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Das Rohstoffportal ist im Laufe der Jahre zu einem wichtigen Kommunikationsmedium zwischen
Rübenanbauer und Südzucker geworden. Zahlreiche administrative Vorgänge können über das
Portal schnell und einfach abgewickelt werden. Jahr für Jahr kommen neue Funktionen hinzu.
Neben den organisatorischen Vereinfachungen werden auch Anwendungen zur Optimierung
der Wirtschaftlichkeit im Zuckerrübenanbau angeboten.
Mit dem Rohstoffportal durchs Rübenjahr – eine rheinlandpfälzische Landwirtin führt durch die
Zuckerrübensaison. Begleitet wird sie dabei vom Rübenprofi, einem Berater, der die Abläufe
dokumentiert und dabei immer auf der Suche nach Verbesserungspotenzial ist. „Stationen“ von
Landwirtin und Rübenprofi sind beispielsweise ein Rübenfeld, an der Pflanzenschutzspritze und
bei der Rübenmaus.
Das Frühjahr beginnt mit der Dokumentation der Aussaat und der anschließenden
Schlagdatenerfassung. Die Anmeldung von EUF-Bodenproben und die Carbokalkbestellung
über das Portal sind erfolgt. Während der arbeitsintensiven Zeit der Getreideernte sollte ein Blick
ins Rohstoffportal geworfen werden, denn zu diesem Zeitpunkt wird der Grundstein für die
Rübenlogistik (Abfuhrplan) gelegt. Gleiches gilt auch bei Kampagnebeginn, während der
Weinlese. Die Abfuhrtermine werden immer aktuell dargestellt.
Während der Kampagne können die Lieferdaten zeitnah im Portal überprüft und die aktuelle
Lieferübersicht täglich generiert werden. Der RübenProfi, ein Programm zur Dokumentation und
betriebswirtschaftlichen Auswertung, soll während des Rübenjahres mit betriebsindividuellen
Daten gefüllt werden. Die bereits hinterlegten Standardwerte zu allen produktionstechnischen
Schritten können dazu einfach überschrieben werden. Am Ende der Saison liefert er wertvolle
Ergebnisse u.a. in Form von betriebswirtschaftlichen Vergleichen.
Mit Blick auf den künftigen Zuckerrübenanbau unterstreicht der Rübenprofi nochmal seine
Bedeutung, denn Kostenbewusstsein wird in Zukunft noch wichtiger.
Abgeschlossen wird das Rübenjahr mit der Anbauplanung der folgenden Vegetationsperiode.
Dazu stellt das Rohstoffportal den Anbauplaner bereit. Auch alle wichtigen Dokumente, wie z.B.
die Rübenabrechnung, können ab diesem Jahr über das Südzucker-Rohstoffportal abgerufen
werden.
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