
Questions for Interviews with precision agriculture software companies:
1. Tell me a bit about your software and what gives it competitive advantage in the

field of precision agriculture
2. Is satellite imagery available as part of this package?
3. Do  you  consider  satellite  imagery  to  be  an  important  aspect  of  the  service

provided through this software?
4. What are the sources of the satellite imagery?
5. What size farms do you market to?
6. Are there considerations or specific benefits for small farmers?
7. Is there a method to measure agrobiodiversity?
8. Are farmers able to use this data for compliance with EU-CAP subsidies, for

example, through the greening program?
9. What  are  the  considerations  for  organic  farming,  either  with  regard  to

certification, or using organic inputs through the information gathered through
the software, i.e. with variable rate application?

10. Do you have affiliations with field input providers such as fertilisers, pesticides,
seeds, and equipment?

11. What is your data protection policy?  Do you save the farm data collected by
farmers, and if so, how is it used?

12. What do you consider to be the biggest improvements that can be made for
satellite imagery use in precision farming software?

Deutsch:
1. Geben Sie einen kurzen Überblick über Ihre Software und inwiefern diese der von
Mitbewerben im Bereich der Precision Agriculture überlegen sein könnte.

2. Bieten Sie zusätzlich zu Ihrer Software auch Satellitenbilder an?

3.  Halten  Sie Satellitenbilder  für  einen relevanten  Aspekt  innerhalb  Ihres  Software-
Services?

4. Auf welche Quellen greifen Sie für Satellitenbilder zurück?

5. Wie groß sind die Betriebe, mit denen Sie arbeiten bzw. die Ihre Software einsetzen?

6.  Berücksichtigen  Sie  die  Anliegen  von  Kleinbauern  bzw.  gibt  es  Anwendungen
speziell für kleinere Betriebe?

7. Bietet Ihre Software die Möglichkeit, die Agrobiodiversität zu bestimmen?

8. Können Landwirte diese Daten benutzen, um die Einhaltung der Bestimmungen für
Subventionen der EU-CAP (Gemeinsame Agrarpolitik) zu garantieren oder zu belegen,
z.B. innerhalb des Greening Programs?

9. Verfügt die Software über besondere Features für die biologische Landwirtschaft, also
z.B. in Bezug auf die Zertifizierung oder für den Einsatz ökologischer Betriebsmittel auf
Basis der Daten aus der Software?

10. Steht Ihre Firma in Verbindung mit Lieferanten/Herstellern von Betriebsmitteln, also
bspw. Düngemittel, Pestizide, Saatgut oder bestimmtem Equipment?

11.  Wie  lautet  Ihre  Datenschutzerklärung?  Speichern  Sie  die  von  Landwirten
gesammelten Daten und falls ja, wofür werden diese weiter genutzt?

12. Was halten Sie für die entscheidendsten Verbesserungen, die für die Nutzung von
Satellitenbildern mithilfe einer Precision Farming Software gemacht werden könnten?
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