W a s i s t g - p d a . ®?
ist eine vollintegrierbare und
konsequent mobil nutzbare SoftwareKomplettlösung für alle produzierenden
Gartenbaubetriebe:

NEU!

g-pda.®

komplettes ERP-System
• Personalmanagement
• Arbeitszeitendokumentation
• Produktionsplanung
• Bestandsführung
• Kulturführung
• Wareneinkauf

komplettes CRM-System
• LEAD-Management
• online-Verfügbarkeiten
• Umsetzung Verkäufe in Produktions- und
Logistikplanung
modular
• peer-to-peer Lösung
• Intranet
• Cloud-Lösung
• skalierbar
g-pda.® = IoP Internet of Plants
g-pda.® = Horticulture 4.0

g - p d a . ®P l a n t D o c t o r
g - p d a . ®S T E P R e a d e r

Internet of Plants
Gartenbau 4.0

The doctor is here!

g-pda.®PlantDoctor

g-pda.®PlantDoctor Video

g-pda.®STEPReader Video

JayVee Green Consult
Dipl.-Biol. Jens Varnskühler
Wilhelm-Busch-Str. 10
49076 Osnabrück
Deutschland
Tel.: 0170 8002703
info@grower-pda.de

ERP.
CRM.
Cloud.

IoP –
Internet of Plants
Haben Sie sich auch schon mal gefragt,
was das eigentlich sein soll? „IoT - Internet
of Things“? Dieser von Kevin Ashton 1999
erstmals verwendete Begriff meint die
nächste Stufe der Industriellen Revolution,
und zwar die Vernetzung von Informationen und deren Verfügbarmachung in
einem Informationsnetz.
Ein konkretes Beispiel ist die Paketverfolgung im Internet durch das
automatische Erfassen von Informationen.
Etwa durch das Lesen von Barcodes an
Verteilstationen wird sowohl dem
Versender, dem Transporteur als auch dem
Empfänger jederzeit die Verfolgung des
Paketes ermöglicht.
g-pda. ® bietet genau das - speziell
angepasst an die Anforderungen der
grünen Branche: IoP!
Ihr Smartphone gibt Ihnen Bescheid, dass in
zwei Wochen am Standort X 12m3. neues
Topfsubstrat gebraucht werden. Mit einem
fertig formatierten Bestellvorschlag oder
Angebotsanfragen an mehrere Lieferanten
zur einfachen Freigabe, können Sie mit gpda.® Ihren Einkauf wesentlich effektiver
gestalten. Zwischenschritte wie Rückfragen
an die Produktion oder Buchhaltung sind
damit hinfällig.

Auch in der Forschung: g-pda.® in der Züchtung, Testung, im S1-Labor etc. Kreuzungen
dokumentieren und auswerten. Alle Berichtspflichten auf Knopfdruck erfüllen!

Gärtners persönlicher
digitaler Assistent

g - p d a . ®: m o b i l
Mobil - weil g-pda.® auf einer Plattform läuft, die generisch
.
mobile
Nutzung integriert. Sie können nicht nur im Büro auf
alle relevanten Daten zugreifen. Nein, Sie können mit Ihrem
Smartphone mitten im Bestand die gesamte Kulturhistorie
eines Pflanzensatzes einsehen. Oder kontrollieren, welche
Aufgaben für heute bereits erledigt oder noch offen sind.

Smartphone
Tablet
Auch mobil immer auf dem neuesten Stand!

g - p d a . ®: m o d u l a r
Modular – weil g-pda.® wirklich und in echt modular
aufgebaut ist können Sie je nach Wunsch eine schrittweise
Implementierung Ihres individuellen IoP vornehmen:
zunächst nur mit der eigentlichen Produktion beginnen
(Produktionspersonal, Zu- und Abgänge, Quartierverwaltung und direkte Kosten). Dann ein Jahr später ohne
großen Zusatzaufwand um die Auftragsverwaltung mit
Produktionsplanung erweitern.

Etikettierung Labor
Etikettierung Gewächshaus
Bestände immer im Griff!

g - p d a . ®: f l e x i b e l
Flexibel – weil g-pda.® auf einer flexiblen Plattform läuft.
Wir können vom Einzelrechner mit peer-to-peer Netzwerk
für den einzelnen Standort über einen physischen in Ihren
Räumen stehenden Server für den größeren Betrieb bis hin
zur Cloud-basierten Lösung für Betriebe mit mehreren
Standorten und Außendienstmitarbeitern komplett flexibel
skalieren. Immer mit dem gleichen Datenmodell und ohne
großen Aufwand änderbar!

Von der Einzelplatzlösung…

…bis zur vollintegrierten
Cloud-basierten Version.

