
0 ilU-LLER-HERINGER, J«: Marketingstrategie zur Durchsetzung von BIX in der 
Landwirtschaft

Zusammenfassung

Btx kommt in der Landwirtschaft in den letzten Jahren nur sehr schleppend voran

- trotz anfänglicher Euphorie und einem relativ großen Angebot gleich bei Ein
führung des Btx - D i e n s t e s .

Im folgenden Beitrag wird eine Marketing-Strategie entwickelt, um Btx in der 

Landwirtschaft mittelfristig zum Durchbruch zu verhelfen. Dabei werden ausgehend 

von der Ist-Situation und der Zielsetzung ein Konzept zur Erreichung der Ziel

gruppen und mögliche Maßnahmen zur Verwirklichung des Zieles vorgestellt.

Abstract

Videotex has only been making little progress in agriculture during the last 

years - in spite of initial euphoria and an extensive offer when introducing the 
videotex-system in Germany.

In the following a marketing strategy will be developed which is to help videotex 

in agriculture to a breakthrough within the next few years. Based on the s i tua

tion being and the objective a concept to reach the target-groups and possible 
measures to realize the objectives will be presented.
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34•1 Aufgabenstellung

Die Btx-Arbeitsgruppe innerhalb der GIL hatte sich zur Aufgabe gestellt, Btx in 

den nächsten Jahren innerhalb der Lar.dwi rtschaf t zum Durchbruch zu verhelfen. 

Dazu wurde eine Strategie und ein Konzept entwickelt, wie diese Aufgabe erfüllt 

werden kann.

34.2 Analyse und Einschätzung der derzeitigen Situation

34.2.1 Marktsituation

Auf dem Beschaffungs- und Absatzmarkt Landwirtschaft gibt es zur Zeit etwa 30 

bis 40 Anbieter, die mit eigenem Programm aktiv sind. Zusätzlich werden in 

vielen Häusern Btx-Seiten entwickelt, die über Fremdanbieter - zum Teil im Um- 

brella-System - in Btx zu sehen sind.

Von den Landwirten in der Bundesrepublik Deutschland nutzen zur Zeit ca. 2.000 

Btx, das sind etwa 0,2 bis 0,3 % aller landwirtschaftlichen Betriebe. Diese 2. 000 

landwirtschaftlichen Nutzer sind eher innovationsfreudige, fortschrittliche 

Landwirte, die Neuerungen aufgeschlossen gegenüberstehen.

über die Multiplikatorfunktion dieser Betriebe und anderer Gerätebesitzer (z.B. 

Landwirtschaftskammern, Offizialberater, Industrieberater, Handelsstufe etc.) 

haben zur Zeit etwa 20.000 bis 30.000 Landwirte mehr oder weniger regelmäßigen 

Kontakt mit Btx.

Von den Anbietern werden für die Zielgruppe Landwirtschaft Programme angeboten,

• die Informationen zu betrieblichen Abläufen liefern (z.B. Ackerbau, Pflan

zenschutz, Marktberichte, Wetter);

• Daten über Preise, Kosten usw. bieten;

• darüberhinaus zu Firmenprodukten nähere Angaben und Ergänzungen machen.

Für den Landwirt sind natürlich auch Bestandteile von außerlandwirtschaftlichen 

Programmen für die Btx-Nutzung interessant (z.B. Versandhandel, Banken, V e rsi

cherungen e t c .).

34.2.2 Konkurrenzsituation

Btx hat zu anderen Medien eine Ergänzungsfunktion:

• Dialogprogramme

• herstellerneutrale Informationspoole (z.B. IPS~Indikationsliste)

• Archivdienste (z.B. Fachartikel zu bestimmten Fachgebieten)

• Geschlossene Benutzergruppen (z.B. Markt, Pflanzenschutz)

• Aktives, z.T. intelligentes Suchen bestimmter Informationen
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Eine echte Konkurrenz zu den Printmedien ergibt sich von der Konstellation her, 

vor allem bei aktuellen, ackerbaulichen Hinweisen (z.B. Pflanzenschutz), wobei 

diese Meldungen neben Marktmeldungen in Zukunft eine weiter steigende, große 

Bedeutung haben werden. Daneben sind Kleinanzeigen ein wichtiger weiterer Dis

kussionspunkt, da sie sich neben der Verbreitung über Printmedien auch sehr 

leicht über Etx veröffentliehen lassen (z.B. Gebrauchtmaschinenmarkt) .

34.2.3 Preissituation/Rentabilität

Die einmaligen Anschlußgabühren und die monatlichen Gebühren für die Nutzung von 

Btx sind bei einem an Informationen interessierten Landwirt kein Hinderungsgrund 
für die Anschaffung von Btx.

Neue Gerätekonstellationen und Systeme werden oder haben bereits die Preise unter 

DM 1.000,-- gedrückt, so daß hier von der Kostenseite her ein Durchbruch nach 
unten erreicht zu sein scheint.

Erhält der Betriebsleiter über Btx Informationen, die für ihn einen geldwerten 

Vorteil bringen, sind diese Beträge sicherlich kein Diskussionspunkt mehr.

Für die Rentabilitätsberechnungen kann der Zusatznutzen von Btx (was bringt Btx 

dem Landwirt zusätzlich) oder die Frage nach der Schnelligkeit der Informa

tionsbeschaffung (wie lange dauert es bei den konkurrierenden Medien, zu einer 
Information zu kommen) herangezogen werden.

Die angeblich mangelnde Rentabilität von Btx wird öfter in die Diskussion ge

bracht, obwohl gerade im Landwirtschaftsbereich Rentabilitätsfragen in anderen 

Bereichen nicht unbedingt im Vordergrund stehen (siehe z.B. imageträchtige Ma 
schinen- oder G e r ä t e anschaffungen).

Inwieweit der Landwirt für Btx bereit ist Geld auszugeben, liegt natürlich bei 

jedem einzelnen Betriebsleiter und der jeweiligen betrieblichen Situation. Vor 

allem in der derzeitigen angespannten Lage innerhalb der Landwirtschaft hat der 

Betriebsleiter zum Teil andere Sorgen als Btx. Andererseits liegt hierin aber 

eine Chance, sich mit modernsten Produktionsmitteln die benötigte Information 
schnellstmöglich zu beschaffen.

34.2.4 Kriterien für den bisherigen Mißerfolg von Btx in der Landwirtschaft

Trotz anfänglicher Euphorie und guter Ansätze konnte Btx in der Landwirtschaft 

noch keinen Durchbruch erzielen — und das, obwohl hier eigentlich ein durchaus 

sinnvolles Medium zur Verfügung steht. Die Gründe dafür brauchen im einzelnen 

hier nicht näher angeführt zu werden. Sie sind den meisten unter uns sicherlich 
b e k a n n t .

34.2.5 Nutzen von Btx für die Anwender

Btx hat für den Verwender allgemeine, gewerbliche und spezifische landwirt

schaftliche Vorteile. Der spezielle Nutzen von Btx für Landwirte ist:

Aktuelle Informationen (z.B. bei Marktinformationen, Pflanzenschutzwarn
d i e n s t )
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regionale Netterinformation

Produktinformationen und Entscheidungshilfen zu Pflanzenschutz, Düngung und 

Landtechnik

Beratung rund um die Uhr

Verzahnung verschiedener Medien (aktuelle Kurzmeldungen über Btx, Ergänzung 

durch Hinweise auf schriftliche Informationsquellen)

beliebig viele Nutzer gleichzeitig (Vorteil gegenüber Telefonansagedienst 

ist die bessere Erreichbarkeit)

direkter Zugriff auf gewünschte Informationen (Telefonansagedienst muß k o m 

plett durchgehört werden)

regionale Aussagen und Informationen

Ökologie (z.B. gezielter Einsatz von Pflanzenschutz und Düngemitteln)

dezentrale Datenerfassung und Eingabe erhöht Schnelligkeit und Aussagekraft 

regionaler Information

Dialogfähigkeit (Mitteilungsseiten, Antwortseiten)

Ökonomie (Zeitersparnis, Arbeitserleichterur.g, Informationseinholung wird 

erleichtert)

Archivdienst (Informationen, die sonst kaum angeboten werden, können über 

Btx verfügbar gemacht werden)

Ergänzung anderer Medien

Dialogprogramme (z.T. in Kombination mit PC)

GBG zur Weitergabe spezieller Informationen.

34*2.6 Zielgruppen

Als Verwender kommen von der Kostenseite und der allgemeinen Verfügbarkeit von 

Btx alle landwirtschaftlichen Betriebe in Frage. Sicherlich ist aber eine hun- 

dertprozenti ge Abdeckung nicht realistisch.

Eine weitere interessante Zielgruppe stammt aus dem der Landwirtschaft voi— oder 

nachgelagerten Bereich, wo außer der Kommunikation mit externen Btx~Nutzern auch 

eine interne Kommunikation interessant ist.

Aus diesen Gründen werden bestimmte Zielgruppen definiert, die in den nächsten 

Jahren verstärkt angesprochen und für Btx interessiert werden sollen (vorerst 

mittelfristige Planung für die nächsten drei bis fünf Jahre) . über die m e i 

nungsbildende Funktion der Zielgruppen und die Information vor allem der jüngeren 

Generation werden so nach und nach alle Bereiche abgedeckt, die sich für Btx in 

der Landwirtschaft int e r e s s i e r e n .
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Die Zielgruppen sind:

• Industriefirmen

• Handel/Genossenschaften

• Sonstige Organisationen innerhalb der Landwirtschaft (z.B. Beratung, M a 
schinenringe)

• Dienstleistungsbetriebe, Lohnunternehmer

• Landwirte

34.2.7 Informationsverhalten der Landwirte

Um die Durchsetzung von Btx in der Landwirtschaft zu forcieren, muß man wissen, 

wie und wo sich Landwirte überhaupt informieren. In diesen "traditionellen" In
formationsträgern können dann auch Informationen über Btx gegeben werden, durch 

den Zusatznutzen von Btx kann auf weiterführende Informationen im Btx-System 
verwiesen werden ("Intel—Referenz-Modell").

Informationsquellen des Landwirtes sind:

• Regionale landwirtschaftliche Fachzeitschriften

• überregionale Fachzeitschriften

• Informationsschriften der Industrie, des Handels, der Genossenschaften

• Spezialzeitschriften

• Mitteilungen der Kammern, Ämter, Beratungsringe, Erzeugergemeinschaften

• Herbeaussendungen

• AID-Hefte

• Vortragsveranstaltungen

• Ausstellungen

• Fernsprechansagedienst 

und nicht zu vergessen

• der Nachbar

• der Verkäufer

• der Industrieberater

• der Offizialberater
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34.3 Zielsetzung

34.3.1 Marktanteilsziele

Steigerung der Verwenderbetriebe von derzeit ca. 2.000 auf ein möglichst hohes 
Niveau (bis 1990/92 ca. 30.000 Betriebe). In der Bundesrepublik Deutschland als 

mittelfristige Zielgruppe ca. 50.000 bis 100.000 Betriebe, die mit Btx arbeiten 

s o l l e n .

Erreichen möglichst vieler Spezialbetriebe und - als Maßnahme für die Zukunft - 

der Jun g l a n d w i r t e .

34.3.2 Werbeziele

Btx soll als das Mittel der Wahl positioniert und bekannt gemacht werden, wenn 

es um die Übermittlung bestimmter Informationen geht.

Damit soll nicht eine Konkurrenzsituation zu bereits bestehenden Medien herauf

beschworen werden, sondern ein fruchtbares Miteinander angestrebt werden, bei 

dem sich die unterschiedlichen Medien sinnvoll ergänzen und je nach ihrer s p e 

ziellen Eignung eingesetzt werden.

Dem Nutzer und dem Anbieter muß klar gemacht werden, daß Btx nicht alles kann, 

daß es einige spezielle Dinge aber besser und schneller kann als andere Medien.

Die Zusammenarbeit der verschiedenen Anbieter, auch aus dem nichtlandwirt

schaftlichen Bereich, soll vestärkt werden und diese enger aneinander geknüpft 

w e r d e n .

Die Überzeugung verschiedener Anbieter (landwirtschaftliche, außerlandwirt- 

schaft l i c h e ) , daß die Zusammenarbeit mit der Gruppe Landwirtschaft für Anwender 

und Anbieter insgesamt etwas bringt.

34.3.3 Regionalisierung

Sicherlich ist für einige Aussagen und Informationen eine Regionalisierung 

durchaus sinnvoll, z.B. Informationen über Preise im Kammergebiet, Pflanzen

schutzwarnungen etc..

Genauso sinnvoll kann es bei anderen Angeboten aber sein, bundesweit vertreten 

zu sein, z.B. bei Firmenangeboten, Produktinformationen, allgemeinen Daten etc..

Wichtig ist auf jeden Fall die Möglichkeit für den Nutzer, einen kompletten 

überblick über das Angebot zu bekommen und bei Bedarf das richtige Programm 

a u f z u f i n d e n .
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34 . 4 Konzepti on

34.4.1 Strategie

Konzentration der Ansprache vorerst auf die "erfolgreicheren" Betriebe.

Konzentration auf Spezialbetriebe, für die relativ leicht ein bestimmtes, klei
neres Angebot erstellt werden kann.

Konzentration auf die Junglandwirte, die Hofnachfolger, die Landwirtschafts— 
s c h ü l e r .

Konzentration vorhandener oder zu beschaffender Mittel:

• auf Top-Zeitschriften und Spezialzeitschriften bzw. mit regionalen Informa
tionen auf die Regionalpresse;

• besonders wichtig: Maßnahmen des Direktmarketing, um die geeigneten Betriebe 
gezielt anzusprechen (Adressen liegen v o r ) .

Konzentration der Aussage auf besonders wichtige Vorteile, auf besonders hohen 
Nutzen von Btx in Teilbereichen.

Die Argumentation muß abnehmer- bzw. nutzerbezogen sein, der Landwirt muß umge
hend einen Nutzen für sich erkennen.

34.4.2 Kreative Plattform

Für alle Aussagen und Maßnahmen zum Erreichen der Zielgruppe gilt:

• Der Nutzen und die Nutzenstiftung muß bewußt gemacht werden.

• Kernaussagen sind dem Anspruch der Zielgruppe entsprechend zu formul i e r e n .

• Eine deutliche Sprache in Wort und Bild ist zu wählen.

• Das Image von Btx als Erganzungsmedium und "Medium für besondere Ansprüche 
und Infos" ist zu prägen.

Die in zahlreichen Pre- und Posttests gefundenen Erkenntnisse zur Ansprache der 
Gruppe Landwirtschaft sind zu berücksichtigen.
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34.5 Maßnahmen

Hierbei handelt es sich um eine Auflistung prinzipiell möglicher Maßnahmen.

34.5.1 Maßnahmenbereich Landwirtschaft nach innen:

Verbesserung des Angebotes

• Aufbau und Neiterführung eines Schlagwortverzeichnisses, bei dem der Land

wirt neben dem reinen Schlagwort CZADI) auch eine ganz kurze Übersicht über 

den dahinter stehenden Inhalt erhält. In schriftlicher Form und - als Dach

- im Btx-System bei einem neutralen Anbieter.

• In Verknüpfung mit dem Schlagwortverzeichnis "Karussel” mit Einbindung 

sämtlicher Anbieter. Das heißt, ausgehend von einem Schlagwort kommt der 

Nutzer dann zu den einzelnen Anbietern und erhält jeweils seine gewünschte, 

themenbezogene Information.

• Verknüpfung sämtlicher Anbieter untereinander und engere Zusammenarbeit der 

Anbieter, das heißt der Landwirt könnte zu einem Thema von verschiedenen 

Anbietern Informationen erhalten. Hierzu wäre eine thematische Verknüpfung 

von Anbietei—Seiten nötig.
Beispiel: Offizialberatung empfiehlt eine Bekämpfungsmöglichkeit, IPS gibt 

die Indikation bekannt, die Chemische Industrie ist mit den jeweiligen Fii— 

menprodukten vorhanden, landtechnische Industrie mit den entsprechenden 

Ausbringungsgeräten verknüpft, Handelsstufe nennt Bezugsquellen.

P r o b l e m :
Bisher sind Btx-Informationen für den Landwirt relativ schlecht zu finden, 

die Verknüpfung verschiedener Anbieter untereinander ist unzureichend, der 

Landwirt muß sehr stark innerhalb verschiedener Firmensysteme "springen".

• Aufbau eines Archivdienstes, eine Art Datenbank für die "Pcpuläi—Landwirt

schaft", z.B. in Zusammenarbeit mit den Redaktionen der Top- und Spezial

zeitschriften. Als Bestelldienst können Landwirte dann über Btx z.B. Infoi— 

mationen zu bestimmten Themen der Zeitschriften erhalten.

• Verbesserung und Straffung des eigentlichen B t x - A n gebotes. Herausnahme un 

nötiger Strukturseiten, die zu keiner Information führen. Schnelle Orien

tierungshilf en für den Nutzer beim Einstieg Cnutzerfreundlichere Programm

gestaltung in Bezug auf Struktur, Farbgebung, Aufbauzeiten etc.).

• Nutzung von Firmen-Datenbanken, z.B. Herbizid-Mischungs-Programm.

• Aufbau von weiteren GBG's für Spezialanwendungen.

34.5.2 Maßnahmenbereich Landwirtschaft nach außen:

Bekanntmachen des Angebotes, Auflegen von Informationsmaterial.

• Angebot der Nutzbarmachung der Rechnerkapazität von Firmen, Organisationen 

auch für andere Anbieter e t c . . Klarmachen des Nutzens eines externen Rechners 

für Anbieter und Anwender.
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Hinweis und Verweis in allen Drucksachen, Werbemitteln und sonstigen 

schriftlichen Unterlagen, daß andere, ergänzende Hinweise zu dem in 

schriftlicher Form vorliegenden Medien über Btx erhältlich sind. ("Intel— 

Referenz-Modell", z.B. als Fortsetzung von Anzeigenwerbung können über Btx 

ausführliche Produktinformationen abgerufen, Informationsbroschüren und Be

ratung angefordert, Bestellungen abgegeben werden).

Intensive P r essearbeit, um dem Landwirt interessante Teilbereiche und Neu

erungen im Bereich Btx aufzuzeigen (regional/überregional). Ansprache der 

Kammei— und Ministerialverantwortlichen in den jeweiligen Regionen, um die 

Pressearbeit in den Wochenblättern zu unterstützen. Beispiele für intensive 

Pressearbeit könnten sein: Schwerpunktausgaben bestimmter Zeitschriften, 
P resseartikel, aktuelle Meldungen, themenbezogene Artikel etc..

Anzeigenwerbung/Beilagen/Directmails, weitere Maßnahmen des Direktmarke

tings, um bestimmte Zielgruppen anzusprechen und über bestimmte, diese 

Gruppe interessierende Themen und Angebote zu informieren (z.B. herstellei— 

neutrale Anwenderlösung für Landwirte als Beilage in bestimmten Zeit
schriften) .

Aufbau einer Zeitschrift, die über Btx und sonstige neue Medien regelmäßig 
i n f o r m i e r t .

M ö g l i c h k e i t e n :

— Zeitungscharakter zur Beilage in der landwirtschaftlichen Fachpresse 

(relativ "billig" aufgemacht, finanziert in erster Linie durch Herstel- 
lei— und Anbietei—Anzeigen)

— Zeitschrift, hochwertiger aufgemacht, eigener Vertrieb (finanziert durch 

Anzeigen und Abonnement-Gebühren)

Veranstaltungen mit verschiedenen Zielrichtungen, z.B.

— allgemeine Infos auf Messen und

— bestimmte Informationen zu thematisch eingegrenzten Gebieten durch Vo«— 

träge von Fachleuten auf Fachveranstaltungen

Erstellen von Info-Material über Btx für Lehrer und Berater: "Lehrmaterial" 

(Vorschlag: Erstellung einer neuen Folienserie durch AID).

Erstellen entsprechenden Informationsmaterials zur Verteilung über Lehrer 
bei Landwirtschaftsschülern, Berufsschulen, DEULA etc..

Schulung der Berater vor Ort, damit diese über Btx informieren können (oft 

sind bei der Offizialberatung nur die Hauptdienststellen mit Btx beschäf
tigt).

Gezielte Ansprache von Erzeugergemeinschaften, Herdbuchverbänden, Zuchtoi— 

ganisationen, Maschinenringen und ähnlichen Organisationen innerhalb der 

Landwirtschaft (Adressenmaterial liegt v o r ) .

Ziel :

Zumindest die Entscheider (evtl. Geschäftsführer) in diesen Organisationen 

sollen ein Btx-Gerät haben und sich hier Informationen beschaffen können.
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über diese Entscheidungsträger wird ein Multiplikatoi—Effekt zu den anderen 

Mitgliedern der Organisation erreicht.
Aufzeigen der Möglichkeiten, die die Organisation mit Btx haben kann.

• Erstellen einer Broschüre für Landwirte, in der die Vorteile von Btx auf g e 

zeigt werden mit Beispielen über den Nutzen für den Betrieb (z.B. Btx spezial 

Agrar in verbesserter F o r m ) .
Verteilung über Directmail, zusätzlich über Meinungsbildner, Berater, Fi»— 

men, Organisa t i o n e n .

• Erarbeiten einer Geräteübersicht und Geräteempfehlung für den Landwirt

schaf t s b e r e i c h .

34.5.3 Maßnahmen im Randbereich Landwirtschaft

« Aufbau eines Umbrella-Dienstes, um potentiellen Btx-Anbietern die Möglich

keit zu geben, zu vereinfachten Bedingungen mit Hilfe vorhandener Fachleute 

in Btx einzusteigen.

• Einbindung von Randbereichen der Landwirtschaft, z.B. Reservierungs- und 

Bestellabwicklung für "Ferien auf dem Lande”.

• Abwicklung von Marktforschungsvorhaben über Btx.

• Ansprache außerlandwirtschaftlicher Firmen und Organisationen, um diese zur 

Mitarbeit bzw. Unterstützung der Aktivitäten im Landwirtschaftsbereich zu 
gewinnen (z.B. Investitionsgüterhersteller wie Fahrzeugproduzenten, W erk

zeugfirmen, Baufirmen, Versandhandel, Banken, Versicherungen etc.).

Diese und ähnliche Maßnahmen werden natürlich ergänzt durch Sonderaktionen im 

Bereich Btx-Landwirtschaft und durch übergreifende Werbemaßnahmen, bei der die 

Fachgruppe Btx-Agrar entsprechend eingebunden werden sollte.
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