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Wie lassen sich Bits und Bytes am besten verkaufen?
Der eilbote und die Firma Kramp laden Sie ein zu dieser Tagung exklusiv für 
weibliche Fach- und Führungskrä� e in der Landtechnik-, Motorgeräte- und Bau-
branche am 24. und 25. Januar 2018 im Schlosshotel Bad Wilhelmshöhe, Kassel. 
Melden Sie sich jetzt an und sichern sich einen der begehrten Plätze. Bis zum 
30. November gibt es einen Frühbucherrabatt.

Frauen.Wissen.Landtechnik. Tagung 2018 

Die Tagung „Frauen. Wissen. 
Landtechnik.“ startet  im 
Januar 2018 zum vierten 

Mal. Die � emen bieten Frau-
en aus der Branche Impulse für 
ihre Arbeit im Landmaschinen-
betrieb. Die Tagung ist ebenfalls 
eine gute Gelegenheit, sich mit 
Berufskolleginnen auszutauschen 
und zu vernetzen. Über die Hälf-
te der FWL-Teilnehmerinnen 
waren bereits ein- oder sogar 
mehrmals Gast dieser Veranstal-
tung im modernen Ambiente des 
Schlosshotels Bad Wilhelmshöhe 
in Kassel. 

 In unserer Veranstaltung im 
Januar 2018 wagen wir einen 
Blick in die Zukun�  und nehmen 
das digitale Zeitalter ins Visier – 
mal kritisch, mal fachlich, mal 
humorvoll. Durch das Programm 
führt Helma Ostermayer. Sie ist 
vielen Teilnehmerinnen, die be-
reits 2016 oder 2017 dabei waren, 
als Referentin und Moderatorin 
bekannt. 

Alle nutzen die elektronische 
Datenverarbeitung für die Orga-
nisation ihres Landmaschinen-
betriebs und haben ihr Smart 
Phone als mobiles Büro und pri-
vaten Terminplaner überall da-

bei. Die Digitalisierung ist fester 
Bestandteil unseres Alltags. Auch 
die Landwirtscha�  erreicht mit 
„Smart Farming“-Lösungen eine 
neue Ebene. Die Elektronik in 
den Landmaschinen wird zuneh-
mend komplexer. Datenwolken 
sammeln unzählige anbaurele-
vante Parameter und sollen die 
Entscheidungen des Landwirts 
unterstützen. 

So startet René Janotte am 
24. Januar gegen Mittag in die 
Tagungsrunde mit dem � ema 
„Satellitennavigation, Telemetrie, 
Farm-Management Systeme aus 
der Cloud, Maschinenkommuni-
kation via ISOBUS... – wie bitte?“ 
Er geht mit seinem Vortrag kon-
kret auf neue Techniken, Chan-
cen und Risiken digitaler Medien 
ein.

Mit seinem Vortrag bringt 
Janotte Licht in die komplexen 
Begri� e Satellitennavigation, 
Telemetrie, Cloud, ISOBUS und 
Farm-Management und erklärt 
anschaulich die technischen Zu-
sammenhänge. Er zeigt auf, wie 
die Prozesse in der Landwirt-
scha�  heute von moderner Da-
tentechnik technisch beein� usst 
werden und beschä� igt sich mit 

der Frage, welche Geschä� smo-
delle rund um die Digitalisierung 
es bereits in unserer Branche gibt.

Am Nachmittag übernimmt 
Referent Stefan Krämer das Wort 
und stellt sich zusammen mit den 
Teilnehmerinnen der Herausfor-
derung „Landmaschinenbetrieb 
4.0 – wie funktioniert er?“ 

Landtechnik, Zukun� 
und soziale Medien

Stefan Krämer, der umfassen-
de Erfahrung im Agribusiness 
hat und bereits 2015 bei der 
Premiere von „Frauen. Wissen. 
Landtechnik“ Bestnoten seitens 
der Teilnehmerinnen für sei-
nen Vortrag erhielt, beleuchtet 
2018 dieses zukun� sorientierte 
� ema mit einem Augenzwin-
kern aus dem Blickwinkel des 
Vertrieblers. Im Fokus stehen 
die Fragen „Wie verändert sich 
aktuell die Kommunikation mit 
den Landtechnikkunden?“, „Wie 
lassen sich soziale Medien für die 
Kundenansprache und Mitarbei-
terwerbung nutzen?“ und „Wel-
che organisatorischen Voraus-
setzungen muss ich in meinem 
Unternehmen 

für den Landtechnikvertrieb 4.0 
scha� en?“

Stefan Krämer wird von einer 
Unternehmerin begleitet, die der-
zeit ihren Landmaschinenbetrieb 
auf diese neuen Herausforderun-
gen ausrichtet und aus eigener 
Erfahrung über ihre Ziele und 
Chancen, aber auch Hürden be-
richten kann. 

Das Vortragsprogramm endet 
gegen 18 Uhr. Mit einem originel-
len Abendprogramm klingt Tag 
eins der Veranstaltung aus, bei 
dem die Devise lautet: Mittendrin 
statt nur dabei! Lassen Sie sich 
überraschen und kulinarisch von 
der Küche des Schlosshotels Bad 
Wilhelmshöhe verwöhnen. 

Tag zwei regt zum Nachden-
ken und Schmunzeln an: Immer 
mehr Informationen in kürzerer 
Zeit. Die Kommunikationstech-
nik erhöht unser Tempo, in de-
nen wir Entscheidungen tre� en, 
enorm. Der Kunde erwartet eine 
Antwort, am besten zwei Minu-
ten nach seiner Mailanfrage. Mit 
dieser � ematik beschä� igt sich 
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Zur letzten Tagung 2017 kamen 
90 Teilnehmerinnen. 
Das Schlosshotel Bad Wil-
helmshöhe in Kassel (Foto 
links) bietet der Tagung das
passende Ambiente.
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Helma Ostermayer führt mit 
Schwung kompetent durch das 
Programm.

Stefan Krämer und eine Land-
technikunternehmerin widmen 
sich dem „digitalen Vertrieb“.

Sonja Rüter: Wie setze ich als 
Unternehmerin die richtigen 
Prioritäten?

Smart Farming-Lösungen: 
René Janotte erläutert ver-
ständlich die Technik dahinter.
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Sonja Rüter am Vormittag des 
25. Januar und gibt dabei Ant-
worten und Anregungen auf die 
Fragen, wie viele Informationen 
überhaupt noch gesund sind, wie 
die moderne Frau am besten zwi-
schen Ansprüchen von Familie 
und Job priorisiert und welche 
Möglichkeiten es gibt, sich abzu-
grenzen, ohne überrollt zu wer-
den. 

Sonja Rüter, Mutter von vier 
Kindern, leitete 17 Jahre einen 
Handwerksbetrieb, studierte kog-
nitive Neurowissenscha� en und 
ist Heilpraktikerin für Psychothe-
rapie. In ihrem Workshop schlägt 
sie kompetent und mit Humor 
die Brücke zwischen dem Unter-
nehmerinnenalltag, mit 24-Stun-
den-Ehe und o�  mehreren Gene-
rationen im Betrieb, hin zu den 

neuronalen Netzen in unserem 
Gehirn. Ihr Anspruch lautet: Jede 
Teilnehmerin soll diesen interak-
tiven Workshop am zweiten Tag 
der FWL-Tagung mit konkreten 
Impulsen für die Arbeit in ihrem 
eigenen Unternehmen verlassen 
– und genau das ist das Ziel der 
gesamten Veranstaltung!

Die Tagung endet gegen Mit-
tag, so dass genügend Zeit für die 
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Heimreise bleibt. Freuen Sie sich 
auf zwei informative und leben-
dige Tage, bei der erfahrungs-
gemäß auch der Spaß nicht zu 
kurz kommt. Sind Sie dabei? Für 
Frühbucher gibt es bis zum 30. 
November einen Rabatt von zehn 
Prozent. Melden Sie sich direkt 
an unter www.frauen-wissen-
landtechnik.de oder per E-Mail 
an fwl@kramp.com.

Frauen. Wissen. 
Landtechnik .

powered by

Jetzt 10 % Frühbucherrabatt 

bei Anmeldung bis

30.11.2017

Die einzige 
Tagung exklusiv für 

Frauen in der 
Landtechnik.

24. und 25. 
Januar 2018 

im Schlosshotel
in Kassel

FOR WOMEN
ONLY

Informationsaustausch, Expertenvorträge, 
attraktives Rahmenprogramm: Wir laden Sie 
ein zu unserer Fachtagung exklusiv für weib-
liche Fachkräfte in der Landtechnik-, Motoris-
ten- und Baubranche. 

Infos und 
Anmeldung unter: 

www.frauen-wissen-landtechnik.de 
fwl@kramp.com


