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FIRMENNACHRICHTEN

Agrarmonitor vereint Datenmanagement
und betriebliches Controlling
In einem Lohnunternehmen fallen
große Mengen an Informationen an,
die erfasst und bestenfalls sofort
verarbeitet werden müssen. Jedes
Unternehmen muss dabei besonderen Anforderungen gerecht werden,
denen auch das Datenmanagement
standhalten muss. Eine vollständige und auf Ihr Lohnunternehmen
zugeschnittene Datenbasis ist die
Voraussetzung für die Ermittlung
betrieblicher Kennzahlen und die
Führung des Unternehmens anhand
objektiver, belastbarer Daten. Software von der Stange führt hier nicht
zu zufriedenstellenden Ergebnissen.
Um den speziellen Anforderungen
der Branche gerecht zu werden und
zu gewährleisten, dass die Software
genau zum Unternehmen passt, beinhaltet die Firmenphilosophie der
betriko GmbH den ständigen Dialog
mit dem Lohnunternehmer.
Lösung aus der Praxis
Erstmals bietet nun die betriko GmbH
mit Agrarmonitor eine Softwarelösung speziell für Ihr Lohnunternehmen an. Agrarmonitor wurde vom
ersten Tag an in enger Kooperation
mit Lohnunternehmen entwickelt
und stößt in den Testbetrieben auf
durchweg positive Resonanz. Agrarmonitor wurde so konzipiert, dass
besondere Wünsche des Lohnunternehmers, etwa spezielle Vorlieben
in der Disposition, schnell durch die
betriko GmbH in das Programm integriert werden können.

■ Lohnunternehmen Schafmeister war erster Pilotbetrieb.

Herstellerunabhängigkeit
Der Einsatz von Agrarmonitor funktioniert herstellerunabhängig und
erfolgt mit handelsüblichen Tablets,
wie dem Apple iPad, die es in jedem
Elektronikmarkt zu kaufen gibt. Dadurch können Fahrzeuge aller Fabrikate problemlos in das System
integriert werden. Zudem sind die
genutzten Geräte deutlich günstiger
und komfortabler zu bedienen, als
die sonst verwendeten Terminals.
Intuitive Bedienung
Die Benutzeroberfläche von Agrarmonitor ist selbsterklärend und
auch EDV-Laien schnell zugänglich.
Fast alle Eingabemöglichkeiten sind
vom Betriebsleiter bzw. den Verantwortlichen im Büro vordefiniert.
Der Anwender vor Ort braucht sich
lediglich zwischen den vordefinierten Möglichkeiten entscheiden und
muss nur in Einzelfällen Freitexte
eingeben. Er wird in einer Ansicht
nie mit mehreren Eingabemöglichkeiten gleichzeitig konfrontiert,
womit immer eindeutig ist, was
das Programm abfragt. Eingegebene Daten werden unmittelbar auf
Plausibilität geprüft. Zahlendreher
sind somit so gut wie ausgeschlossen. Maschinen können nur entsprechend vorher festgelegter Kombinationen gewählt werden. Ist eine
gewählte Zugmaschine beispielsweise nur schwach motorisiert, werden
auch nur Anbaumaschinen vorgeschlagen, die von der Zugmaschine
bewegt werden können. Fehler in
der Datenerhebung sind dadurch
beinahe ausgeschlossen. Auf einer
integrierten Landkarte werden die
Standorte aller Fahrzeuge sowie
bei Bedarf die Schläge des aktuellen Kunden dargestellt, zu denen
man sich dann direkt navigieren
lassen kann. Lästiges Suchen von
Ackerschlägen gehört der Vergangenheit an.
Alles im Blick
Der Betriebsleiter hat im Büro stets
alle Abläufe im Blick. Er sieht in Echtzeit, wo sich seine Flotte befindet
und wie weit die Aufträge abgearbeitet sind. Neue Aufträge können hier

geplant und direkt an den entsprechenden Fahrer übermittelt werden.
Die Disposition wird ruhiger und
Arbeitsabläufe effizienter. Bei Fälligkeit wird der Auftrag mit einem Klick
vom Fahrer gestartet. Nach Beendigung des Auftrags hat Agrarmonitor
bereits die Rechnung geschrieben,
welche, nach kurzer Kontrolle und
eventuellen Anpassungen, direkt versendet werden kann.
Controlling
Alle Daten gehen unmittelbar in eine
Vielzahl vordefinierter und durch das
Lohnunternehmen selbst definierbarer Auswertungen ein. So kann
beispielsweise dargestellt werden,
wie viele Arbeitsstunden tatsächlich
verkauft werden können, welche
Tätigkeitsbereiche das meiste Geld
bringen oder welche Maschine den
größten Reparaturaufwand benötigt.

■ Darstellung geleisteter und verkaufter
Stunden

Den Möglichkeiten sind hier keine
Grenzen gesetzt. Welche Kennzahlen
auch immer für den Lohnunternehmer notwendig sind - solange die Daten es verraten, liefert Agrarmonitor
die Antwort.
Mit Agrarmonitor bringt die betriko
GmbH Lohnunternehmen eine zuverlässige, zukunftsweisende und
individuelle Softwarelösung ins Haus,
die hilft den betrieblichen Alltag ruhiger und vor allem effizienter zu
gestalten.
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