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Ist das Image im Vending bei unseren
Nachbarländern besser?

Naja… wenn man bedenkt, dass
Deutschlands Top 5 Operator zusammen nur etwa 20 % Marktes beherrschen, so liegen ca. 80 % des Marktes
in privater Hand. Wir reden von ca.
800 bekannten Operating-Unternehmen (die Dunkelziffer liegt deutlich
darüber) in verschiedensten Größenordnungen und Strukturen. Vom EinMann-Unternehmen, der nach seiner
normalen Arbeitszeit noch mal eben
nebenbei ein paar Automaten befüllt,
bis hin zum Unternehmen mit deutlich
über 100 Mitarbeitern. Wir kämpfen
täglich gegen uns teilweise unbekannte Wettbewerber, die uns durch
ihre Preispolitik das Leben schwer machen. Wir zahlen regelmäßig unseren
Obolus für Arbeitsschutzbeauftragten,
Betriebsarzt, Handelskammer, Krankenkassen,
Berufsgenossenschaft,
Landschaftsverband, Verbandsmitgliedschaft, natürlich versteuern wir
unsere Umsätze entsprechend den gesetzlichen Vorschriften (wahrscheinlich habe ich noch einige Abgaben vergessen), arbeiten nach Hygiene- und
Gütesiegelvorschriften, haben unsere
eigenen Qualitätskontrollen erarbeitet… und am Ende des Akquisitionsgesprächs erhält der Kollege den Auftrag, der die höchste Rückvergütung
bezahlt oder 0,05 billiger ist. Selbst
einer der bedeutenden großen deutschen Automobilhersteller hat unter
Punkt 1.1 seiner Ausschreibung „Höhe
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der Rückvergütung …“ aufgelistet.
Sorry, aber wer sind wir, wenn einem
Großunternehmen die Rückvergütung
unter Punkt 1.1 wichtiger ist, als die
individuell angebotene Dienstleistung
des Operators. Billig kann jeder, wenn
man an der Qualität der Produkte, der
Dienstleistung und verschiedener andere Dinge dreht. Wollen wir das ?
Unsere Automaten arbeiten mittlerweile mit den gleichen Brühsystemen,
die mit den Gastronomie-Maschinen
vergleichbar sind, den gleichen Kaffee herstellen und wir reden immer
noch von EUR 0,35 und EUR 0,40 pro
Becher. Hätten wir nur Kaffeeautomaten, wäre die ganze Situation ja noch
halbwegs erträglich. Im KaltgetränkeOperating herrscht doch der gleiche
Preiskampf und da wird man auch noch
mit den Preisen der Markenartikel im
Einzelhandel verglichen. Herzlichen
Glückwunsch an diejenigen, die immer
noch Ihrer 0,5 Liter Flasche „braune
Brause“ für EUR 0,65 und EUR 0,70
Euro inklusive Pfand und Rückvergütung verkaufen.
Wie poliert man bei solchen Strukturen das Image unserer Branche auf?
Bei 800 Operating-Unternehmen in
Deutschland, von denen nur ca. 25 %
in Branchenverbänden vertreten sind,
ist das schon eine Frage der Erreichbarkeit. Das heißt aber nicht, dass die
in einem Verband organisierten Unternehmen unbedingt die bessere Dienstleistung anbieten.
Und was ist jetzt bei unseren europäischen Kollegen anders? Nichts!
Okay… sie kennen keine Flaschenrücknahmeautomaten. Es gibt dort
teilweise nicht mehr die hohe Anzahl
an Operating-Unternehmen, aber wenn
ich mich mit englischen, französischen,
holländischen und italienischen Kollegen unterhalte, haben wir alle die gleichen Probleme. In einigen Ländern ist
man schon bei großen Ausschreibungen bei EUR 0,13 pro Portion Kaffee
angekommen. Hausgemachtes Preisdumping kann man dazu nur sagen.
„Ich kann Billig“ scheint das Image
unserer Branche auf internationalem
Level zu sein. War das nach über 50
Jahren Automatenversorgung in Europa jemals anders?
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