Acker24 –
die neue Handy-Schlagkartei von Raiffeisen
Die neue Dünge-Verordnung wirft bereits
ihre Schatten voraus. Ab 2018 erhöhen sich
für die Landwirte die Anforderungen an ihre
Dokumentation massiv. Grund genug für
Raiffeisen, den Kunden mit ACKER24 eine
völlig
neue
Dokumentations-Software
anzubieten.

Von Agrar-Info zu Acker24
Bereits vor zehn Jahren haben viele Raiffeisen-Genossenschaften ihren Kunden eine Onlineschlagkartei angeboten. Unter dem Namen
Agrar-Info konnte man bereits Maßnahmen
direkt aus den Lieferscheinen buchen. Allerdings nur am PC und nicht auf dem Handy,
was einer breitflächigen Nutzung noch sehr im
Wege stand. Deshalb gibt es unter dem Namen Acker24 eine Smartphone fähige Neuauflage der Dokumentaionssoftware (s. Abb.1).
Sie beinhaltet zudem die Auflagen der neuen
Dünge-Verordnung zum Thema Nährstoffmanagement bis hin zu der neuerdings geforderten Stoffstrombilanz.

Raiffeisenmodule erleichtern die Arbeit
Zudem machen einige Raiffeisenmodule
den Kunden das Dokumentationsleben zusätzlich leichter:
Über das Raiffeisen-Belegarchiv können Lieferscheine direkt auf dem Schlepper in Ackerbaumaßnahmen verbucht werden, woraus sich
auch eine automatische Restmengenkontrolle
ergibt. Zudem ist eine automatische NPK-Saldierung - nicht nur bei Dünge- sondern auch
für Futtermitteln - möglich, mit deren Hilfe die
Vorgaben der neuen Stoffstrombilanz leichter
zu erfüllen sind und veredlungsstarke Betriebe
jederzeit einen Überblick darüber haben, ob
sie noch Gülle abgeben müssen oder nicht.
Insgesamt rechnen wir damit, dass mind. 50 %
aller Stoffstrombilanz relevanten Belege über
digital über Raiffeisen kommen könnten. Damit
könnte sich der der Arbeitsaufwand für den
Landwirt, den die Experten des Thünen-Instituts auf mind. 2 Tage pro Jahr schätzen eventuell halbieren lassen.
Über den Partnerzugang können Landwirte
ihre Partner bei der Dokumentation mit helfen
lassen. Sei es beispielsweise durch direkten
Eintrag der Lohnarbeiten in die Schlagkartei
des Landwirts (Teildoku) oder durch Übertragung des kompletten Buchungsservice
(Volldoku) an Dritte, z.B. Berater, Lohnunternehmer oder die Genossenschaft vor Ort.
Dabei können jedem Partner individuelle Leseund Schreibrechte eingeräumt werden.

Testversion und Preise
Mit 99 € je Betrieb und Jahr sind die Kosten für
das Komplettprogramm vergleichsweise überschaubar. Zudem kann die Software bis Jahresende kostenlos getestet werden. Einen Demozugang und weitere Informationen finden
Sie unter: www.acker24.de. Die Echtversion
wird dann ab Juni 2017 zur Verfügung stehen.

Fazit
Acker24 ist eine attraktive Dokusoftware für
Landwirte, bei deren Einsatz sich über die
Koppelung an die Raiffeisenbelege für gute
Kunden durchaus Dokumentationsaufwand
sparen lässt. Zudem bietet der geplante Partnerzugang den Landwirten die Möglichkeit,
sich von den seiner Genossenschaft, Lohnunternehmer oder Ackerbauberater aktiv helfen zu lassen.
Weitere Infos unter: www.acker24.de

