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telemetrie
im aufschwung

Die S+M GMbh ist VorDenker unD spezialist 
auf Dem gebiet caShleSS payMent unD 
teleMetrie. zwei wichtige themen unD 

segmente, Die auch zu zeiten Der panDemie 
an sichtbarkeit unD relevanz immer weiter 

gewinnen. Die nachfraGe nach kontakt-
loSen bezahlMöGlichkeiten steigt in allen 
bereichen, ebenso Die physische VermeiDung 

Von kontakt unD zeit-
einsparungen Durch 
telemetrie. im inter-
view erzählt heiko 
mesch, wie es Dem 
unternehmen 2020 

erging.

Fachkompetenz, hoher Kundenser-
vice und das Bestreben nach Innova-
tion ebenso wie Qualität: das zeich-

net die S+M GmbH mit Sitz in Erkelenz 
aus. Das Unternehmen hat mit Vensolu-
tions und Venpay Lösungen für den Pay-
ment und Telemetriebereich entwickelt, 
die für jeden Operator geeignet sind.

 Im Rückblick hat das Jahr 2020 viele 
Herausforderungen, aber auch Möglich-

keiten für die Branche mit sich gebracht. 
Auch die S+M GmbH hat ein turbulen-
tes Jahr hinter sich. Herr Heiko Mesch 

schaut im Gespräch mit Vending Report 
zurück – und voraus.

Vending Report: Herr Mesch, im Rück-
blick auf das Jahr 2020 – wie war das 
Jahr für Sie?
Heiko Mesch, Geschäftsführer S+M 
GmbH: Das Jahr 2020 war für uns ner-
venaufreibend und sicherlich auch wie 
bei vielen anderen in der Branche durch 
Kurzarbeit geprägt. Trotz dieser Heraus-
forderungen und Unsicherheiten haben 
wir den Fokus jedoch nicht verloren und 
an der Entwicklung von vielen interessan-
ten Produkten gearbeitet. Darunter zählt 

etwa das Redesign der Plattform-Darstel-
lung Vensoft sowie die Gestaltung des 
neuen Produkts Venpay als Open Loop 
System.

VR: Welche positiven wie auch negativen 
Entwicklungen und Veränderungen haben 
Sie und Ihr Unternehmen im Arbeitsalltag 
wahrgenommen?
H.M.: Positiv war sicherlich die Erkennt-
nis, dass Homeoffice für manche Mitar-
beiter durchaus beflügelnd sein kann. Ne-
gativ natürlich die dramatisch sinkenden 
Umsätze der Automatenbetreiber und in-
folgedessen natürlich auch unsere.

VR: Cashless Payment rückt in dieser 
Zeit immer mehr in den Fokus. Auch Te-

lemetrie erlebt einen Aufschwung. Warum 
sollten Automatenbetreiber jetzt auf diese 
Systeme umsteigen?
H.M.: Durch unsere Systemlösung Ven-
pay war der Einstieg in eine öffentliche 
Zahlungsmöglichkeit noch nie so einfach 
wie heute. Auch seitens der preislichen 
Situation haben wir einiges erreichen kön-
nen und sind uns sicher, hier extrem gute 
Lösungen im Payment Bereich für den 
Operator anbieten zu können. Telemetrie 
erlebt zurzeit ebenfalls einen sehr großen 
Aufschwung. Wir haben im letzten Quar-
tal in diesem Segment deutlich steigende 
Umsätze zu verzeichnen. Eigentlich auch 
klar, den „stillen Verkäufer“ ohne Tele-
fon kann man nicht erreichen und somit 
ist es ihm auch nicht möglich zu erklären, 

Links: Der Vencube Beta, die Hardware und das Herz-
stück des Telemetreisystems Vensolutions.
Rechts: Der Geschäftsführer der S+M GmbH, Heiko Mesch.

wie die Umsätze heute so ausgefallen 
sind. Dafür braucht es Daten und Vernet-
zung. Das wäre in etwa so, als ob unser 
Vertrieb draußen ohne Telefon und Han-
dy unterwegs wäre – so ist die Arbeit er-
schwert oder gar nicht erst möglich.

VR: Wie helfen Sie Automatenbetreibern 
bei der Umstellung?
H.M.:  Kundenservice ist uns sehr wich-
tig. Wir unterstützen jeden Operator, also 
unsere Kunden, durch hervorragenden 
technischen Support sowie durch Schu-
lungsmaßnahmen, übrigens auch online. 
Außerdem ist uns das Feedback immer sehr 
wichtig, um uns stetig weiter verbessern 
zu können und unsere Produkte hinsicht-
lich der Kundenwünsche zu optimieren. 

VR: Das neue Jahr steht an. Was ist für 
2021 geplant?
H.M.: Wir haben mit Venpay noch eini-
ges in der Pipeline – das wird so schnell 
nicht langweilig werden. Die Cashless 
Payment Lösung als Closed Loop Varian-
te mit vielen positiven Effekten ist bereits 
in Arbeit – man darf gespannt sein!


