RAISA App – hilfreich für viele landwirtschaftliche Bereiche
Die RAISA eG ist seit rund einem Jahrhundert der verlässliche Handelspartner im Dienste der
Landwirtschaft in der Region. Die Unternehmensbereiche der RAISA eG erstrecken sich vom
traditionellen, landwirtschaftlichen Waren- und Viehgeschäft bis hin zu diversen neueren
Geschäftsfeldern.
Aktuell steht die Herausforderung der Digitalisierung in allen Unternehmensbereichen im
Mittelpunkt. Eine bereits zur Verfügung stehende Neuerung in diesem Bereich ist die RAISA
App. Seit mehr als 2 Jahren bietet diese App dem landwirtschaftlichen Kunden neben den
täglichen, aktuellen Informationen zu Märkten, Wetter, News usw. die Möglichkeit, Futter zu
bestellen, Lieferscheine und Rechnungen einzusehen und Nachrichten zu aktuellen Themen
der RAISA eG zu empfangen.
Weitere Neuerungen liefern PSM24, als Pflanzenschutz Bestellfunktion und Vieh24 zur
Anmeldung von Nutz-und Schlachtvieh.
Auch für die aktuell anstehende Novellierung der Düngeverordnung sieht sich die RAISA eG
als Partner für die Landwirte und hat die dadurch entstehenden Anforderungen an die
Landwirtschaft in den Punkten Anbau- und Nährstoffplanung, Dokumentation und
Auswertung als zusätzliches Programm „Acker24“ in der APP vorgesehen.
„Acker24“ ist mehr als nur eine Ackerschlagkartei! Sie soll dem Landwirt jederzeit eine
genaue Übersicht über seine Nährstoffbilanzierung liefern. Zudem werden durch die zur
Verfügung stehenden Schnittstellen zu Belegen der RAISA eG die Planungs- und
Dokumentationspflichten stark vereinfacht. Weiterhin erhält der Landwirt als Verwalter seiner
Daten die Möglichkeit, Dienstleistern und Beratern einen Einblick in seine Planungsdaten zu
gewähren. Dabei entscheidet der Landwirt einzig und allein, wem er welchen Zugriff oder
Einblick gewährt und ob der Zugangsberechtigte nur lesen oder aber auch schreiben darf
und ihn bei den anfallenden Dokumentations- und Planungspflichten unterstützen soll bzw.
darf.
„Acker24“ stellt somit eine der größten Neuerungen in der landwirtschaftlichen App-Welt dar
und steht dem Landwirt ab sofort und damit rechtzeitig für das neue Anbaujahr 2017/2018
zur Verfügung. Zudem kann „Acker24“ bis zum Jahresende kostenlos getestet und genutzt
werden. Das funktioniert sowohl über die RAISA eG als auch über den PC über einen
Weblogin unter www.acker24.de!

