
Das top farmplan Rechnungsmodul ist da! 
 

Münster-Hiltrup, Januar 2021: Passend zum Start ins neue Jahr gibt es eine 
praktische Neuheit beim digitalen Agrarbüro „top farmplan” aus dem Hause des 
Landwirtschaftsverlags in Münster: Das Rechnungsmodul. 

Viele Landwirte in Deutschland greifen bislang auf Word oder Excel zurück, wenn 
es um das Schreiben von Rechnungen oder Gutschriften geht. Hier schafft top 
farmplan jetzt Abhilfe: Ab sofort ist es möglich, diese mit top farmplan zu 
erstellen und somit auf eine rechtskonforme und zugleich intuitive und 
kostengünstige Lösung umzusteigen. Ob verkaufte Ware oder Lohnarbeit – in 
wenigen Sekunden ist die Rechnung geschrieben und kann sofort ausgedruckt 
oder per E-Mail an den passenden Empfänger geschickt werden. Auch 
Gutschriften und Stornos sind mit wenigen Klicks erstellt. Durch individuelle 
Nummernkreise ist es kein Problem, das Modul für mehrere eigene Betriebe (z.B. 
für den Mast- und den Ackerbaubetrieb) parallel zu nutzen. 

Auf folgender Seite finden Interessierte eine genaue Anleitung, wie das 
Rechnungsmodul funktioniert: https://www.topfarmplan.de/rechnungen-
schreiben/ 

 Am 27.01.2021 um 10:00 Uhr und am 28.01.2021 um 18:00 Uhr finden 
außerdem zwei Online-Seminare zum neuen Rechnungsmodul statt – 
Anmeldung unter www.topfarmplan.de/veranstaltungen 

Hinzugekommen ist auch ein Aufgabenmanagement, offene „Todos“ lassen sich 
so schnell erfassen und bei Bedarf mit einer Fälligkeit versehen. So hat man 
einen besseren Überblick und das gute Gefühl, dass nichts Wichtiges mehr 
untergehen kann. In der Ackerschlagkartei gibt es ebenfalls Neuigkeiten: Die 
Düngebedarfsermittlung lässt sich jetzt für mehrere Schläge gleichzeitig 
erstellen. So spart man noch mehr Zeit und ist gleichzeitig bestens auf den Start 
in die neue Düngesaison vorbereitet.  

top farmplan ist eine maßgeschneiderte Lösung, die den Landwirt bei den 
alltäglichen Aufgaben im Büro unterstützt. Der Fokus liegt bei allen Funktionen 
immer auf der einfachen und intuitiven Nutzbarkeit. Die Weiterentwicklung 
erfolgt in direkten Feedbackprozessen mit Landwirten. So stellt top farmplan 
sicher, dass sich die Plattform immer besser auf die Bedürfnisse der Praktiker 
angepasst wird. 

 



Interessierte Nutzer können sich auf www.topfarmplan.de registrieren und top 
farmplan 90 Tage lang kostenlos testen. 
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 60 Mitarbeitern. 

 


