
Wie Land O’Lakes mit Agrartechnologie Landwirten hilft, größere Gewinne einzufahren 

Die Zeit der Berufswahl war gekommen. Also fragte Teddy Bekele 1994 seinen Vater um Rat. 

Sein Vater war sein Leben lang Landwirt gewesen. Er fand deutliche Worte: Mach es besser nicht wie 
ich. Die Landwirtschaft sei ein riskantes Geschäft, warnte er ihn.  

Bekele hörte darauf. Er studierte daher Maschinenbau an der North Carolina State University. Doch als 
Chief Technical Officer von Land O’Lakes gibt er sein Wissen nun der Welt zurück, die er einst verlassen 
hat, und leitet die Entwicklung neuer Technologien, um die Landwirtschaft profitabler, produktiver und 
umweltfreundlicher zu machen.  

Am Donnerstag haben Land O’Lakes und Microsoft eine mehrjährige strategische Allianz angekündigt, 
um Innovationen in der Landwirtschaft voranzutreiben, die Lieferkette zu verbessern, nachhaltigere 
Arbeitsverfahren für Landwirte und die Lebensmittelindustrie einzuführen und die Defizite bei 
Breitbandnetzen in ländlichen Regionen wettzumachen.  

Diese Vision passt hervorragend zu der Mission, die Land O’Lakes seit 99 Jahren verfolgt. Das 
Unternehmen mit Sitz in Minnesota ist eine Bauerngenossenschaft mit einem Netzwerk von mehr als 
300.000 Produzenten, das etwa die Hälfte der amerikanischen Anbaugebiete betrifft. Mit anderen 
Worten: Land O’Lakes ist mehr als nur eine Buttermarke.  

Durch die Allianz können Bauern mithilfe von Microsoft Azure und den dazugehörigen KI-Funktionen 
(KI = Künstliche Intelligenz) besser auf aktuelle und zukünftige Herausforderungen reagieren, die sich auf 
ihre Gewinne auswirken. Es ist höchste Zeit dafür.  

In den letzten Jahren sind die US-amerikanischen Landwirte massiv durch internationale 
Handelsprobleme und Veränderungen des Verbraucherverhaltens in Bedrängnis geraten. In diesem Jahr 
hat COVID-19 die Lieferketten in der Lebensmittelindustrie und der Landwirtschaft gestört, sodass die 
Landwirte auf Millionen Pfund an Produkten sitzengeblieben sind, die sie nicht verkaufen können. Der 
Klimawandel wirkt sich Jahr für Jahr stärker auf die Betriebsabläufe und das Geschäftsergebnis aus.  

Transform hat kürzlich ein Interview mit Bekele geführt. Es ging um seinen Einsatz für die 
amerikanischen Landwirte – und für das Erbe seines Vaters.  

TRANSFORM: Was bedeutet es für Sie, die landwirtschaftliche Vergangenheit Ihrer Familie mit Ihrem 
eigenen technischen Know-how zu verknüpfen, um den Landwirten von heute zum Erfolg zu 
verhelfen?  

BEKELE: Es ist für mich jeden Tag der Grund, warum ich aufwache. Es ist das, was mich antreibt. Bei Land 
O’Lakes habe ich gesehen, welche Auswirkungen Technologie auf die Landwirtschaft haben kann, wie sie 
das Geschäft revolutioniert und wie sie in unsicheren Zeiten mehr Stabilität bringen kann.  

70 Prozent aller Abläufe auf einem Bauernhof hängen vom Wetter ab. Das Wetter ist etwas, das wir für 
einen konkreten Ort immer noch nicht genau vorhersagen können. Aber wie wäre es, wenn den 
Landwirten Daten und Erkenntnissen vorliegen würden, um sich darauf vorzubereiten und darauf zu 
reagieren?  

Ich habe mir angesehen, wie sich die Entscheidungen der Landwirte mit technischen Mitteln absichern 
lassen. Das ist meine Leidenschaft geworden.  

https://www.landolakesinc.com/
https://www.landolakesinc.com/Press/News/butter-packaging-and-our-farmer-owned-history
https://www.pbs.org/newshour/economy/making-sense/what-is-the-toll-of-trade-wars-on-u-s-agriculture
https://www.pbs.org/newshour/economy/making-sense/what-is-the-toll-of-trade-wars-on-u-s-agriculture
https://grbj.com/news/food-service-agriculture/farmers-adapt-to-changing-markets/
https://www.nytimes.com/2020/04/11/business/coronavirus-destroying-food.html
https://www.wsj.com/articles/usda-report-sees-dire-climate-change-impact-on-u-s-crops-11563917840


TRANSFORM: Ihr Vater war Agronom, hat sich aber beim Anbau von Feldfrüchten von seiner Intuition 
leiten lassen – wie Generationen von Bauern vor ihm. Wie sehr wünschen sich die Landwirte von heute 
Unterstützung durch Daten, die Cloud und KI bei wichtigen Entscheidungen zu Anbau, Fütterung und Ernte?  

BEKELE: Landwirte lieben im Allgemeinen das Risiko. Wer das Risiko nicht liebt, wird wahrscheinlich nicht 
Landwirt. Das liegt daran, dass jedes Jahr anders ist und sich das nicht vorhersehen lässt. Was man im 
vorigen Jahr getan hat, funktioniert dieses Jahr vielleicht nicht auf die gleiche Weise. Man steht immer 
wieder vor neuen Herausforderungen, und diese können sogar für jedes einzelne Feld anders sein.  

Viele möchten sich daher gerne bei ihren Entscheidungen mehr auf Technologien stützen und Daten 
einsetzen, um auf diese Weise von Jahr zu Jahr bessere Ergebnisse zu erzielen.  

TRANSFORM: Wie wird Land O’Lakes den Landwirten (und ihren Feldern) helfen, durch den Einsatz 
von Azure produktiver zu werden?  

BEKELE: Seit fast 20 Jahren bewirtschaften wir Forschungsflächen in den Anbaugebieten, in denen wir 
tätig sind. Wir haben verschiedene Saatgutsorten, Pflanzenschutzmittel und Anbaumethoden eingesetzt 
und dann auf diesen Flächen die Daten erfasst, um Informationen für Landwirte zu generieren – zum 
Beispiel welche Pflanzensorte zu welcher Bodenart passt. Aber diese Forschungsarbeit war primitiv. Das 
Pflanzen und die Datenerfassung geschahen von Hand.  

Azure kombiniert diese primitive Arbeit auf den Forschungsfeldern mit maschinellem Lernen und 
künstlicher Intelligenz. Wir nutzen Computermodelle, Algorithmen und wiederholte Probeläufe, um 
daraus Erkenntnisse abzuleiten. Anschließend dienen die Forschungsflächen zur Validierung unserer 
Modelle und Ergebnisse.  

TRANSFORM: Wie werden die Bauern in der Land O’Lakes-Genossenschaft zukünftig mithilfe der 
KI-Empfehlungen gezielt auf die Informationen zu ihren Feldern reagieren?  

BEKELE: Es beginnt mit der Erstellung des Plans für die Felder, die man dieses Jahr bewirtschaften 
möchte. Was ist die beste Rezeptur für das jeweilige Feld, wenn man die Topographie, den Bodentyp 
und das Klima berücksichtigt?  

Lässt sich nach dem Pflanzen frühzeitig erkennen, wo Krankheiten auftreten könnten? Wenn man die 
Felder mit Stickstoff oder Kalium düngt, welches Feld benötigt dann am meisten davon? Was ist das 
richtige Gleichgewicht zwischen dem, was man in den Boden einbringt, und der Erntemenge in Tonnen 
pro Hektar?  

Heutzutage finden diese Berechnungen im Kopf des Bauern statt. Aber mit einem optimierten 
Algorithmus muss man nicht selber denken. Er sagt einem, wie viel Geld man heute ausgeben muss, um 
später das angestrebte Ergebnis zu erreichen.  

TRANSFORM: Können Sie ein Beispiel dafür geben, wie die Allianz mit Microsoft zur Verbesserung der 
Nachhaltigkeit auf amerikanischen Bauernhöfen beitragen wird?  

BEKELE: Viele Jahre lang haben Bauern ihre Felder im Herbst gedüngt, um sie im Frühjahr darauf zu 
bepflanzen. Das war die herkömmliche Methode. Aber was wäre, wenn Sie während der gesamten 
Vegetationsperiode genau wissen, womit und wie Sie die Pflanzen düngen müssen? Dann erzielt Ihr Feld 
jetzt und auch in Zukunft höhere Erträge.  



Dadurch kann sich die Produktivität steigern. Und das kann auf umweltfreundliche Weise geschehen, 
indem Sie beispielsweise vermeiden, dass der Dünger vom Feld durch Regenfälle in den Wasserkreislauf 
gelangt. Der gesamte Dünger im Boden sollte auch im Boden bleiben – und dann in die Pflanze gelangen, 
damit sie gesünder und produktiver wird. 

TRANSFORM: Land O’Lakes und Microsoft arbeiten gemeinsam an KI-Lösungen, mit denen Landwirte 
ihre finanzielle Situation verbessern können. Was würde das für einen Betrieb bedeuten, der sich 
derzeit finanziell gerade so über Wasser hält?  

BEKELE: Wer derzeit kostendeckend arbeitet, erreicht mit der Technologie einen sehr aufregenden 
Punkt – der Bauernhof beginnt, Profit abzuwerfen. Und dazu sind keine zusätzlichen Anbauflächen oder 
größeren Risiken nötig. Es bedeutet nur, dass man mit der Technologie die Entscheidungen optimiert.  

Kleinere Landwirte, die unter dem Rückgang der Erzeugerpreise leiden, sind möglicherweise derzeit in 
den roten Zahlen. Eine Verbesserung von 10 bis 30 Prozent bedeutet, dass sie kein Geld mehr verlieren. 
Das kann ihr Leben verändern. 

TRANSFORM: Könnte eine solche Steigerung der Rentabilität dazu führen, dass Landwirte mit neuen 
Techniken oder neuen Kulturen experimentieren und dadurch das Nahrungsmittelangebot insgesamt 
verbessern?  
 
BEKELE: Wenn man nicht weiß, ob man finanziell über die Runden kommt, ist man weniger bereit, 
andere Anbaumethoden auszuprobieren, anderen Dünger einzusetzen oder einmal etwas anderes 
anzubauen. Vielleicht sollte ein Landwirt, der seit Jahren Mais und Sojabohnen anbaut, es einmal mit 
Linsen oder Erbsen versuchen. Aber wer gerade so seine Kosten deckt, wird nichts ausprobieren, das zu 
Verlusten führen könnte.  
 
Dadurch gibt es weniger Innovationen und weniger Vielfalt beim Anbau. Aber wenn wir Menschen in die 
Lage versetzen, Dinge auszuprobieren, dann gibt es eine größere Vielfalt an Feldfrüchten. Das ist gut für 
das Geschäft der Landwirte und gut für die Allgemeinheit.  

TRANSFORM: Wie hätten diese Innovationen das Leben Ihres Vaters als Landwirt verändert – und 
vielleicht Ihr eigenes Leben? 

BEKELE: Hätte mein Vater Zugang zu dieser Technologie gehabt, dann hätte er sie sicher ausprobiert. 
Er war immer auf dem neuesten Stand der Technik. Ich wäre dann damit aufgewachsen. Wenn ich die 
Transformation miterlebt hätte, die sie bewirkt hätte, wäre ich vielleicht in der Landwirtschaft 
geblieben. 

Oder ich hätte mich vielleicht für Informatik mit dem Schwerpunkt Landwirtschaft entschieden. 
Das wäre ein interessanter Weg gewesen – obwohl ich denke, dass ich 25 Jahre später im Grunde 
genommen trotzdem genau an dieser Stelle gelandet bin. 
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