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Die richtige Balance – Wie stillen 
wir den Hunger nach mehr 
Nachhaltigkeit?
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BASF investiert täglich ca. 2,1 Millionen Euro in Innovationen 
für die Landwirtschaft der Zukunft

02.06.20212 | BASF Agricultural Solutions Deutschland



Wir gestalten die Transformation hin zu einer nachhaltigen
Landwirtschaft aktiv mit und unterstützen unsere Kunden dabei!

02.06.20213 | BASF Agricultural Solutions Deutschland

Vorführender
Präsentationsnotizen
The history of agriculture traces the story of humankind’s development. Over centuries, the growth of agriculture has contributed to the rise of civilizations and still today agriculture plays a critical role in many economies. Farmers are the backbone of the economic system in most of the world’s nations; providing food and raw materials, as well as employment opportunities. Agricultural progress has been fundamental to achieving food security, poverty alleviation and overall sustainable development. We have tremendous respect for the work that growers are doing day-in, day-out, season after season, generation after generation. They have been a constant force for growing and transforming agriculture throughout human history. Farmers have always done the biggest job on earth and we have been at their side for more than 100 years. 



Begrenzte Ackerfläche für immer mehr Menschen

Quelle: FAO

ca. 2,8 Mrd. ca. 7 Mrd. ca. 9 Mrd.

ca. 5.100 m2 ca. 2.100 m2 ca. 1.500 m2

Ackerfläche 
pro Kopf

Weltbe-
völkerung

1950 2016 2050

4 Juni 2021 | BASF Agrcultural Solutions

Vorführender
Präsentationsnotizen
Aktueller Bezug zur UN-Weltbevölkerungskonferenz: 250 Kinder werden weltweit pro Minute geboren. Jedes Jahr wächst die Weltbevölkerung um etwa 80 Millionen Menschen – so viele wie Deutschland Einwohner hat.Bis 2050 wird sich die Bevölkerung in Afrika verdoppeln – in den ärmsten Ländern Afrikas sogar verdreifachen. Familienplanung, Jobs und Bildung könnten helfen, das Wachstum zu bewältigen. Doch maßgebliche Veränderungen werden nicht schnell genug voranschreiten.In den entwickelten Ländern geht die Tendenz leicht nach unten. Die absoluten Zuwächse werden kleiner, weil viele Staaten schon unter einer Geburtenrate von 2,1 Kindern je Frau liegen. Mehr als die Hälfte des Wachstums findet  in Afrika statt. Natürlich wachsen auch einige asiatische Staaten noch, aber andere wie China schrumpfen schon.Ziemlich sicher ist, dass im Jahr 2050 (Quelle: UN-Bevölkerungsprojektion 2019) rund 9,7 Milliarden Menschen und im Jahr 2100 knapp 11 Milliarden Menschen auf der Erde leben werden. Und diese Menschen müssen dann auch alle satt werden. Das ist eine unserer größten Herausforderungen.



Was bleibt uns heute noch auf dem Teller?

Quelle: IVA Studie, Noleppa, 2018

Bis zu 32 % VerlustNur ca. 68 % 
nutzbarer 
Ertrag

-12,6 % 
Krankheiten

-9,4 % 
Unkräuter

-10 % Schädlinge

5 Juni 2021 | BASF Agrcultural Solutions



Die richtige Balance für die Zukunft der Landwirtschaft

Klima-
schutz

Produktivität 
auf begrenzter 

Fläche 

Wirtschaft-
lichkeit

Versorgungs-
garantie

Biodiversität

Sichere und 
bezahlbare 

Nahrungsmittel

Industrie, Landwirtschaft, Gesetzgeber Gesellschaftliche Anforderungen

02.06.20216 | BASF Agricultural Solutions



In der 
Landwirtschaft dreht

sich alles um die 
richtige Balance!

7 |  BASF Agricultural SolutionsJuni 2021

Vorführender
Präsentationsnotizen
That’s why we believe in finding the right balance for success – for farmers, for agriculture and for future generations. We will bring the right balance of innovation and practical action to help our customers meet today’s and tomorrow’s challenges.We will embed sustainability in everything we do - ensuring a balance between the environment, society and business.We will collaborate with others - balancing our strengths with our partners for everyone’s benefit.We will lead with courage and conviction - focusing on open, balanced relationships based on respect and mutual trust.Thank you.



Die richtige Balance für die Zukunft der Landwirtschaft –
Wir vernetzen Kompetenzen aus …

Innovation
Aus Pflanzenschutz, 
Saatgut & Züchtung 
zugeschnitten auf die
Bedürfnisse unserer

Kunden

Digitalisierung
befähigt Pflanzenschutz

und Saatgut sowie
neue Geschäftsmodelle

Nachhaltigkeit
in Form konkreter Lösungen

und Beratung für modern 
nachhaltige Landwirtschaft

Kundenerfahrung
durch angepasste

Angebote auf Grundlage
eines vertieften Dialogs

Juni 20218 | BASF Agricultural Solutions

Vorführender
Präsentationsnotizen
Unserer Strategie ist darauf ausgerichtet, dass wir unseren Kunden besser zu hören, damit wir sie besser unterstützen und ihnen einen echten Mehrwert bieten können. Um das zu erreichen, wollen wir wir uns mit vier strategischen Hebeln vom Wettbewerb unterscheiden:• Produktinnovationen im Pflanzeschutz und in Saatgut – als Motor unseres Geschäfts• Digitalisierung: BASF wird die Digitalisierung der Landwirtschaft vorantreiben durch Investitionen und Daten, die unser Pflanzenschutz- und Saatgutgeschäft sowie unser Nachhaltigkeitsprofil stärken:digitale Tools, die Landwirte dabei unterstützen, ihre Aufwandmengen zu verbessern, z. B. mit der xarvio™ Scouting app and neue digitale Geschäftsmodelle, z. b. durch Outcome-basierte Servicemodelle, wie xarvio™ HEALTHY FIELDS, das digitale agronomische Entscheidungen unterstützt, um Erträge zu erhöhen oder Felder befallsfrei und gesund zu halten. • Nachhaltigkeit:  ist als Unternehmenszweck der BASF ‘We create chemistry for a sustainable future’ ein integraler Bestandteil unserer Aktivitäten in der Landwirtschaft und ein strategisches Differenzierungsmerkmal• Kundenerfahrung/-zufriedenheit: Unsere Kunden, Landwirte und Vertriebspartner, stehen für uns im Mittelpunkt. Bei BASF bauen wir unsere Kundenbeziehungen auf Zuhören, Dialog, Respekt und gegenseitigem Vertrauen auf. Wir schätzen und setzten uns für ausgewogene Kundenbeziehungen auf Augenhöhe ein, die das Vertrauen fördern.. 



Die 
richtige Balance. 
Besserer Ertrag.

9 |  BASF Agricultural SolutionsJuni 2021

+10%
vernetzte

Biodiversitätsfläche
ohne Verlust

von Ertrag

Vorführender
Präsentationsnotizen
That’s why we believe in finding the right balance for success – for farmers, for agriculture and for future generations. We will bring the right balance of innovation and practical action to help our customers meet today’s and tomorrow’s challenges.We will embed sustainability in everything we do - ensuring a balance between the environment, society and business.We will collaborate with others - balancing our strengths with our partners for everyone’s benefit.We will lead with courage and conviction - focusing on open, balanced relationships based on respect and mutual trust.Thank you.



Die richtige Balance. 
Besserer Ertrag. 

1010 |  BASF Agricultural SolutionsJuni 2021

-30%
CO2 pro Tonne Ernteertrag 

bis 2030
in Weizen, Soja, 

Reis, Raps und Mais



Wie wollen wir diese Ziele erreichen?

 Durch die Zusammenarbeit mit externen Experten und 
Landwirten

 Mit faktenbasierten Ansätzen, die auf wissenschaftlichen 
Erkenntnissen beruhen

 Langjährige Erfahrung und Ergebnisse aus unseren 
unabhängigen Monitorings des BASF FarmNetzwerks

11 Juni 2021 | BASF Agrcultural Solutions



BASF FarmNetzwerk Nachhaltigkeit
Partnerschaft für nachhaltige Landwirtschaft

 BASF FarmNetzwerk bietet praktische 
Lösungen, die Landwirten helfen, die 
Zukunft zu meistern.

 Das BASF FarmNetzwerk arbeitet mit 
unabhängigen Landwirten, Natur- und 
Umweltorganisationen, Universitäten 
und Forschungsinstituten zusammen.

 Wir arbeiten vor Ort - auf den Betrieben 
- an der Entwicklung praktikabler 
Maßnahmen, die für die Landwirte in 
der Region relevant und nützlich sind.

12 Juni 2021 | BASF Agrcultural Solutions



BASF FarmNetzwerk Nachhaltigkeit
Partnerschaft für nachhaltige Landwirtschaft
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Honigbienen

Wildbienen

Laufkäfer &
Spinnen

Vegetation Vögel

Amphibien

Wir können Ergebnisse aus der Praxis zeigen und entsprechende 
Empfehlungen für die Umsetzung von Biodiversitätsmaßnahmen geben!

Juni 2021 | BASF Agrcultural Solutions



Auszug aus wichtigen Ergebnissen
Brutvogelvorkommen: Entwicklung der Arten- u. Brutpaaranzahl agt Trebbin e.G.
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 Eine diverse Vogelgesellschaft mit einer guten 

Verteilung der Brutpaare zwischen den Arten

 Häufigste Arten in 2020:
Braunkehlchen (3 BP), Feldlerche (24 BP), 
Goldammer (15 BP), Grauammer (4 BP), Heidelerche 
(4 BP), Kiebitz (1 BP) 

 Einige Spezies traten nur vereinzelt im Gebiet auf, 
was unterschiedliche Ursachen haben kann

 Fehlende geeignete Brutplätze

 Höhere Lebensraumansprüche

 Unterschiedliche Reaktion einzelner Vogelarten 
auf die Wetterextreme in 2018 & 2019

 2020 positive Trendwende: deutliche Zunahme an 
Brutpaaren und Arten, darunter auch Rote Liste Arten

36% 33% 37% 35%
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50%

Juni 2021 | BASF Agrcultural Solutions



Auszug aus wichtigen Ergebnissen
Ergebnisse Verdichtungsregion Südpfalz - Förderung Wildbienenarten durch mehrjährige Blühstreifen
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+ 206 %

+ 110%
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Wildbienen Arten Wildbienen Individuen

Entwicklung der Wildbienen durch  
mehrjährige Blühstreifen

Ackerrand (Basis) Mehrj. Blühfläche im 5. Jahr

 Im fünften Standjahr ist die Artenanzahl der 
Wildbienen drei Mal so hoch, wie im angrenzenden 
Ackerrand.

 30% der Wildbienen sind oligolektisch, d.h. sie sind 
bei der Nahrungssuche auf bestimmte 
Pflanzenfamilien angewiesen

 Wildkräuterreiche, mehrjährige Blühmischungen 
bieten den spezialisierten Arten ein gutes 
Nahrungsangebot

15 Juni 2021 | BASF Agrcultural Solutions
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 Biodiversitätsmaßnahmen in der Agrarlandschaft wirken sehr 
viel effizienter, wenn sie vernetzt sind und so Lebens-, Nist-
und Nahrungshabitate schaffen.

 Die Produktivität der Ackerfläche muss zur Förderung von 
Artenvielfalt nicht eingeschränkt werden

 Die Ergebnisse des BASF FarmNetzwerks bestätigen im achten 
Jahr, dass die Artenvielfalt in einer modernen, konventionellen
Landwirtschaft nachhaltig gefördert werden kann. 

 Schlüssel dafür ist die Nutzung wenig produktiver Flächen, 
um Lebensräume neu zu schaffen und zu erhalten.

BASF FarmNetzwerk Nachhaltigkeit
Erhobene Daten dienen als Grundlage für weitere Handlungsempfehlungen

02.06.2021 | BASF Agrcultural Solutions



Maßnahmen: #zehnfürArtenvielfalt Größe je Teilnahme-Hektar

Feldlerchenfenster 2 pro ha, Größe jeweils 20m2

Mehrjährige Blühstreifen und -flächen 250 m2

Anbau von kleinkörnigen Leguminosen 250 m2

Ackerbrache mit Selbstbegrünung 250 m2

Ackerrandstreifen 250 m2

Neuanlage von Sträuchern 3 verschiedene Sträucher 

Rebhuhn-Flächen 250 m2

Kiebitz-Inseln 0,5 ha (für 20 Teilnahme-Hektar)

Nisthilfen für Vögel und Fledermäuse mind. 3 Stück

Punktuelle Strukturvielfalt (Lesesteinhaufen, Erdaufschüttungen, Totholzhaufen, Abbruchkanten) 1 Stück

17

Mehrjährige Maßnahmen können in den 
Folgejahren erneut angerechnet werden.

Ziel: Auf teilnehmenden Projekt-Hektaren wird die Biodiversitätsfläche ggü. dem 
gesetzlichen Standard von 5% auf 10% verdoppelt

BASF #ChecklisteBiodiversität – #wirzahlenBiodiversität
Enthält zehn ökologisch sinnvolle und zugleich praxistaugliche Maßnahmen

Juni 2021 | BASF Agrcultural Solutions



BASF #ChecklisteBiodiversität – #wirzahlenBiodiversität
Broschüre gibt umfangreiche Empfehlungen – ab Juni auch auf unserer virtuellen Farm!

18 Juni 2021 | BASF Agrcultural Solutions



Biodiversität muss geschäftsrelevant werden!
2 Ansätze, die dazu beitragen Biodiversität für unsere Landwirte attraktiv zu machen
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Biodiversität wird 
geschäftsrelevant

Finanzierung entlang 
der 

Wertschöpfungskette

Finanzierung
über 

BASF FarmersClub

Juni 2021 | BASF Agrcultural Solutions

Vorführender
Präsentationsnotizen
�



Biodiversität & FarmersClub

Wir verdoppeln die Attraktivität der 
Biodiversität!

 Integration von Maßnahmen zur Unterstützung der 
Biodiversität

 Landwirte werden für die Umsetzung von 
Biodiversitätsmaßnahmen von der BASF belohnt

20 Juni 2021 | BASF Agrcultural Solutions

BASF #ChecklisteBiodiversität –
#wirzahlenBiodiversität



Die richtige Balance. 
Besserer Ertrag. 

2121 |  BASF Agricultural SolutionsJuni 2021



Der wichtigste Beruf der Erde wird 
noch wichtiger

22 Juni 2021 | BASF Agrcultural Solutions

Vorführender
Präsentationsnotizen
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Die richtige Balance für die Zukunft der Landwirtschaft –
Wir vernetzen Kompetenzen aus …

Innovation
zugeschnitten auf die
Bedürfnisse unserer

Kunden

Digitalisierung
befähigt Pflanzenschutz

und Saatgut sowie
neue Geschäftsmodelle

Nachhaltigkeit
in Form konkreter Lösungen

und Beratung für modern 
nachhaltige Landwirtschaft

Kundenerfahrung
durch angepasste

Angebote auf Grundlage
eines vertieften Dialogs

Juni 202124 | BASF Agricultural Solutions

Vorführender
Präsentationsnotizen
Unserer Strategie ist darauf ausgerichtet, dass wir unseren Kunden besser zu hören, damit wir sie besser unterstützen und ihnen einen echten Mehrwert bieten können. Um das zu erreichen, wollen wir wir uns mit vier strategischen Hebeln vom Wettbewerb unterscheiden:• Produktinnovationen im Pflanzeschutz und in Saatgut – als Motor unseres Geschäfts• Digitalisierung: BASF wird die Digitalisierung der Landwirtschaft vorantreiben durch Investitionen und Daten, die unser Pflanzenschutz- und Saatgutgeschäft sowie unser Nachhaltigkeitsprofil stärken:digitale Tools, die Landwirte dabei unterstützen, ihre Aufwandmengen zu verbessern, z. B. mit der xarvio™ Scouting app and neue digitale Geschäftsmodelle, z. b. durch Outcome-basierte Servicemodelle, wie xarvio™ HEALTHY FIELDS, das digitale agronomische Entscheidungen unterstützt, um Erträge zu erhöhen oder Felder befallsfrei und gesund zu halten. • Nachhaltigkeit:  ist als Unternehmenszweck der BASF ‘We create chemistry for a sustainable future’ ein integraler Bestandteil unserer Aktivitäten in der Landwirtschaft und ein strategisches Differenzierungsmerkmal• Kundenerfahrung/-zufriedenheit: Unsere Kunden, Landwirte und Vertriebspartner, stehen für uns im Mittelpunkt. Bei BASF bauen wir unsere Kundenbeziehungen auf Zuhören, Dialog, Respekt und gegenseitigem Vertrauen auf. Wir schätzen und setzten uns für ausgewogene Kundenbeziehungen auf Augenhöhe ein, die das Vertrauen fördern.. 



Unsere Treiber für die Transformation der Landwirtschaft
Innovation
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Innovation
zugeschnitten auf die
Bedürfnisse unserer

Kunden

 Wir bieten Landwirten innovative Produkte, die strengste Nachhaltigkeits- und 
Zulassungskriterien erfüllen und die Umwelt damit so wenig wie möglich belasten

 Gleichzeitig sind unsere Produkte hochwirksam wenn es darum geht, Ernten vor 
Krankheiten und Schädlingen zu schützen

 Wir investieren jährlich 840 Mio. € in Forschung und Entwicklung, um Landwirte auch
in Zukunft mit effektiven und umweltschonenenden Produkten versorgen zu können

 Beispiel: Revysol, Luximo

Juni 2021 | BASF Agrcultural Solutions

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wir verknüpfen unsere Kompetenzen im Bereich Innovationen von chemischen und biologischen Pflanzenschutzmitteln, Saatgut, Nachhaltigkeit und Digitalisierung mit der praktischen Anwendung.Biodiversität und Nachhaltigkeit sind für uns als BASF Grundthemen, in denen wir schon seit Jahren voran gehen. Unser Motto heißt „right balance. Better yield”, also Produktivität auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Schutz von knappen Ressourcen. _________________________________________________________________________________________________________________________________Unserer Strategie ist darauf ausgerichtet, dass wir unseren Kunden besser zu hören, damit wir sie besser unterstützen und ihnen einen echten Mehrwert bieten können. Um das zu erreichen, wollen wir wir uns mit vier strategischen Hebeln vom Wettbewerb unterscheiden:• Produktinnovationen im Pflanzeschutz und in Saatgut – als Motor unseres Geschäfts• Digitalisierung: BASF wird die Digitalisierung der Landwirtschaft vorantreiben durch Investitionen und Daten, die unser Pflanzenschutz- und Saatgutgeschäft sowie unser Nachhaltigkeitsprofil stärken:digitale Tools, die Landwirte dabei unterstützen, ihre Aufwandmengen zu verbessern, z. B. mit der xarvio™ Scouting app and neue digitale Geschäftsmodelle, z. b. durch Outcome-basierte Servicemodelle, wie xarvio™ HEALTHY FIELDS, das digitale agronomische Entscheidungen unterstützt, um Erträge zu erhöhen oder Felder befallsfrei und gesund zu halten. • Nachhaltigkeit:  ist als Unternehmenszweck der BASF ‘We create chemistry for a sustainable future’ ein integraler Bestandteil unserer Aktivitäten in der Landwirtschaft und ein strategisches Differenzierungsmerkmal• Kundenerfahrung/-zufriedenheit: Unsere Kunden, Landwirte und Vertriebspartner, stehen für uns im Mittelpunkt. Bei BASF bauen wir unsere Kundenbeziehungen auf Zuhören, Dialog, Respekt und gegenseitigem Vertrauen auf. Wir schätzen und setzten uns für ausgewogene Kundenbeziehungen auf Augenhöhe ein, die das Vertrauen fördern.. 



Unsere Treiber für die Transformation der Landwirtschaft
Digitalisierung
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 Unsere digitalen Tools sollen Landwirten dabei helfen, Arbeitsaufwände und 
Betriebsmittel zu reduzieren

 Durch digitale Tools kann z.B. die Aufwandmenge von Pflanzenschutzmitteln durch 
feldzonenspezifische Ausbringungsmethoden deutlich reduziert werden

 Gleichzeitig können digitale Tools dabei helfen, geeignete Flächen für
Biodiversitätsmaßnahmen zu identifizieren und die Maßnahmen zu planen 

 Beispiel: xarvio Field Manager, smart sprayer

Digitalisierung
befähigt Pflanzenschutz

und Saatgut sowie
neue Geschäftsmodelle

Juni 2021 | BASF Agrcultural Solutions

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wir verknüpfen unsere Kompetenzen im Bereich Innovationen von chemischen und biologischen Pflanzenschutzmitteln, Saatgut, Nachhaltigkeit und Digitalisierung mit der praktischen Anwendung.Biodiversität und Nachhaltigkeit sind für uns als BASF Grundthemen, in denen wir schon seit Jahren voran gehen. Unser Motto heißt „right balance. Better yield”, also Produktivität auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Schutz von knappen Ressourcen. _________________________________________________________________________________________________________________________________Unserer Strategie ist darauf ausgerichtet, dass wir unseren Kunden besser zu hören, damit wir sie besser unterstützen und ihnen einen echten Mehrwert bieten können. Um das zu erreichen, wollen wir wir uns mit vier strategischen Hebeln vom Wettbewerb unterscheiden:• Produktinnovationen im Pflanzeschutz und in Saatgut – als Motor unseres Geschäfts• Digitalisierung: BASF wird die Digitalisierung der Landwirtschaft vorantreiben durch Investitionen und Daten, die unser Pflanzenschutz- und Saatgutgeschäft sowie unser Nachhaltigkeitsprofil stärken:digitale Tools, die Landwirte dabei unterstützen, ihre Aufwandmengen zu verbessern, z. B. mit der xarvio™ Scouting app and neue digitale Geschäftsmodelle, z. b. durch Outcome-basierte Servicemodelle, wie xarvio™ HEALTHY FIELDS, das digitale agronomische Entscheidungen unterstützt, um Erträge zu erhöhen oder Felder befallsfrei und gesund zu halten. • Nachhaltigkeit:  ist als Unternehmenszweck der BASF ‘We create chemistry for a sustainable future’ ein integraler Bestandteil unserer Aktivitäten in der Landwirtschaft und ein strategisches Differenzierungsmerkmal• Kundenerfahrung/-zufriedenheit: Unsere Kunden, Landwirte und Vertriebspartner, stehen für uns im Mittelpunkt. Bei BASF bauen wir unsere Kundenbeziehungen auf Zuhören, Dialog, Respekt und gegenseitigem Vertrauen auf. Wir schätzen und setzten uns für ausgewogene Kundenbeziehungen auf Augenhöhe ein, die das Vertrauen fördern.. 



Unsere Treiber für die Transformation der Landwirtschaft
Nachhaltigkeit
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 Wir wollen die Biodiversitätsflächen auf landwirtschaftlichen Betrieben ausweiten, 
ohne die Produktivität der Betriebe maßgeblich zu schmälern

 Wir wollen praxistaugliche und regionalspezifische Lösungen etablieren, die einen 
echten Mehrwert für die Biodiversität liefern

 Wir wollen diese Maßnahmen für Landwirte finanzierbar machen

 Wir wollen den CO2-Abdruck der Landwirtschaft durch innovative Produkte und 
Züchtung verringern

 Beispiel: Lerchenbrot, FarmersClub, FarmNetzwerk Nachhaltigkeit, Hybridweizen

Nachhaltigkeit
in Form konkreter Lösungen

und Beratung für modern 
nachhaltige Landwirtschaft

Juni 2021 | BASF Agrcultural Solutions

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wir verknüpfen unsere Kompetenzen im Bereich Innovationen von chemischen und biologischen Pflanzenschutzmitteln, Saatgut, Nachhaltigkeit und Digitalisierung mit der praktischen Anwendung.Biodiversität und Nachhaltigkeit sind für uns als BASF Grundthemen, in denen wir schon seit Jahren voran gehen. Unser Motto heißt „right balance. Better yield”, also Produktivität auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Schutz von knappen Ressourcen. _________________________________________________________________________________________________________________________________Unserer Strategie ist darauf ausgerichtet, dass wir unseren Kunden besser zu hören, damit wir sie besser unterstützen und ihnen einen echten Mehrwert bieten können. Um das zu erreichen, wollen wir wir uns mit vier strategischen Hebeln vom Wettbewerb unterscheiden:• Produktinnovationen im Pflanzeschutz und in Saatgut – als Motor unseres Geschäfts• Digitalisierung: BASF wird die Digitalisierung der Landwirtschaft vorantreiben durch Investitionen und Daten, die unser Pflanzenschutz- und Saatgutgeschäft sowie unser Nachhaltigkeitsprofil stärken:digitale Tools, die Landwirte dabei unterstützen, ihre Aufwandmengen zu verbessern, z. B. mit der xarvio™ Scouting app and neue digitale Geschäftsmodelle, z. b. durch Outcome-basierte Servicemodelle, wie xarvio™ HEALTHY FIELDS, das digitale agronomische Entscheidungen unterstützt, um Erträge zu erhöhen oder Felder befallsfrei und gesund zu halten. • Nachhaltigkeit:  ist als Unternehmenszweck der BASF ‘We create chemistry for a sustainable future’ ein integraler Bestandteil unserer Aktivitäten in der Landwirtschaft und ein strategisches Differenzierungsmerkmal• Kundenerfahrung/-zufriedenheit: Unsere Kunden, Landwirte und Vertriebspartner, stehen für uns im Mittelpunkt. Bei BASF bauen wir unsere Kundenbeziehungen auf Zuhören, Dialog, Respekt und gegenseitigem Vertrauen auf. Wir schätzen und setzten uns für ausgewogene Kundenbeziehungen auf Augenhöhe ein, die das Vertrauen fördern.. 



Unsere Treiber für die Transformation der Landwirtschaft
Kundenerfahrung
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 Wir arbeiten eng mit unseren Kunden, den Experten im Feld, zusammen, um 
praxistaugliche Lösungen zu entwickeln

 Dabei steht für uns im Fokus, auf die Herausforderungen der modernen Landwirtschaft 
zu reagieren und gleichzeitig die Produktivität auf den Betrieben aufrechtzuerhalten

 Deshalb arbeiten wir seit vielen Jahren auch mit externen Experten zusammen, um die 
Wirksamkeit verschiedener Lösungen zu messen und daraus Handlungsempfehlungen 
für die Praxis umzusetzen

 Beispiel: FarmNetzwerk Nachhaltigkeit

Kundenerfahrung
durch angepasste

Angebote auf Grundlage
eines vertieften Dialogs

Juni 2021 | BASF Agrcultural Solutions

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wir verknüpfen unsere Kompetenzen im Bereich Innovationen von chemischen und biologischen Pflanzenschutzmitteln, Saatgut, Nachhaltigkeit und Digitalisierung mit der praktischen Anwendung.Biodiversität und Nachhaltigkeit sind für uns als BASF Grundthemen, in denen wir schon seit Jahren voran gehen. Unser Motto heißt „right balance. Better yield”, also Produktivität auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Schutz von knappen Ressourcen. _________________________________________________________________________________________________________________________________Unserer Strategie ist darauf ausgerichtet, dass wir unseren Kunden besser zu hören, damit wir sie besser unterstützen und ihnen einen echten Mehrwert bieten können. Um das zu erreichen, wollen wir wir uns mit vier strategischen Hebeln vom Wettbewerb unterscheiden:• Produktinnovationen im Pflanzeschutz und in Saatgut – als Motor unseres Geschäfts• Digitalisierung: BASF wird die Digitalisierung der Landwirtschaft vorantreiben durch Investitionen und Daten, die unser Pflanzenschutz- und Saatgutgeschäft sowie unser Nachhaltigkeitsprofil stärken:digitale Tools, die Landwirte dabei unterstützen, ihre Aufwandmengen zu verbessern, z. B. mit der xarvio™ Scouting app and neue digitale Geschäftsmodelle, z. b. durch Outcome-basierte Servicemodelle, wie xarvio™ HEALTHY FIELDS, das digitale agronomische Entscheidungen unterstützt, um Erträge zu erhöhen oder Felder befallsfrei und gesund zu halten. • Nachhaltigkeit:  ist als Unternehmenszweck der BASF ‘We create chemistry for a sustainable future’ ein integraler Bestandteil unserer Aktivitäten in der Landwirtschaft und ein strategisches Differenzierungsmerkmal• Kundenerfahrung/-zufriedenheit: Unsere Kunden, Landwirte und Vertriebspartner, stehen für uns im Mittelpunkt. Bei BASF bauen wir unsere Kundenbeziehungen auf Zuhören, Dialog, Respekt und gegenseitigem Vertrauen auf. Wir schätzen und setzten uns für ausgewogene Kundenbeziehungen auf Augenhöhe ein, die das Vertrauen fördern.. 
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