobe eingesetzt und auf Herz und Nieren geprüft. Einsatzschwerpunkte waren 
die Bereiche der Frühjahrsdüngung und der ersten Pfl anzenschutzmaßnahmen.
Um auch Informationen aus der Lohnunternehmerpraxis zu bekommen, haben wir den Lohnbetrieb Nienaber in Gar-
rel besucht. Bei LU Nienaber wird die Software seid ca. eineinhalb Jahren von 20 Mitarbeitern eingesetzt.
Im Frühjahr stand dort der Einsatz mit trecker.com bei der Gülle- und Substratausbringung im Strip-Till-Verfahren 
auf dem Programm.

Auf in die Praxis

Möchte man das Portal von trecker.com nutzen und mit seinem Betrieb 

einsteigen, gibt es  zu Beginn das sogenannte „Onboarding“. Mit Hilfe dieses 

Onboardings lässt sich der Einstieg in die digitale Abbildung des Betriebes 

zusammen mit Hilfe der Profi s von trecker.com leicht bewältigen. Neben der 

Einführung in die Software werden vorhandene Stammdaten eingepfl egt und 

das Portal zusammen erkundet. Am besten sollte der Termin persönlich vor 

Ort stattfi nden, es gibt aber auch die Möglichkeit der telefonischen Betreuung. 

Neben den ersten gemeinsamen Schritten zusammen mit einem persönlichen 

Ansprechpartner werden Meilensteine festgelegt. D. h. zum Beispiel, bis 

wann sollten welche Daten im Programm eingepfl egt sein und wer soll dann 

damit arbeiten? Dies ist eine interessante Vorgehensweise, um die Nutzer zu 

animieren, sich intensiv und zeitnah mit dem System auseinanderzusetzen.

Durch diese intensive Einführung kamen wir sehr schnell mit den verschie-

denen Möglichkeiten des Programmes zurecht. Das spezielle Vorgehen zu 

Beginn ist den Mitarbeitern von trecker.com sehr wichtig, dafür nehmen sie 

sich auch für jeden Neukunden sehr viel Zeit.  Nachdem die Flächen und 

unsere vorhandenen Kunden- sowie Eigendaten importiert waren, legten wir 

die passenden Leistungen an. 

Die Anlage von Leistungen 

und Kosten (Kontorahmen) 

erfolgt in der Schnellände-

rungsmaske, die von trecker.

com zusammen mit Prof. Dr. 

Sundermeier (Universität Kiel) 

erstellt worden ist. Bei der 

Nutzung dieser Hilfestellung 

lassen sich auf längere Sicht 

so einzelne Leistungen sehr 

gut miteinander vergleichen 

und ggf. anpassen. Bei der 

Eingabe der Maschinendaten 

lassen sich neben zugehörigen 

Dokumenten (TÜV, Leasing, ...) natürlich auch die Kosten detailliert beschrei-

ben. Weiterhin werden hier die für die jeweilige Leistung nötigen Fahrerein-

gaben festgelegt. Also z.B. was soll bei einer Pfl anzenschutzapplikation alles 

für die spezifi sche Rechnungsstellung neben der Einsatzzeit im Feld erfasst 

werden (Aufwandmengen, Diesel, Aufwandmenge Wasser, etc.).

Sind alle wesentlichen Eingaben erfolgt, kann der gesamte Datenfl uss, von 

der Auftragsannahme über die Disposition bis hin zur Rechnungsstellung, 

abgebildet werden. Unterwegs kann trecker.com durch eine App genutzt 

werden. Diese läuft zur Zeit auf Android-Basis. Jeder Mitarbeiter erhält ein 

Smartphone oder Tablet mit der trecker.com App und ist somit im System 

integriert. Jetzt lassen sich die vielschichtigen betrieblichen Abläufe und 

Arbeiten mit sehr individuellen Zusatzinformationen, wie z.B. Staffelpreise, 

differenzierte Arbeitszeiten, Abrechnungsmodule usw. in Echtzeit erfassen, 

auswerten und in Rechnung stellen. Arbeitet man in einer in Bezug auf Mobil-

funk schlecht abgedeckter Region, zeichnet die App auch bei unterbrochener 

Internetverbindung weiterhin Fahrspuren auf. Diese werden verschickt, sobald 

Netzabdeckung besteht.

Disposition und Flottenmanagement

Nur, wer sich im Bereich der Disposition viel Mühe gibt, bekommt auch am 

Ende die wichtigen Auftragsinformationen in Verbindung mit den möglichen 

Einsparpotenzialen, z.B. durch gezieltes Flottenmanagement zurück. 

Hier bietet trecker.com eine Vielzahl von Eingabe- und Steuermöglichkeiten 

an. Durch die Auswahl von Fahrer, Maschine, detaillierte Tätigkeitsbeschrei-

bung, Ackerschlägen und freigegebene Stammdaten des Kunden, wird 

das Auftragsset vom Disponenten zusammengestellt und dem Mitarbeiter 

übermittelt. Die dazu benötigten Informationen bestehen einerseits aus den 

Stammdaten des jeweiligen Kunden und andererseits aus den spezifi schen 

eigenen Eingaben des Lohnbetriebes. Wichtig zu nennen ist es, dass die 

Schläge der Kunden bei der Eingabe der Stammdaten über die InVeKoS-

Daten importiert werden können. Nach wie vor ist eine gute Datengrundlage 

extrem wichtig für ein funktionierendes und effi zientssteigerndes Dokumen-

tationssystem.

Nun kann sich der Mitarbeiter mit den im Auftrag befi ndlichen Informationen 

zum Feld, bzw. Auftragsort navigieren lassen. Hier bietet sich die Möglichkeit 

ggf. auf dem Smartphone installierte hochwertige Routenführungsapps wie 

z. B. „Navigon“ einzubinden. Auch lassen sich bei Arbeitsketten, wo mehrere 

Fahrzeuge im gleichen Auftrag disponiert sind, die Positionen der anderen 

anzeigen.

Falls ein Auftrag nicht begonnen werden kann, z.B. aufgrund von Nässe 

oder weil ein anderer Auftrag dazwischen kommt, ist der Mitarbeiter selbst 

in der Lage, hier einzugreifen. Er kann einen neuen Auftrag aus den auch 

auf das Smartphone übermittelten Stammdaten schreiben. So ergibt sich 

eine möglichst hohe Flexibilität aller Beteiligten. Der Disponent ist somit in 

der Lage, auf seinem PC im Büro, oder aber auch mobil alle Mitarbeiter und 

deren Status zu erkennen. So werden Anrufe überfl üssig und die Auftragsor-

ganisation einfacher. 

Apropos Status: der Fahrer hat es bei der Bedienung und Nutzung der 

trecker-App grundsätzlich mit einfachen Eingaben zu tun. Er wählt im besten 

Fall seinen vom Disponenten übermittelten Auftrag aus und startet ihn z.B. 

mit der Eingabe „Rüstezeit“. Ist er auf dem Weg zur Fläche ändert er auf „We-

gezeit“. Auf der Fläche während der Arbeit sollte auf „Einsatzzeit“ geswitched 

werden. Nicht nur der Disponent hat dadurch einen aktuellen Überblick, auch 

die Dokumentation gewinnt an Transparenz. Nebenbei lassen sich durch die 

Fahrereingaben somit auch die Maschinenkosten (Straßenfahrten, Ackerzeiten 

und weiteren Zeiten) unterscheiden.

Fakturierung

Die Fakturierung sollte möglichst einfach und schnell erledigt sein. Das sind 

die Ansprüche aus der Praxis. Ist der Auftrag abgearbeitet und mit den ge-

forderten Daten (Fahrerabfragen) vom Mitarbeiter versehen worden, wird der 

Auftrag nach dem drücken des Button „Verlassen“ beendet. Somit erscheint 

im Portal für Disponenten dieser Auftrag als erledigt. Beim Aufrufen des been-

deten Auftragssets erscheinen alle auftragsspezifi schen Informationen. Durch 

Kontrolle und ein mögliches Verändern der Daten durch den Disponenten wird 

dieser Auftrag zur Fakturierung freigegeben. 

Es lassen sich natürlich auch Sammelrechnungen z. B. nach einer gesamten 

Erntekampagne mit verschiedenen Aufträgen für einen Kunden erstellen. 

Ein Mahnwesen ist grundsätzlich vorhanden, muss jedoch noch ausgebaut 

werden. Auch bei der Dieselerfassung gibt es noch Handlungsbedarf, so wird 

in der normalen Auftragsdokumentation mit Kalkulationswerten gearbeitet, die 

nicht unbedingt mit den realen Verbräuchen übereinstimmen. Dies sollte bei 

der Erstellung der jeweiligen Dieselbescheinigungen dann Beachtung fi nden. 

Hier, sowie bei der Dieselbescheinigung greift LU Nienaber aktuell noch auf 

das LuKaS-Programm zurück.

  So lässt sich innerhalb kürzester Zeit die Nachkalkulation erledigen und somit ein 
     direkter Überblick über die Rentabilität eines Auftrages ersehen.




