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Verkaufsautomaten: Der Rubel muss rollen
DIREKTVERMARKTUNG Der Verkaufsautomat ist ein
Absatzweg, dessen Bedeutung zunimmt. Beim Weinsberger
Obstbautag wurden vertantene Wochedie Stärken und
Schwächen des Automatenverkaufs erläutert. Und es gab

präzise betriebswirtschaftliche Zahlen von einem Praxisbeispie[.

Ein Verkaufsautomat ist eine kos-
tenintensive Vermarkungsform,
die aber große Möglichkeiten
bietet. So lässt sich die Grundhal-
tung von Thomas Schädler vom
Beratungsdienst Direkabsatz in
Ludwigsburg charakterisieren.
Er sprach vor knapp 700 Teilneh-
mern beim virtuell abgehaltenen
Obstbautag die Erfolgsfaktoren
beim Automatenverkauf an:,,Der
Standort ist das A und O." Bei der
Beurteilung des Standorts sei
nicht nur wichtig, wie viel Ver-
kehr dort herrscht, sondern auch
die Zufahrt und die Erreichbar-
keit spielen eine Rolle. Das seivor
allem bei Spontankäufern wich-
tig. Sichtbare Parkplätze, ein sau-
berer Zugang und ein Witte-
rungsschutz seien notwendig.

Ie breiter das Sortiment, desto
größer das Umsatzpotenzial, das
ist für den Berater eine weitere
Grundüberlegung beim Auto-
maten. Mit interessanten Sorti-
menten könne man trotz nicht
optimalem Standort punkten.

r Der Tankstelleneffekt
Lt'r-'-

lunge Kunden schätzen die
Selbstbedienung. Die Preissensi-
bilität sei am Automaten tenden-
ziell geringer, Schädler nennt das
den Tankstelleneffekt. Die Unab-
hängigkeit bei den Öffnungszei-
ten und den geringeren Perso-
naleinsatz nannte er als weitere
Vorteile. Wenn man im Hofladen
durch den Verkaufsautomaten
die Öffnungszeiten verkürzen
könne, könnten Lohnkosten ge-
spart werden. Nicht vergessen
dürfe man auch die Entlastung
der Unternehmerfamilie:,,We-
gen zehn Eiern am Sonntag stö-
ren - das glauben manche Kun-
den bei Landwirten eben tun zu
können'f beklagte Schädler.

Er zählte auch Nachteile auf:
Bei Senioren könne der Automat
eine Hemmschwelle sein. Die
persönliche I(undenansprache
fehle und die Gefahr von Vanda-
lismus dürfe je nach Standort
nicht unterschätzt werden. Glei-
ches gelte für den Befüllungsauf-

wand. Aber die Zeit könne man
sich ein Stück weit selbst aussu-
chen - je nach Absatzlage: ,,Ein
leerer Automat ist ganz schlecht'j
stellte Schädler fest.

1 Automatentypen
>r--

Die unterschiedlichen Tlpen
hätten Vor- und Nachteile: Der
Fächerautomat ist am flexibels-
ten, braucht aber auch am meis-
ten Platz. Schachtautomaten mit
Spiralen oder Förderbändern
seien für formierte Produke gut
geeignet, aber dabei müssten die
Feinheiten beachtet werden. Bei
Eierkartons funktionierten nur
Förderbänder, bei Beerenobst in
Schalen hält Schädler auch
Schachtautomaten mit Förder-
bändern nicht für geeignet. Fla-
schen seien bei Schachtautoma-
ten schwierig: ,,Die könnten ge-
gen die Scheibe krachen." Trom-
melautomaten seien weniger
verbreitet, aber fürviele Produk-
te durchaus geeignet.

Bei Ausstattungsdetails er-
wähnte Schädler den Touch-
screen (,,Der ist im Kommen"),
die Fernüberwachung (der Auto-
mat meldet, wenn er leer ist).
Wenn der Automat nicht die

Berater Tho-
mas Schädler

findet Ver-
kaufsautoma-
ten tut, wies

aber auch auf
ihre hohen
Kosten hin.

Möglichkeit der Bezahlung per
Smartphone biete, müsse diese
Funktion zumindest aufrüstbar
sein: ,,Das braucht man in ein
paar Jahren bestimmt'i meinte
Schädler.

Zur Rentabilität stellte er fol-
gende Modellrechnung vor: Bei
einemAutomaten, der 12 000 Eu-
ro kostet und auffünfJahre abge-
schrieben wird, fallen inklusive
Werbung und Strom 3320 Euro
fixe Kostenpro Jahr an. Bei einem
Stundenlohn von 12 Euro kom-
men für Bestückung und Pflege
rund 4380 Euro Arbeitskosten
dazu. Für die Kalkulation ging
der Berater von einer Stunde Be-
füllungszeit pro Tag aus.

Wenn man dann beim Materi-
alwert einen Wareneinsatz von
66 % kalkuliere, ergeben sich Ge-
samtkosten von knapp über
22 000 Euro. ,,Das ist doch eine

relativ hohe ZahI", betonte
Schädler. Ein täglicher Umsatz
von 60 Euro sei nötig, um die Ge-
winnschwelle zu erreichen -
auch an den umsatzschwachen
Tagen amWochenanfang.

Eine in die Veranstaltung ein-
geschobene Umfrage unter den
Teilnehmern am Obstbautag
brachte folgendes Ergebnis: 59 %
der Umfrageteilnehmer, die ei-
nen Automaten betreiben, erzie-
len damit Umsätze unter 10000
Euro pro Jahr. Knapp I0 % der
Umfrageteilnehmer denken über
die Anschaffung eines Automa-
ten nach.

Aus Schädlers Sicht ist das Po-
tenzial dieses Absatzweges noch
nicht ausgeschöpft. Folgendes
sprach er an:
o Den Click-und-Collect-Kauf:
Der Kunde kauft online im Shop
und kann per Code am Automa-

Umsatzsprunt bei den Hof[äden

,,2020 war gut'i zog Thomas
Schädler ein Fazit aus Sicht
der Direktvermarkter. Im Hof-
laden- Kennzahlenvergleich
der Beratungsdienste für Di-
rektabsatz in Baden-Würt-
temberg ergab sich gegen-
über dem Jahr zuvor ein Um-
satzsprung von 32V" auf
durchschnittlich 824 460 Euro
pro Hofladen im Jahr. Der
Umsatz pro Kunde lag bei
17 Euro, das war ein Plus von
24 % gegeniber 20 1 9. Die Zahl
der Kunden pro Verkaufstag
nahm um 4 Yo auf 191 zu.

,,2O2lwird auch gut'i so die
Prognose von Schädler, der

hinzufügte: ,,Nutzen Sie die
Gunst der Stunde, bauen Sie
die Direkwermarktung aus
oder steigen Sie ein."

Der Berater sieht im On-
linehandel große Chancen für
Direktvermarkter. Frische-
produkte seien für die Super-
märkte beim Onlinehandel
logistisch eine große Heraus-
forderung. Direktvermarkter
seien flexibel und könnten
sich auf den regionalen Markt
konzentrieren. Dabei könne
das Angebot vom Lieferser-
vice bis zur Abokiste reichen,
mit differenzierten Abokisten
seien die Übergänge von der

Abokiste zrtrn Oniineshop
fließend. Es gebe Betriebe, die
bis zu 40 verschiedene Kisten
im Angebot hätten.

Auch ein Abholservice mit
Click und Collect sei eine Va-
riante. Vorstellbar sei auch,
die Abholstelle bei einem
Click-und-Collect-System auf
den Wochenmark zu verle-
gen. Dann könnten Kunden
dort noch et\,vas zusätzlich
einkaufen. Für Schädler ist
klar, dass in fünfJahren jeder
Direktvermarkter einen On-
lineshop haben müsse. Das
sei dann so normal wie heute
eine Website. bos
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Für den Verkaufsautomaten auf ihrem Versuchsgut in Heuchlingen hat
die LVWO inklusive neu erste[ltem Gebäude und drei Parkp[ätzbn im

Jahr 2015 gut 130 000 Euro investiert. Drei Parkplätze sind zu wenig,
so das Fazit nach fünfJahren. 2020 wurden 165 000 Euro umtesetzt.

Märkteund unternehmen L au

Regiomaten
weit verbreitet
.J:ri_i-r"i.:illA ij lmmer mehr
Menschen hierzulande haben
lnteresse an einem anonymen
Einkauf. Corona habe diesen
Trend noch befeuert.

Das berichtete Anthony Baechle
von der Firma Automaten- und
Bedarfshandel (Regiomat) aus
FranKurt dieser Tage bei einer
Online-Konferenz der fungen
DLG. Unabhängig davon gelte
der Grundsatz: Die Kunden
kommen wegen der Qualität der
Produkte. ,,Das ist das A und O'i
sagte Baechle.

Gebaut und vertrieben urird
der Regiomat von der Stüwer
GmbH aus Heroldstatt bei UIm.
Auf dem Mark ist der Regiomat
seit rund zehn Jahren. Mittler-
weile hat das Unternehmen
nach eigenen Angaben rund
4000 Automaten im deutsch-
sprachigen Raum aufgestellt.
Die Kartenzahlung nimmt zu,
aber mit Bargeld würden noch
zwei Drittel der Umsätze erzielt,
wobei die I(artenzahler tenden-
ziell eher mehr Geld pro Einkauf
ausgeben als die Barzahler. Be-
dient werden können die Auto-
maten mit einerAbhol-App (Re-
giomat-App), über diese App
wird bestellt und bezahlt, dann
kann man über einen QR-Code
die Ware abholen.

ten die vorbereitete Be-
stellung abholen.
r Das Kühlschrank-Kon-
zept: Der vorher regis-
trierte I(unde entnimmt
das Produk aus dem fä-
cherlosen Automaten,
beim Rausnehmen wird
es gescannt. Solche Auto-
maten kann sich Schädler
gut in Firmenkantinen
vorstellen.
a Automat teilen:
Mehrere Erzeugerbetrie-
be teilen sich einen Auto-
maten an einem sehr gu-
ten Standort. ,,Dabei
muss man sich natürlich
gut verstehen, aber das ist
ein interessantes Thema'i
so Schädler.

Eine Nachfrage zum
Vortrag zielte auf das The-
ma Alkoholverkauf in Au-
tomaten ab. Schädler hält das
theoretisch mit eingebautem
Volljährigkeitsschutz für denk-
bar, gab aber zu: ,,Ich weiß es

selbst nicht sicher." Ein anderer
Teilnehmer, der einen solchen
Volljährigkeitsschutz in seinem
Automaten eingebaut hat, mel-
dete sich dann im Chat und
sprach von einer,,Grauzone'1

Präziser Blick

.., 11di9-Bücher

Während Schädlers Rentabili-
tätskalkulation nur überschlägig
war, lieferten im Anschluss Burg-
hard Hein und Steffen Zeyer von
der Staatlichen Lehr- und Ver-
suchsanstalt fürWein- und Obst-
bau (L\M/O) einen präzisen Blick
in die Bücher: Seit 2015 betreibt
die L\\tVO bei ihrem Versuchsgut
in Heuchlingen einen Verkaufs-
automaten. Der Automat ist eine
Deluxe-Version, für die über
i30000 Euro investiert lt'urden.
Wie sieht die Rechnung nach fünf
Jahren aus?

Der Automat steht in der Nähe
der anderen Gebäude des Ver-
suchsgutes an einer Landstraße.
Die stadt Bad Friedrichshall
(15000 Einwohner) ist gut drei
I(lometer entlernt. Die Öff-
nungszeiten im bestehenden
Hofladen waren nicht ausrei-
chend, undmanwollte neue Kun-
den erreichen, nannte Burghard
Hein, Betriebsleiter in Heuchlin-
gen, als Grund für die Investition.

Der Automat - Herstellerfirma
ist Roesler - hat 104 Fächer, ein
Teil davon kann gekühlt werden.
Inklusive der Kühlanlage kostete

er rund 48 000 Euro. Es r.trrrde ein
neues, geschlossenes Gebäude
mit gläsernen Schiebetüren er-
stellt, dafür wurden knapp 70 000
Euro ausgegeben. Vor dem Ge-
bäude w-urden drei Parkplätze
neu angelegt, was mit 16 000 Euro
zu Buche schlug.

An den Fächern sind keine
Preise, die werden im Touch-
screen angezeigt. I(artenzahlung
ist noch nicht möglich, wird aber
im Moment nachgerüstet. Im
Sortiment sindApfel im 2,5-Kilo-
gramm-Beutel und Säfte in Bag-
in-Box (fünf Liter), dazu kommt
ein breites Beeren- und Stein-
obstsortiment, ferner Honig und
Apfelchips. Der akuelle Preis für
den Apfelbeutel liegt bei 4,90 Eu-
ro. 2020 wrrrden 33350 Fächer
verkauft, das sind 9I pro Tag. Im
Iahr zuvor waren es erst 60 Fä-
cher pro Tag.

r Softwareprobleme

,,Es war richtig, den Automaten
zu bauen. Aber es gibt heute
noch Softwareprobleme und De-
fizite bei der Kundenbetreuung
des Automatenhersteliers'i sagte
Hein. Auch nach fünf Jahren sei-
en noch nicht alle Kundenwün-
sche erfüIlt.

Wenn Hein heute noch einmal
neu bauen könnte, hätte der Au-
tomat mehr Fächer und es wür-
den weitere Artikel wie Eier und
Kartoffeln verkauft. Außerdem
seien drei Parkplätze zu wenig
und Lagerkapazität für haltbare
Produkte zur Nachfüllung direkt
am Automaten wäre sinnvoll.
Der Zeitbedarf für den Automa-

ten müsse in den täglichen Ar-
beitsalltag integiert werden,
,,und der kann je nachdem
enorm sein".

#9--,1-I-.-qz" 
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2020 '.turden rund 165000 Euro
Umsatz mit dem Automaten ge-
macht, berichtete Steffen Zeyer.
Im fünfjährigen Mittelwert seit
2015 waren es rund 100 000 Euro.

,,Ab dem ersten Lockdown sind
die Umsätze in die Höhe ge-
schossen'] sagte Zeyer.

Die Kosten lagen im fünfjähri-
gen Schnitt seit 2015 bei knapp
BB 000 Euro, sodass ein Gewinn
von gut 12000 Euro resultiert.
50 000 Euro entfielen auf den Ma-
terialeinsatz und 12600 Euro auf
die Festkosten, wobei der Auto-
mat und die Kühltechnik auf
zehn Jahre und das Gebäude auf
20 Jahre abgeschrieben rmrrden.
Hinzu kommen gut 25 000 Euro
Personalkosten, wobei Aushilfen
mit t2 Euro und Festangestellte
mit 20 Euro Stundenlohn kalku-
liert rtrrrden. Laul Zeyer errech-
net sich eine Amortisationszeit
von 6,2 Jahren.

Wenn man nur 2019 und 2020
betrachtet, liegt der jährliche Ge-
winn bei 21400 Euro. Trotz der
hochwertigen Gebäudeausfüh-
rung sei derAutomat rentabel, so

Zeyers Fazit. Die Vermarktungs-
form treffe den Zahn der Zeit.
Den Arbeitsl«äftebedarf dürfe
man aber nicht unterschätzen. In
den beiden starken Umsatzjah-
ren 2019 und 2020 waren es in
Heuchlingen im Schnitt jährlich
insgesamt 2365 Stunden. bos

Beim nächstgelegenen
I Resiomaten kaufen
\r.:--

Beim Gestalten der Automaten
mit den verschiedenen Fächern
gibt es viele Möglichkeiten. Der
Kunde kann online sehen, was
es in einem Regiomaten alles
gibt. Wenn also zum Beispiel je-
mand Eier kaufen möchte, be-
kommt er angezeigt, wo der
nächste Regiomat steht. ,,Wer-
den Sie Teil von etwas Großem:
Machen Sie mit bei Regio-Hei-
mat'1 ermunterte Baechle.

Der Regiomat einschließlich
Installation, Schulung und Inbe-
triebnahme kostet laut Baechle
z.wischen 10 000 und 16 000 Euro.
Für die Anschaffung eines Auto-
maten könnten zusätzlich För-
dergelder beantragt werden. Die
Stromkosten liegen je nach Au-
tomat bei etwa 50 bis 60 Euro pro
Monat. MatthiasBorlinghaus
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