top farmplan ist Fachmedium des Jahres!

Münster-Hiltrup, Mai 2019: top farmplan ist am 23. Mai 2019 von der
Deutschen Fachpresse zum ersten Mal als „Fachmedium des Jahres" in der
Kategorie „Beste Workflow-Lösung" ausgezeichnet worden. In der Begründung
der Jury heißt es: „top farmplan bringt Fachinformation und Workflow vorbildlich
zusammen. Unbedingt mehr davon."
Egal ob Herdenmanagement, Precision Farming oder Maschinendaten: Digitale
Lösungen gibt es im Agrarsektor schon lange – bislang aber vor allem in Bereich
der Landtechnik. Das Agrarbüro fand bisher kaum Beachtung. Zwar erfassen
Herdenmanagementsysteme oder Ackerschlagkarteien bereits einzelne
Teilbereiche des Betriebs, eine Gesamtlösung, die alle wichtigen Büroprozesse
abdeckt, fehlte aber lange. Der Landwirtschaftsverlag in Münster – bekannt
durch Fachmedien wie „top agrar", „profi" oder „das Wochenblatt für
Landwirtschaft und Landleben" brachte deswegen top farmplan auf den Markt.
Maßgeschneidert für landwirtschaftliche Betriebe unterstützt top farmplan den
Betriebsleiter bei den alltäglichen Aufgaben im Agrarbüro. Dank Smartphone
und Scanner sind alle wichtigen Dokumente digital und überall verfügbar.
Intelligente Suchfunktionen sorgen für schnelleres Wiederfinden wichtiger
Belege, die auch mit wenigen Klicks geteilt werden können – etwa mit dem
Steuerberater oder Landberater. Integrierte E-Mail-Funktionen machen die
Kommunikation einfach und schnell.
Die Büromodule werden durch praxisgerechte Anwendungen wie die
Bestandsverwaltung für Rinder- und Schweinehalter mit Anbindung an die HITier-Datenbank sowie eine einfache und unkomplizierte Ackerschlagkartei
ergänzt – beides ebenfalls mobil fürs Handy verfügbar. Der zertifizierte
Cloudserver steht in Deutschland und das Wichtigste: Die Datenhoheit bleibt
beim jeweiligen Nutzer.
Der Fokus liegt bei allen Funktionen immer auf der einfachen und intuitiven
Nutzbarkeit. Die Weiterentwicklung im engen Austausch mit den Praktikern steht
bei top farmplan im Vordergrund und wird durch Befragungen, Fokusgruppen,
Workshops und persönliche Kundenkommunikation umgesetzt.

top farmplan läuft als Webanwendung am Büro-PC und mobil per App. Die
mobile Lösung bietet dem Landwirt deutliche Vorteile. Er kann Büroarbeit,
Schlagdokumentation oder HIT-Meldungen bereits im Stall oder auf dem Feld
erledigen. Mit der Kamera seines Smartphones scannt der Praktiker so quasi
direkt an der Palette z.B. den Lieferschein ein oder gibt seine Geburtsmeldung
direkt nach Einziehen der Ohrmarke noch im Stall ein.
Interessierte Nutzer sich auf www.topfarmplan.de registrieren und top farmplan
90 Tage lang kostenlos testen. Der Premiumzugang bietet unbegrenzten Zugriff
auf alle Funktionen bieten und kostet 9,95 € pro Monat.
top farmplan ist ein Produkt der LV digital GmbH. Diese ist ein „Spin off“ und
damit 100%iges Tochterunternehmen der Landwirtschaftsverlag GmbH, des
führenden Medienhauses für die Landwirtschaft und den ländlichen Raum. Das
Unternehmen entwickelt digitale Produkte mit viel Herzblut und Drive in einer
kollegialen Atmosphäre mit etwa 50 Mitarbeitern.
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