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Der nächste Meilenstein für die Landwirtschaft kommt aus Sachsen  
 
An der Gründungsschmiede der HTW Dresden begann das Projekt fodjan 
 
Dresden, Oktober 2014 – Jedes Jahr gibt ein deutscher Milchbauer durchschnittlich 1300  
Euro pro Milchkuh  für Futtermittel aus. Dabei war die Rationsberechnung bisher eine 
zeitraubende und undurchsichtige Aufgabe. Jetzt setzen vier junge Sachsen mit fodjan smart 
feeding einen Meilenstein in der digitalen Landwirtschaft.  
 
Carsten Gieseler studierte Agrarwirtschaft in Dresden, als ihm die Idee zu fodjan smart 
feeding kam, einer internetbasierten Anwendung zur Rationsberechnung. „Es gab keine 
Fütterungsprogramme, die ganzheitlich analysieren und dabei sowohl Herdenanforderungen 
als auch vorhandene Futtermittelbestände einbeziehen“, erinnert er sich. Gieseler sah 
Optimierungspotenzial und arbeitete sich in seinen Abschlussarbeiten tief ins Thema 
Milchviehfütterung ein. An der Gründungsschmiede der HTW Dresden entstand dann 
gemeinsam mit seinen drei Mitgründern das Startup fodjan. Mit der Software bietet fodjan 
den Landwirten eine Lösung, die beides kann: Tiere gesünder ernähren und Rationen 
preiswert gestalten.  
 
Intelligent füttern am Computer: eine Marktlücke 
 
„fodjan smart feeding arbeitet webbasiert als Software-as-a-Service (SaaS). Statt der bisher 
erhältlichen linear kalkulierenden Programme basiert fodjan smart feeding auf einem 
Algorithmus, der eine  entsprechende „Mehrzieloptimierung“ ermöglicht. Er wägt alle für die 
Fütterung relevanten Faktoren ab und liefert dem Nutzer einen Überblick über die 
Möglichkeiten zur Futterrationsgestaltung. Die Fütterung kann auf diese Weise sicher und 
effizient über den Computer gesteuert werden.“ 
 
Drei Jahre haben Gieseler und sein Team am Programm gearbeitet. Dabei kooperierten sie 
eng mit den Praktikern im Stall und setzten fodjan smart feeding in Pilotbetrieben ein. „Im 
Praxistest  konnten wir durchschnittlich über zehn Prozent Kosteneinsparung erreichen“, 
berichtet Gieseler zufrieden. Die sächsische Software ist für Großbauern genauso interessant 
wie für kleine Herden. Das Programm schließt für 80.000 deutsche Milchbauern eine 
Marktlücke und bietet eine neue und interaktive Lösung, die der modernen digitalen 
Landwirtschaft entspricht. fodjan reiht sich damit in die Liste der erfolgreichen sächsischen 
Technologiestartups ein. Nach der ersten Phase mit dem Exist-Gründerstipendium des 
Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi) wagt fodjan jetzt die Schritte aus der HTW-
Gründerschmiede hinaus auf den deutschen Markt und stellt sich dem Fachpublikum Mitte 
November auf der Eurotier in Hannover vor. Im Vertrieb wird das Startup mit einem großen 
Kooperationspartner zusammenarbeiten.  
 
 
Über fodjan 
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Die fodjan GmbH wurde im September 2014 in Dresden gegründet. Carsten Gieseler, 
Geschäftsführer der fodjan GmbH, entwickelte die Idee für die smart feeding Software 
während seines Agrar – und Betriebswirtschaftsstudiums. In Zusammenarbeit mit dem 
Informatiker Johannes Völker, dem Betriebswirt Michael Schütze, dem Webentwickler 
Daniel Schreck und dem Algorithmus-Spezialist Paul Völker entwickelte das Team die 
Software bis zur Marktreife und testete die Pilotversion erfolgreich in mehreren großen 
landwirtschaftlichen Betrieben.  
 

*Quelle: 
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Wirtschaftsbereiche/LandForstwirtschaftFischerei/Tiereundtierisch
eErzeugung/AktuellRinder.html 
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