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F4F, Teil der Proagrica-Gruppe, und 365FarmNet geben die Vereinbarung
einer strategischen Zusammenarbeit im Bereich nahtlose Konnektivität
von Landwirt und Lieferkette bekannt
Die Konnektivitäts- und Datenintegrations-Experten F4F, Teil der Proagrica-Gruppe,
und die etablierten Experten des Farm-Management-Systems 365FarmNet geben
eine neue, spannende strategische Vereinbarung über eine Zusammenarbeit im Bereich Daten-Konnektivität bekannt, die vorrangig die Einbindung von Maschinenbetriebsdaten in das Kundenportal von 365FarmNet ermöglichen wird.
Durch die Kooperation schließen sich zwei der weltweit erfahrensten AgrardatenFirmen zusammen, um die Arbeit der Landwirte zu vereinfachen und zu optimieren,
und das mit einer noch nie zuvor erreichten technischen Kompetenz im Bereich der
Agrarwirtschaft.
Landwirtschaft und Maschinen wurden in den letzten Jahren technisch immer hochentwickelter, deshalb wurde eine Fülle an unterschiedlichen Terminals herausgebracht, welche die stetig wachsenden Möglichkeiten zwischen Traktor und Anbaugerät managen sollten. Diese zunehmend komplexeren Möglichkeiten – obwohl sie
sehr wertvoll sind – können zu Problemen bei der Datenübertragung führen.
Bislang hat 365FarmNet den Landwirten eindeutig festgelegte Firmendaten in einem
einzigen Programm zur Verfügung gestellt. Die neue Zusammenarbeit mit F4F wird
dieses Angebot durch die nahtlose Einbindung der Maschinenbetriebsdaten in das
Programm erweitern.
“Stellt Euch vor, dass Landwirte einfach die Maschinendaten mit ins Büro nehmen
können, importieren und dann “senden und vergessen” können. Unsere Technologie
übernimmt die Datenumwandlung und liefert die Daten an 365FarmNet,” sagt Nick
Evans, Geschäftsführer von F4F. "Wir haben uns die zwanzigjährige Erfahrung in
den Bereichen Konnektivität und Integration und auch die gewonnenen, umfassenden Kenntnisse bei der Entwicklung des Programms Gatekeeper, dem führenden,
britischen Ackerbau-Managementsystem, zunutze gemacht.” erläutert Herr Evans,
“Diese Lösung vereinfacht das Hochladen von angewandten Felddaten und sorgt
dafür, dass Präzisionslandwirtschaft ein reibungsloser und wesentlicher Bestandteil
der täglichen landwirtschaftlichen Betriebsführung wird.”

“Wir freuen uns sehr, unseren Kunden dieses neue Niveau an Konnektivität vorzustellen,” sagt Patrick Honcoop, Produktmanager bei 365FarmNet. “Diese Lösung
wird kompatibel sein mit älterer Ausrüstung und neueren cloud-basierten Systemen,
so dass alle unsere Kunden an der Datenrevolution teilhaben können. Wir freuen
uns auf die Umsetzung und auf die Zusammenarbeit mit F4F, um ein Farm Management System für alle Landwirte – unabhängig von Größe oder Art des Betriebs
– bereitstellen können.”
Sarah Alexander, Produktmanagerin Landwirtschaft von Proagrica führt aus “Das
Projekt wird im 1. Quartal 2018 mit John Deere und CLAAS mit der Integration der
angewandten Auftragsdaten starten. Ab dem 2. Quartal werden wir die Leistungsfähigkeit steigern und auch alle weiteren großen Landmaschinenhersteller, die von
365FarmNet-Kunden genutzt werden, berücksichtigen.”
Herr Evans fügt hinzu, “Und dies ist nur der Anfang, unsere langfristige Vision für
diese strategische Vereinbarung ist sehr umfangreich und kann auch weitere
Konnektivität von landwirtschaftlichen Präzisionsjobdaten als auch die Integration
von Vorlieferanten und Betreibern beinhalten, z. B. die Bereitstellung von Daten der
Lieferkette direkt in das Programm 365FarmNet.”
Diese neue strategische Vereinbarung wird offziell von Proagrica&365FarmNet
(Stände in Halle 15) auf der diesjährigen Agritechnica in Hannover vom 12. - 18 November 2017 bekannt gegeben. Falls Sie weitere Informationen über den Nutzen
erhalten möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter enquiries@proagrica.com
Ende
Anmerkungen für Herausgeber
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Sarah Riley
Account Director
rdp
sriley@rdp.co.uk
+44 (0) 1452 429 175

Yasmin Möhring
Communication Manager
365FarmNet
moehring@365FarmNet.com
+49 (0)30 2593 29 901

Über Proagrica
Proagrica liefert wichtige Entscheidungshilfen für den weltweiten Landwirtschaftssektor, indem sie umfassende
Informationen und Daten, zuverlässige Workflow-Werkzeuge, bewährte Integrationstechnologie und effektive
Kanäle zur Vermarktung zur Verfügung stellen. Wir sind stolz auf unsere in Europa führenden Marken als auch
auf unsere wachsenden Märkte in Australien, Asien-Pazifik, Südafrika und den USA. Unser Portfolio enthält
führende Medienmarken wie Farmers Weekly und Boerderij sowie auch die Firma F4F, die die neuesten Integrations- und Konnektivitätsfunktionen entlang der Lieferkette anbietet. Wir sind auch bekannt für unsere branchenführende Farm-Management-Software Farmplan und GateKeeper, aber durch den wachsenden Bedarf an umsetzbaren, analytischen Informationen haben wir neue Produkte in diesem Bereich unter unserer Marke Agility

entwickelt.
Proagrica ist ein weltweit tätiger Bereich der Firma Reed Business Information und der RELX Gruppe, ein FTSE
100 notiertes Unternehmen mit einer Gesamtbörsenkapitalisierung von etwa £33.3 Mrd. / €37.6 Mrd. / $44.2
Mrd.*. www.proagrica.com, www.reedbusiness.com, www.relex.com
* Aktuelle Marktkapitalisierung ist einzusehen unter http://www.relx.com/investorcentre
Über 365FarmNet
365FarmNet ist Europas große und mehrfach ausgezeichnete cloudbasierte Software für das gesamte Farmmanagement, unabhängig von Größe und Betriebsart. Die 365FarmNet Plattform ist herstellerunabhängig, betriebszweigübergreifend und deckt über die Einbindung von Partner-Apps alle für die Betriebsführung notwendigen
Funktionen ab: Von der Anbauplanung bis zur Ernte, inklusive wichtiger Pflanzenschutz- und Düngethemen,
vom Schlag bis zum Stall, von der Dokumentation bis zur Betriebsanalyse.
365FarmNet unterstützt den Landwirt in den wichtigen Fragestellungen der betrieblichen Prozesse und integriert
dafür unterschiedliche Auswertungsmöglichkeiten und spezielle Services so einfach wie möglich in das Arbeitsgeschehen.
365FarmNet ist in der Basisversion kostenfrei. Diese Basisversion erfüllt bereits die Anforderungen der notwendigen Dokumentationstiefe für Landwirte. In einem innovativen und kontinuierlich wachsenden Baukastensystem
können Landwirte einzelne Bausteine kostenpflichtig buchen und die Plattform individuell auf ihre Bedürfnisse
einstellen. Mit den ebenfalls kostenlosen 365FarmNet Apps für iOS und Android können Landwirte zudem auch
mobil CC-konform dokumentieren und dort buchen, wo die Arbeit erledigt wird – im Stall oder draußen im Feld.
365FarmNet entwickelt gemeinsam mit über 30 europäischen Partnern innovative Anwendungen für Nutzer aus
über 20 Ländern. Die Plattform ist derzeit in fünf Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch, Französisch, Polnisch
und Bulgarisch. www.365FarmNet.com

