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Update LKV-Ziegenmanager
Termin: 		

20.06.2020 UND 19.08.2020

Zielgruppe:
			

Landwirte und Nutzer MLP Portal
(LKV Bayern und staatlich)

Neuerungen:
Im Juni 2020 wurde der bisher bekannte LKV-Ziegenmanager von einer neuen Version
mit modernem Design abgelöst. Damit folgt er dem LKV-Herdenmanager für Kühe in
eine nächste Runde und bietet deutlich mehr Übersichtlichkeit und Flexibilität. Das
geänderte Layout verleiht zusätzlich einen besonderen Charme und lädt ein sich gerne
im Programm aufzuhalten und sich die einzelnen Masken anzusehen. Im August 2020
folgte dann eine wesentliche Erweiterung des Programmes um die sogenannten Züchtermeldungen. Auch Ziegenbetriebe können damit online Lammungen erfassen und vieles
mehr.
Die Eindrücke aus dem neuen Programm zeigen das modernere Design und die bessere
Übersichtlichkeit:
				

Auf den ersten Blick fällt im neuen LKV-Ziegenmanager sofort

				

das geänderte Layout auf. Die offiziellen Farben des LKV Bayern

				

gestalten die Anwendung und geben auch eine gewisse

				Orientierung.

				

Hat ein Landwirt Lieblingsmasken im LKV-Ziegenmanager, 		

			

kann er diese mit einem gelben Sternchen markieren

				

und schon sind diese als Favorit gespeichert. Die Favoriten

				

können dann an jeder Stelle im Programm aufgerufen werden.
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							In den Anzeigeeinstellungen kann für den 		
							Einzelbetrieb festgelegt werden, wie viele
							Tabelleneinträge angezeigt werden, ob farbig
							gedruckt wird oder wie sich das Menü
							verhalten soll. Zudem kann die persönliche 		
							Startseite gewählt und festgelegt werden, 		
							welche Menüelemente zur Anzeige kommen.
							Masken, die nicht verwendet werden,
							können ausgeblendet werden und das Menü
							gewinnt nochmals an Übersichtlichkeit.
								
							Des Weiteren ist der LKV-Ziegenmanager 		
							um die sogenannten Züchtermeldungen 		
							erweitert worden. Im Betriebsmodul im
							Bereich „Datenerfassung“ können Ziegen							halter jetzt Meldungen zu Ihrem Ziegen							bestand im Internet erledigen. Das betrifft
							Meldungen zu Lammungen und den dabei		
							geborenen Lämmern sowie den Zukauf 		
							und den Verkauf von Tieren.
							Zusätzlich können über eigene Masken
							auch Bedeckungen mit den jeweiligen
							Böcken abgespeichert werden.
Der Vorteil dieser Züchtermeldungen ist bei den Ablammungen, dass durch die zeitnahe Meldung automatisch die Abstammung der Nachkommen gesichert ist. Ein weiterer
Vorteil ist, dass die gemeldeten Lämmer sofort nach der Meldung im LKV-Ziegenmanager
abrufbar sind. Die Daten der Landwirte sind somit immer auf dem aktuellsten Stand.

Verantwortlich:
Wir bedanken uns für diese Neuerungen beim Team der
Programmierung und Datenverarbeitung des LKV Bayern,
insbesondere bei Georg Ostler!

