
Betriebsvergleich 4.0 – zusätzliches Angebot OHNE Mehraufwand 

Seit einem Jahr steht der Betriebsvergleich auch online zur Verfügung und wird zunehmend 
von Betriebsleitern genutzt: Teilnehmer des Kennzahlenvergleichs können - über einen 
persönlichen Zugangscode - ihre bisher ausgewerteten Datensätze und zukünftige in optisch 

ansprechender, übersichtlicher Aus- und Bewertung (s. Grafik: erster Überblick zur 
betrieblichen Situation im „Cockpit“) abrufen. 
Interaktiv kann tiefer in die Entstehung der Kennzahlen eingestiegen werden. Über wenige 
Klicks ist eine erste Ursachenanalyse für die im „Cockpit“ dargestellte Bewertung und deren 
Verbesserungspotential möglich. Viele Grafiken verdeutlichen die Entwicklung eigener 
Kennzahlen gegenüber dem Wettbewerb.  Zudem können auch die Auswirkungen veränderter 
Strukturdaten auf die Kennzahlen simuliert und grafisch visualisiert werden. Erklärungen zu 
Kennzahlen sind jederzeit verfügbar. NutzerInnen können Dritten (z.B. dem Steuer- oder 
betriebswirtschaftlichen BeraterIn) Einsicht zur gemeinsamen Diskussion/Beratung gewähren 
…  
Auch die eigenständige Dateneingabe aus dem Jahresabschluss wäre möglich – jedoch in 
NRW nicht nötig: die Landwirtschaftskammer NRW bietet weiterhin ihren Beratungsbetrieben 
den bisher schon bewährten und kostenlosen Service der Datenerfassung/-eingabe (in 
Zusammenarbeit mit den jeweiligen Steuer- bzw. Betriebsberatern oder auch nach 
individueller Datenbereitstellung) an – mit oder ohne Nutzung des Online-Betriebsvergleichs! 
Der Betriebsvergleich 4.0 ist eine Alternative bzw. zusätzliche (!) kostenlose Möglichkeit 
vom Kennzahlenvergleich zu profitieren!. 

Neben der jährlichen Auswertung betriebseigener Daten bietet die Online-Anwendung über 
Zusatzmodule die Möglichkeit unterjährige Berechnungen anzustellen und auszuwerten. So 
fand in 2019 erstmalig eine Halbjahresauswertung (1.HJ 2019 und 1.HJ 2018) mit 
Schwerpunkt ‚Beet- und Balkonpflanzen‘ statt. Über eine Gruppenfunktion nutzen ERFA-
Gruppen die Plattform in einem ausschließlich für ihre Teilnehmer geöffneten Bereich zum 
intensiven Erfahrungsaustausch und zur Identifizierung des Entwicklungspotenzials ihrer 
Betriebe. 

NutzerInnen des konventionellen Kennzahlenvergleichs können ihre Datensätze online stellen 
lassen, sofern noch nicht geschehen. Der persönliche Zugangscode wird Ihnen nach Erhalt 
einer ausgefüllten Zustimmungserklärung zugesendet. Hierfür sowie für eine erste Teilnahme 
kontaktieren Sie den Fachbereich Gartenbau der Landwirtschaftskammer NRW über 
Tel.:0221/5340-553, oder sprechen Ihren Betriebsberater der LWK NRW an! 
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