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Die Evolution oder allenfalls Revolution 
durch die digitale Transformation macht 
auch bei den meisten der über 50'000 

Landwirtschaftsbetriebe der Schweiz nicht 
halt. Sie kann je nach Betriebsgrösse oder ad-
ministrativer Organisation die Wirtschaftlich-
keit und die wirtschaftliche Nachhaltigkeit 
steigern. Die von einem schwierigeren Umfeld 
und von Transformationsdruck betroffenen 
Landwirtschaftsbetriebe werden zunehmend 
dazu gedrängt, Innovationen zu adaptieren, 
welche ihnen Wettbewerbsvorteile verschaf-
fen sowie den Ist-Zustand sichern. 

Dies ist auch gegenüber ausländischen Mit-
bewerbern nötig.

Brachliegendes Potential
Es gibt in der Landwirtschaft schon länger zahl-
reiche digitale Helfer und teil-, oder volldigitali-
sierte Automaten wie z.B. GPS-Systemnut-
zung, Melkautomaten, Fütterung, Düngung, 
Saat, Waldbewirtschaftung, Transport, Logis-
tik, Datenerfassungen, Ortung, Alarmierungen, 
Mähroboter, Sensorik, Maschinen- und Land-
maschinen-Steuerungen oder auch vollinteg-
rierte mobile Lösungen.

Vielfach sind aber solche Systeme infolge 
fehlender Vernetzung oder unvollständiger In-
tegration suboptimal im Betrieb. Entsprechend 

liegt Ausbau-Potential brach, das zeigen u.a. 
die Gespräche mit Bauernpräsident Ritter (s. 
Folgeseiten) oder Politiker und IT-Unternehmer 
Franz Grüter.

Technologien rund um Drohnen, Robotik, Big 
Data, Internet of Everything und Data Analytics 
sind heute besser integrierbar und dank Cloud 
Services nutzbar für jedes Budget – also auch 
für jede Betriebsgrösse und als Basis auch für 
Anwender ohne spezielles EDV-Wissen. Zudem 
sind sich die meisten bäuerlichen Betriebe be-
reits gewohnt, zeitlich relativ viel in elektroni-
sche Administration zu investieren. 

Die Cloud-Services sind heute intuitiv nutz-
bar und stellen den Bauernbetrieben und deren 
Lieferanten (Maschinen, Systeme, Automaten) 
völlig neue Möglichkeiten zur Verfügung.

Angebote in Aus- und Weiterbildung 
aufbauen
Entsprechend wird sich auch das Anforderungs-
profil der Fachkräfte in der Landwirtschaft wei-
terentwickeln oder wandeln müssen, und dies 
nicht nur in Organisation und im Marketing, 
sondern auch im «Digitalen».

Seitens z.B. des Bauernverbandes und des 
Bunds würde Unterstützung in Form von Kur-
sen angeboten. Bisher bestand im «Digitalen» 
aber noch kein akut nachgefragter Bedarf und 

es wird entsprechende weitere Impulspro-
gramme oder Angebote brauchen. 

Ein erster Schritt hin zum «Smart Farming», 
so die Experten, könnte bereits die gezieltere 
technische und prozessmässige Vernetzung der 
Betriebe untereinander sein.

Ist «Smart Farming» in der Schweiz 
möglich?
Die Schweizer Landwirtschaftsbetriebe sind in 
Bezug auf Grösse, Betriebsart, Produkte, Höhen-
lage oder der Fragmentierung der Landflächen 
sehr unterschiedlich. Dies erschwert eine nach-
haltige Modernisierung (neben der Optimierung 
von Administration und Effizienz durch Digitali-
sierung) mit standardisierten Lösungen.

Offenbar sind Betriebsgrösse und Betriebs-
standort entscheidend, ob Robotisierung und 
Digitalisierung möglich sind und wie weitge-
hend. Aus diesem Grund ist die Industrialisie-
rung der grossflächigen Landwirtschaft z.B. im 
grossen Nachbarkanton Deutschland (oder den 
USA) weit(er) vorangeschritten, z.B. bei der Ge-
treideernte und der konsequenteren Nutzung 
von Daten und verfügbaren Systemen.

Zudem sind in der Schweiz (wie auch in der 
EU) einzelne gesetzlich noch offene Teilaspekte 
zu klären in Themen wie z.B. Pflanzenschutz, 
Drohneneinsatz und Flächennutzung.

Digitalisiert sich  
die Schweizer Landwirtschaft?
Big Data, IoT, Roboter, Automatisierung und Drohnen: «Smart Farming» 
könnte und müsste Einzug halten in der Schweiz.  Von Fridel Rickenbacher

In den USA ist Digitalisierung fortgeschritten (Foto: Navtronics BVBA). Ein Roboter auf einem australischen Spinatfeld  
(Foto: University of Sydney).
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«Datenberge» statt «Butterberge»?
Weil bei jedem Betriebsablauf, in Prozessen 
und mit Sensoren sowie bei Produkten und Tie-
ren immer mehr Daten entstehen und erfasst 
werden, sollte es nun darum gehen, diese bis 
anhin vielfach brachliegenden Daten zu nutzen. 
Denn sie sind wiederverwendbar und vor allem 
weiter entwickelbar. 

Dabei sollte verhindert werden, dass nicht 
wieder unnütze «Berge» entstehen wie Ende 
der 1970er Jahre mit den «Butterbergen», als 
Butter auf Halde produziert wurde. Es bleibt zu 
hoffen, dass es im Bereich «Datenberg» keine 
weitere Regulierung oder keinen Quotenerlass 
braucht wie damals bei der aus dem Butterberg 
resultierenden «Milch-Quote».

Im Gegenteil: Für Big Data und IoT kann und 
wird es nie Quoten geben dürfen, damit deren 
Potential vollumfänglich genutzt werden kann. 
Das Auswerten und Nutzen solcher «Daten-
berge» könnte auch diverse Vorteile generieren 
durch «Data Analytics» oder «Predicted Compu-

ting». Als Beispiele zu nennen sind hier Auf-
zeichnungspflichten, Wettervorhersage, Bo-
denverdichtung, Feuchtigkeit, Zustandswerte 
(Maschinen, Felder, Früchte, Tiere) und die dar-
aus resultierenden Vorhersagen und Trends, 
welche Effizienzsteigerungen ermöglichen.

Zukunft des «digitalisierten» Bauern-
hofs
Bei anderen effizienzoptimierenden oder vom 
Fachkräftemangel «gebeutelten» Branchen ist 
es schon länger der Fall, künftig werden auch in 
der Schweizer Landwirtschaft Innovationen ad-
aptiert werden und es wird wohl zunehmen, 
dass «autonome Robotik und Automatisation» 
einzelne Arbeiten oder Saisonarbeiter unter-
stützen oder gar ersetzen.

Zunehmen wird auch, dass die Nachfolge-
generationen in den Landwirtschaftsbetrieben 
keine Kompromisse mehr eingehen wollen, was 
die Mobilität und den Freiheitsgrad ihrer  
Arbeit angeht.

Das wird hier zur Folge haben, dass ein «mo-
derner» Landbewirtschafter von sämtlichen 
cloudbasierten Technologien profitieren und sie 
zu seinem Vorteil nutzen will. Und zwar stand-
ortunabhängig im Stall, im Betrieb, zuhause, 
aus dem Feriendomizil, für seine Stellvertre-
tung, auf dem Traktor und auch geräteunab-
hängig (von der Smartphone-App bis zum 
Stall-PC).

Aktuell stehen viele Betriebe vor der Über-
gabe an die nächste Generation, und sie tun gut 
daran, die Attraktivität des Betriebes und des 
Berufsstandes zu festigen und auszubauen, 
indem sie den Weg in die Digitalisierung vorbe-
reiten, die Vernetzungstiefe ihrer Betriebe aus-
bauen und teilweise gar visionäre Entscheidun-
gen treffen.

Fridel Rickenbacher ist Mitglied der AG Redak-
tion swissICT Magazin und Partner der MIT-
Group

SPREAD, weltweit erste reine Roboterfarm, ist in Japan (Foto: SPREAD) Firmen und Forscher entwickeln «Digitale  
Nutzfahrzeugtechnologie» (Foto: Fraunhofer)

«Wall-Ye» im Burgunder-Rebberg  
(Foto: Ch. Millot)

Ein Melkroboter namens «Astronaut A4» 
(Foto: Lely).

Gesetzliche Basis fehlt z.T. für Drohnen  
(Foto: Lima Pix/FlickR)



swissICT Magazin  11. April • 04/2016 33

Wenn die Kuh den Bauern ruft 
Die Landwirtschaft kann mit M2M-Lösungen Geschäftsprozesse  
beschleunigen und Ausfallzeiten minimieren. Ein Beispiel. Von Richard Brändli

Virtuelle und physische Welt werden eins 
und dies selbst in Märkten, in denen 
eine Digitalisierung bislang unvorstell-

bar schien. Darunter fällt die traditionelle Land-
wirtschaft, die zunehmendem Modernisie-
rungsdruck ausgesetzt ist. In der Schweiz  
verschwinden immer mehr kleine Milch- 
produzenten von der Landkarte, dafür steigt 
die Zahl der Grossbetriebe. Landwirte sind nicht 
nur bei der Ernte, sondern auch bei der Milch- 
und Fleischproduktion mit enorm anspruchs-
vollen Wettbewerbsfaktoren konfrontiert. Al-
lein der weltweite Fleischverbrauch pro Jahr hat 
sich in den letzten 40 Jahren mehr als verdrei-
facht. Einfach zu bedienende Machine-to-Ma-
chine-Lösungen (M2M) sind ein effektives Inst-
rument, diesen Druck zu mindern. 

Kühe in Echtzeit überwachen
So wurden beispielsweise in einem Pilotprojekt 
europaweit 5000 Bauernhöfe mit einer 
M2M-Lösung ausgestattet. Bis anhin wurde der 
optimale Besamungszeitpunkt einer Mut-
terkuh durch Beobachtung festgelegt: sobald 
eine Kuh ein bestimmtes Bewegungsmuster an 
den Tag legt, wird der Besamungsspezialist 
bzw. Tierarzt bestellt. Der Landwirt verlässt 
sich dabei allein auf seine Erfahrung. Dies ist 
zeitintensiv und bei grösseren Herden kann er 
den richtigen Zeitpunkt verpassen. Dann muss 
er rund drei Wochen lang warten und die nicht 
tragende Kuh bedeutet totes Kapital. 

Um dies zu verhindern, kommt die IT mit 
einem Brunsterkennungs- und -meldesystem 
ins Spiel. Die Kühe tragen ein Halsband mit ein-
gebautem Beschleunigungssensor und einem 
kleinen Funksender. Dieser überträgt die Bewe-
gungsdaten der Kühe über das Mobilfunknetz 
in ein Rechenzentrum, in der die Bewegungs- 
und Fruchtbarkeitsdaten von Millionen von 
Kühen aus der ganzen Welt gespeichert sind, 
nach Rassen getrennt und minutiös aufge-
schlüsselt. Sobald die Software registriert, die 
sei Kuh empfangsbereit, erhält der Bauer die 
SMS «Brunst bestätigt», woraufhin der Besa-
mungstechniker alarmiert wird. Die Diagnosen 
der Maschine sind so zuverlässig, dass die Er-
folgsquote stark steigt: Ohne Hilfe der IT sind 
die Kühe nach vier Besamungen trächtig, mit IT 
schon nach 1,3 Versuchen. 

Geburtstermin per SMS
Eine Kuh trägt etwa 280 Tage. Aber wann genau 
kalbt sie? Bis anhin musste der Bauer nächte-
lang im Stall ausharren. Jetzt ist die Kuh ver-
netzt: Von einer Mobilfunkstation werden 
SMS-Nachrichten an den Bauern übermittelt, 
nachdem ein Thermometer bei der Kuh einge-
setzt wurde. Aufgrund der von der Kuh ausge-
henden Signale erhält er Nachrichten wie «Ab-
kalbung wahrscheinlich innerhalb von 48 Std» 
(Zuverlässigkeit: mehr als 75 Prozent) oder 
«Abkalbung innerhalb von 48 Std erwartet» 
(mehr als 90 Prozent). So kann der Bauer die 

Geburtshilfe sehr gut vorbereiten. Die M2M-Lö-
sung gibt ihm die Sicherheit, dass er rechtzeitig 
bei der Kuh sein und notfalls eingreifen kann. 
Die Resultate: Eine höhere Reproduktionsrate 
und weniger Stress für den Landwirt, die Kuh 
und das Kalb.

Richard Brändli ist Solution Sales bei  
der T-Systems Schweiz (swissICT-Mitglied)

Analyse
«Das Potential der Landwirtschaft 4.0 in 
der Schweiz ist gross, denn jeder Bauer 
möchte seine Zeit optimal und gewinn-
bringend einsetzen. Hierbei steht im 
Fokus, trotz hohem Kostenumfeld 
kostengünstiger zu werden und trotz 
gesetzlicher Reglementierung wettbe-
werbsfähiger zu werden. Das nebenste-
hende Beispiel zeigt, dass weder grosse 
Investitionen noch hohe Technologie-
kenntnisse ein Muss sind, es reicht ein 
SMS-taugliches Mobiltelefon. Doch 
zurzeit geht es der Schweizer Landwirt-
schaft vergleichsweise einfach noch zu 
gut. Aber nun muss sie über die Landes-
grenzen schauen und sich der digitalen 
Transformation stellen, um langfristig 
bestehen zu können.» (Richard Brändli)
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«Die Landwirtschaft ist  
weiter als viele andere»
Markus Ritter, Präsident des Bauernverbands und Nationalrat, über die 
Digitalisierung bei Schweizern Bauern. Interview: Fridel Rickenbacher

swissICT Magazin: Welche Herausfor-
derungen sehen Sie bei in der Schwei-
zer Landwirtschaft im Bereich Digita-
lisierung und Industrialisierung als 
Nationalrat und als Präsident des 
SBV?
Markus Ritter: Die Digitalisierung und Auto-
matisierung schreitet in der Landwirtschaft 
mit riesen Schritten voran. Das ist auf der 
einen Seite eine Chance, weil es uns effizien-
ter und wettbewerbsfähiger macht. Arbeits-
kräfte sind in der Schweiz teuer und viele Ar-
beiten in der Landwirtschaft nicht nur an-
spruchsvoll. Auf der anderen Seite braucht es 
für die Landwirtinnen und Landwirte neue 
Kenntnisse und Interessen. Früher war ein 
guter Bauer, wer das Wesen der Pflanzen und 
Tiere verstand, heute muss man auch im Ma-
nagement top sein, morgen muss man zudem 
ein digitaler Profi sein. Daraus ergeben sich 
neue Themenfelder für die Aus- und Weiter-
bildung. 

Welche entsprechenden Schwer-
punkte setzen Sie z.B. in Bezug auf 
Nachfolge-Generationen, Ausbildung 
und Anwendung von ICT?
Da müssen wir nichts dazu tun, das passiert 
von alleine. Die Landwirtschaft war immer 
führend in Sachen Mechanisierung und Com-
puterisierung. Unsere Bauern erfassen neu 
geborene Tiere und alle anderen Betriebsda-
ten online, das Handy – heute das Smart-
phone – sind allgegenwärtig, es gibt Melk- und 
Fütterungsroboter, digitale Herdenüberwa-
chung mit SMS-Alarm, GPS-gesteuerte Ma-
schinen und vieles mehr. Klar ist die ältere 
Generation da manchmal überfordert und 

auch bei den Jungen hat nicht jeder diese Nei-
gungen, was durchaus ein Problem sein kann. 

Was planen Sie als Nationalrat und als 
Präsident des SBV in diesem Bereich 
auf bundespolitischer oder verbands-
politischer Ebene?

Wir haben aktuelle keine Aktivitäten in diesem 
Bereich geplant. In der Landwirtschaft hat es 
Platz für unterschiedlichste Betriebsstrategien 
und -ausrichtungen. Die digitale Revolution ist 
vor allem für grosse Betriebe ein Thema, die 
damit rationalisieren und kostengünstiger wer-
den können. Daneben hat es aber auch Platz 
für kleinere Betriebe, die z.B. weniger Masse, 
dafür mehr Spezialitäten produzieren und 
diese allenfalls auch direkt an die Konsumen-
ten vermarkten. 

Wie sehen Sie die Rollen von Verbän-
den und Interessensgemeinschaften?
Unterstützung bieten, wenn diese nötig ist. 
Das war aber bisher nicht der Fall. 

Wird die Schweizer Landwirtschaft 
genügend unterstützt in Bezug auf 
z.B. effiziente Administration und 
«Bürokratie» durch integrierte ICT-Lö-
sungen?
Die Landwirtschaft ist in diesem Bereich wie 
erwähnt sehr weit, wahrscheinlich weiter als 
viele andere Branchen. 

Wo sehen Sie weitere, adaptierbare 
Innovationen oder Potentiale in Berei-
chen wie «Digitalisierung», «Automa-
tisierung und Support durch ICT» oder 
«Internet of Everything»?
Je besser die Computer und Roboter werden, 
umso breiter kann man sie einsetzen. Die Land-
wirtschaft umfasst immer noch viel Handarbeit, 
die nach und nach die Maschinen  erledigen kön-
nen. Die Vernetzung der Geräte macht dann 
auch die Überwachung einfacher. Ich sehe nach 
wie vor einiges Potential in der Landwirtschaft. 
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Markus Ritter
Markus Ritter (*1967) ist Landwirt und 
CVP-Nationalrat des Kantons St. Gallen. 
Seit November 2012 ist er zudem gewähl-
ter Präsident des Schweizerischen Bauern-
verbandes (SBV). www.markusritter.ch




