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Das Bezahlen der Zukunft
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Vending Report: Herr Dankers, wo sehen Sie
die aktuellen Trends im Vendingbereich?
Torben Dankers, Sales Lead Vending, CCV
Deutschland: Aus den USA und aus Asien erreicht uns ein Trend, den aktuelle Zahlen der
EVA bereits in den skandinavischen Ländern
und Russland deutlich belegen: Die sogenannten Micromarkets. Dies sind kleine Märkte, die
ein bestimmtes, eher klein gehaltenes Warensortiment anbieten und die von Warenauswahl
bis zum Checkout vollkommen ohne Personal
auskommen. Gerade im Verpflegungsbereich
hat dieser Trend eine neue Bedeutung in Zeiten von Corona erhalten. Viele Unternehmen
haben auf Home-Office umgeschwenkt und für
die Aufrechterhaltung der Kantinen sind meistens nicht mehr genügend Abnehmer vor Ort.
Ein Automat wäre aber zu einseitig für eine
umfassende Verpflegung. Das Konzept der
Micromarkets schlägt die Brücke zwischen einer Kantine und dem Automatenangebot und
bedient damit eine Lücke, die momentan am
Markt für Kunden herrscht.
VR: Ist das Unternehmen CCV in diesem Segment bereits tätig? Wenn ja, was gilt es hier zu
beachten?
T.D.: Die Micromarkets sind ein sehr starker
Trend, in Deutschland jedoch noch am Anfang.
So auch für uns. Wir testen einige Konzepte,
darunter auch eine spezielle Kassen-App zur
Integration im Automatenterminal. Das Kassensystem hat bei Micromarkets einen anderen
Stellenwert als im Automaten. Es muss für alle
Seiten selbsterklärend sein und mehrere Kassenvorfälle abbilden können, so zum Beispiel
auch Scanningmöglichkeiten bieten. Die gesamte Nutzeroberfläche muss komfortabel und
lückenlos durch Checkout und Bezahlprozess
führen. Daneben spielen auch hier ClosedLoop-Karten eine große Rolle, also unternehmenseigene Karten, die mit Guthaben gefüllt
werden können. Hiermit kann jedes Unternehmen die Mitarbeiterbindung verstärken
und manche Prozesse im Bereich Verpflegung
schlichtweg vereinfachen.

VR: Mit welchen, weiteren Technologietrends sollten sich Operator Ihrer Meinung
nach aktuell befassen?
T.D.: Für Vending-Operator ist die aktuelle
Krise natürlich schlimm bis katastrophal. Die
Lockdowns und Reisebeschränkungen treffen
die Operator ebenso wie den Einzelhandel
ziemlich hart. Hinzu kommt, dass viele als
Klein- oder Familienbetriebe arbeiten. Mit einer Art Zweckoptimismus entstehen aus dieser Krise aber doch auch neue Chancen – wir
haben mit ungeheurem Respekt viele neue
Konzepte in den letzten Monaten unter den
Operatorn entstehen sehen. Dazu gehört auch
eine technologische Weiterentwicklung. Der
Ruf nach bargeldlosen Bezahlsystemen der
Verbraucher muss gehört werden. Mittlerweile gibt es Fördertöpfe der Bundesregierung,
die auch eine Investition in bargeldlose Systeme unterstützen. Eine sehr gute Möglichkeit,
sich mit dieser Unterstützung fit für 2021 zu
machen und somit im und für das kommende
Jahr neue Umsatzmöglichkeiten im Bereich
Vending zu schaffen.
VR: Sie sprechen von neuen Konzepten der
Operator, haben Sie hier ein konkretes Beispiel?
T.D.: Flexibilität zahlt sich aus und einige
Konzepte haben mich wirklich sehr beeindruckt, auch in ihrer nachhaltigen Wirkung.
So wurden zum Beispiel Abverkaufsaktionen der Automatensnacks an Firmen gestartet, die hervorragende Resonanz fanden. Auf
diese Weise konnte sich der Operator Umsatz
sichern, ohne an die Automaten gebunden
zu sein. Wenn er dieses Konzept aufrechterhält, könnte ein neues Modell ganz ohne den
technischen Ballast der Automaten entstehen.
Das ist natürlich kein Exklusivrezept für Erfolg, aber ein gutes Beispiel für Alternativen
für die momentane "ist"-Situation. Flexibilität war auch der Schlüssel zum Erfolg bei
der Befüllung der Automaten – wer schnell
auf Produkte wie beispielsweise Toilettenpapier, Masken oder andere Hygieneartikel um-
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Als langjähriger Partner und Spezialist im Bereich
Payment bietet das Unternehmen CCV seit Jahren innovative Bezahlmöglichkeiten im Bereich Vending
und mehr. Seit über 26 Jahren sind Terminals des
Herstellers insbesondere für Ihren problemlosen
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Bestandteil der Automaten. Darüber hinaus finden
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hierfür ein Interview mit Torben Dankers,
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schwenken konnte, hatte die Nase vorn & die Kunden damit auf seiner Seite. Hier spielt
das Thema Konsumentenverhalten wie immer eine sehr große Rolle.
VR: Sie sehen die Corona-Krise also auch als Chance?
D.T.: Ich kann den Operatorn nur raten, Verträge für die Zukunft noch kritischer zu
prüfen. Viele Verträge, beispielsweise zwischen Operatorn und Firmen, sehen leider
keinerlei Flexibilität vor für Krisen wie die Corona-Pandemie. Und machen wir uns
nichts vor, derartige Situationen können wieder entstehen. Die Erlaubnis zur Verlegung
von ungünstigen Standorten oder die Einstellung von nicht mehr genutzten Standorten müssen obligatorisch sein. Gerade im Heißgetränkesegment sind Margen nur über
Quantität erreichbar. Wenn die Automaten Tage oder sogar Monate still tehen, ist der
gesamte Business Case zerstört.
VR: Welche anderen Märkte könnten Ihrer Meinung nach im Vending in den nächsten
Jahren erschlossen werden?
D.T.: Auch hier hat die Pandemie uns einen Trend beschert: Lokales Einkaufen gewinnt an Wichtigkeit, parallel dazu die Warenverfügbarkeit abseits der Ladenöffnungszeiten. Landwirtschaften und andere Erzeuger verkaufen ihre Produkte direkt und setzen verstärkt auf Automatenverkauf. Allein in Deutschland zählen wir mittlerweile ca.
5.000 sogenannte „Farming-Automaten“. Die Operator mit ihrer lokalen Nähe und den
direkten Ansprechpartnern sind die idealen Partner für diesen Markt. So hat zum Beispiel der Metzgereiverband bereits eine Kooperation mit dem BDV geschlossen. Ich
selbst kenne aus meinem privaten Umfeld einen Eierlieferanten, der seine Produktion
ausweitet und verstärkt auf Eierautomaten für den direkten Verkauf an den Endverbraucher setzt. Für mich ein gutes Beispiel, das diesen großen Markt widerspiegelt.
VR: Wo liegen die Vorteile einer Zusammenarbeit mit CCV?
D.T.: Zum einen sind wir ein perfekter Partner auch auf lokaler Ebene: Wir sind ein
familiengeführtes Unternehmen und setzen auf den direkten Kontakt und direkte Ansprechpartner für unsere Kunden, wie man es in einem der großen Konzerne schwerlich findet. Zum anderen haben wir den großen Vorteil, bei unseren Lösungen auch
immer die Girocard eingebunden zu haben, das beliebteste bargeldlose Bezahlmittel in
Deutschland. Und wir bieten Service aus einer Hand: Neben den klassischen Terminals
erhalten unsere Kunden auch den notwendigen Netzbetrieb durch uns – inklusive Support und Hotline selbstverständlich. Unser europaweites Service- und Logistikzentrum
liegt im Süden Deutschlands, auch das ist im Sinne von termingerechten Lieferungen
und kurzen Reparaturzeiten top. Unser breites Portfolio möchte ich an dieser Stelle
noch erwähnen – wir sind auch im attended Bereich sehr erfolgreich.
VR: CCV ist im unbedienten Segment bereits seit Jahrzehnten vorne mit dabei und
überzeugt mit jeder neuen Terminalgeneration. Was sind Ihre diesjährigen Neuheiten,
worauf darf man sich freuen?
D.T.: Wir haben mit dem CCV IM30 eines der modernsten Terminals geschaffen. Speziell für den Vendingbereich haben wir uns einiges einfallen lassen. Der CCV IM30
basiert auf Android-Betriebssystem und hier wird die Sache nun interessant. Die Automatenaufsteller mussten Werbung bisher immer mühevoll mit Plakaten und Personaleinsatz vor Ort anbringen und austauschen. Unser Ansatz ist ein on-demand System:
Bilderserien oder Videos werden remote eingespielt und können so minutengenau als
Werbung verkauft werden und einen wichtigen Teil zur Re-Finanzierung des Automaten leisten. Dies ließe sich sogar noch ausweiten auf externe Displays, die den Inhalt
des IM30 spiegeln und so eine noch eine größere Fläche bieten.
Die Möglichkeiten per App sind einfach gigantisch: Telemetrieanbieter könnten
per App die Hardware des Terminals für die Aktualisierungen nutzen. Manipulationen
können durch spezielle, app-gesteuerte Sensoren vermieden werden. Und auch digitale
Schlösser können das Leben der Operatoren erleichtern: Statt verlorener Schlüssel und
Neuausgaben an Mitarbeiter können die Türen durch das Backoffice geöffnet werden.
Eine wirklich schöne, neue Welt und ich freue mich, von den ersten Pilotprojekten
berichten zu dürfen!
VR: Herr Dankers, vielen Dank für das interessante Interview.
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