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— Beitrag FarmFacts GmBH — 

fortschrittlichste technologie 
statt Bauernregeln – landwirt-
schaft ist heutzutage eine high-
tech-Branche. neben ihrer er-
fahrung setzen landwirte nicht 
nur leistungsstarke Maschinen 
ein – die Revolution findet hinter 
den kulissen statt. software, sen-
soren, satellitendaten und clevere 
Maschinenfunktionen machen die 
landwirtschaft von heute zu ei-
ner der innovativsten Branchen 
unserer zeit. farmfacts mit sei-
ner Marke neXt farming gilt 
als ein treiber der Branche. das 
unternehmen wurde bereits 1985 
gegründet und erkannte schon 
früh das immense Potenzial, die 
landwirtschaft softwaregestützt 
besser zu machen. als entwickler 
eines der ersten farm-Manage-
ment-systeme – die software, mit 
der landwirte ihren gesamten Be-
trieb steuern – ist neXt farming 
zum Marktführer geworden. Mehr 
als 25 Prozent der landwirtschaft-
lichen fläche in deutschland wird 
mit neXt farming bewirtschaftet.

der landwirtschaft zukunft 
geben, ist seit 35 Jahren das, was 
neXt farming als digitalen Part-
ner der landwirtschaft antreibt und 
ausmacht. neue technologien früh 
adaptieren und für die Praxis nutz-
bar machen – nach diesem Grund-
satz arbeitet neXt farming. 

Was können landwirte mit 
moderner technik heute errei-
chen? neXt farming ermöglicht 
landwirten, ihre Betriebe flexibel 
und ganzheitlich zu managen. da-
bei stehen ein nachhaltiges Wirt-
schaften, die optimierte nutzung 
von Betriebsmitteln wie dünger, 
saatgut oder Pflanzenschutz und 
ein besseres Pflanzenwachstum 
im fokus – kurz gesagt: die op-
timale und nachhaltige nutzung 
von Ressourcen. Mit sensoren und 
satelliten werden flächen analy-
siert, der aufwuchs kontrolliert, 
Wetter- und felddaten erfasst und 
vieles mehr. für landwirte ist das 
heute alltag. all diese daten flie-
ßen in das farm-Management-
system und werden von dort aus 
vielfältig genutzt.

so z. B. für die teilflächenspe-
zifische Bewirtschaftung. Jeder 
kennt typische ackerflächen. diese 
bestehen in ihrer form und aus-
dehnung rein durch Besitzverhält-

nisse und Infrastruktur. der Boden 
richtet sich jedoch nicht danach. 
Bodenarten und -beschaffenheit 
sind vielfältig und vor allem nie-
mals homogen. nicht nur jedes 
feld kann unterschiedliche Be-
dingungen haben, auch innerhalb 
eines feldes schwanken diese. hier 
greift die teilflächenspezifische 
Bewirtschaftung. denn neXt  
farming analysiert die Bedürfnisse 
und Potenziale einzelner teilbe-
reiche. so kann das system bei-
spielsweise optimale aussaatstär-
ken oder ideale düngerverteilung 
berechnen.

Modernste technologie bringt 
diese daten aus dem Büro direkt 
auf den acker, wo die Maschine 
ebenfalls automatisiert arbeitet. 
neXt Machine Management bie-
tet drahtlose kommunikation in 
echtzeit. düngerstreuer bringen 
so den dünger optimal verteilt 
aus, sämaschinen legen das saat-
gut in berechneter stärke ab – und 
jede Pflanze erhält den perfekten 
start. Mit diesen smart-farming-
Verfahren werden durch effizi-
enteren einsatz der Ressourcen 
und steigerung des ertrags bis zu  
20 Prozent bessere ergebnisse er-
reicht. landwirtschaft ist eben eine 
echte zukunftsbranche.

apropos zukunft: der klima-
wandel ist eine große herausforde-
rung. neXt farming hat dafür die 
Initiative klima-landwirt ins le-
ben gerufen – so werden landwirte 
zu echten klima-helden. denn 
smartes farmen unterstützt auch 
den aufbau von wertvollem hu-
mus. dieser ist nicht nur Wachs- 
tumsmotor für Pflanzen, sondern 
bindet auch kohlenstoff und re-
duziert so cO2. neXt farming 

fördert den humusaufbau und  
bietet emittenten aus Industrie 
und handel zertifikate an, um so 
Ihren cO2-ausstoß regional und 
öffentlich transparent zu kompen-
sieren. durch die Initiative klima-
landwirt wird die landwirtschaft 
teil der lösung.

AgrArhAndel 
neu gedAcht

neXt farming ist aber nicht 
nur ein wichtiger Partner für den 
ackerbau, vielmehr bietet das sys-
tem einen ganzheitlichen ansatz. 
seit Juli 2020 können landwirte 
und anbieter direkt über die neXt 
farming Plattform Betriebsmittel 
handeln. neXt Marktplatz inte-
griert erstmals in der Branche ein- 
und Verkauf direkt in das farm-
Management-system.

dem ecommerce im agrar-
handel kommt eine immer größe-
re Bedeutung zu. Mit steigendem 
Margendruck werden ein- und 
Verkaufskosten für landwirte und 
anbieter zum entscheidenden er-
folgsfaktor. hierfür braucht es ganz-
heitlich gedachte digitale Prozesse.

Mit dem neXt Marktplatz 
hat neXt farming gemeinsam 
mit landwirten und anbietern 
einen zukunftsweisenden Markt-
platz entwickelt, von dem jeder 
profitiert – eine echte Win-Win-
situation. für landwirte heißt das 
schnell und markttransparent ein- 
und verkaufen direkt in der soft-
ware, die den Betrieb neben dem 
landwirt am besten kennt. diese 
intelligente Integration verbindet 
das betriebliche und agronomische 
Management mit der Beschaffung 
von Betriebsmitteln. das ergebnis: 
Gesteigerte effizienz auf einem 

neuen niveau – denn die holis- 
tische nutzung der daten ermögli-
cht eine einzigartige, ganzheitliche 
Optimierung des Betriebes. anbie-
ter profitieren von zeit- und ko-
steneffizienz im handel und vor 
allem durch den einfachen zugang 
zu neuen kunden. so wird neXt 
Marktplatz zum relevanten Wett-
bewerbsvorteil.

„landwirte sparen durch den 
innovativen ausschreibungspro-
zess und die gebotene transparenz 
auf dem Marktplatz zeit und auf-
wand beim einkauf. kleine händ-
ler müssen nicht in zusätzliche 
digitale Werkzeuge oder eigene 
Plattformen investieren. Insgesamt 
können händler über den neXt 
Marktplatz ihre Prozesseffizienz 
in der Vermarktung steigern und 
dadurch entstehende Preisvorteile 
auf der Plattform an die kun-
den weitergeben“, fasst Gunnar 
zinkhahn, Geschäftsführer der  
farmfacts Gmbh, die Vorteile 
zusammen. entsprechend positiv 
ist auch die entwicklung seit dem 
start. In kürzester zeit konnten 
zahlreiche anfragen, individuelle 
angebote und abschlüsse gene-
riert werden. 

zunächst ist der neXt Markt-
platz in sachsen und thüringen 
für den einkauf von düngemit-
teln verfügbar. zukünftig wird das 
sortiment um saatgut und Pflan-
zenschutz erweitert. auch der re-
gionale ausbau wird folgen. „der 
neXt Marktplatz ist ein extrem 
wichtiges thema für uns, denn in 
der digitalisierung aller Prozesse 
liegt die zukunft der landwirt-
schaft“, schließt zinkhahn ab.

www.nextfarming.de

Landwirtschaft 4.0
Landwirtschaft ist heute digital, innovativ und hoch präzise. 

NEXt Farming als Pionier der Branche bringt modernste technologie auf den acker.

die Branchenneuheit neXt Marktplatz bringt landwirte und landhändler direkt im 
Farm-Management-System zusammen.

neXt Farming macht die landwirt-
schaftliche Welt leichter – heute und 
morgen


