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Auch die branchenbekannte S+M GMbh stellte ihre 
innovativen LöSunGen wieder Auf der diesjährigen 

euvend & coffeenA in Köln Aus. im foKus des unternehmens 
stAnden insbesondere daS connected vendinG SySteM 

venSoLutionS, koMbiniert Mit deM PayMentSySteM vencaSh. 

Weitere Informationen unter:
S+m GmbH - tel.:  +49 (0) 2431 96540 - info@sm-gmbh.de - www.sm-gmbh.de

Als Full-Service-Anbieter für die Vending-Branche war 
die S+M auch in diesem Jahr wieder auf der Euvend & 
Coffeena in Köln vertreten. Die Spezialisten für Zahlungs-

systeme präsentierten vorrangig - auf einem sehr ansprechenden 
und einladenden Messestand- zum einen das Connected Vending 
System Vensolutions sowie das Payment System Vencash. Als 
Partner waren die niederländische ACN-Groep mit einem von 
der S+M entwickelten Vending-Jugendschutz-System sowie die 
Kollegen von VR Payment (kontaktloses Bezahlen) mit an Bord. 
Als kleines Highlight sorgte eine erstmalig vorgestellte praktische 
Unterschrank-Komplettlösung für Table-Top Kaffeemaschinen 
für allerhand Aufsehen. Mit der Resonanz des Fachpublikums 
zeigt sich das Unternehmen auch in diesem Jahr wieder sehr 
zufrieden: „Neben einer Vielzahl an Bestandskunden und lang-
jährigen Partnern haben wir uns sehr über die große Zahl von 
neuen Interessenten gefreut. Man spürt förmlich von Messe zu 
Messe das stetig wachsende Interesse an telemetrischen Lösungen 
und Connected Vending.“ so Heiko Mesch, Geschäftsführer der 
S+M GmbH. Erfreut beobachtet er den positiven Trend in der 
Branche: „Vom Kleinunternehmer bis zum Global Player ließen 
sich die unterschiedlichsten Branchenteilnehmer bei uns bera-
ten. Umso erfreulicher ist es, dass neben unseren großen Part-
nern mittlerweile auch kleine und mittlere Unternehmen die Vor-
teile erkennen, die Ihnen der Einsatz unserer Systeme bietet.“ 
    In Echtzeit sorgt Vensolutions für Transparenz in Ihrem Au-
tomatenpark. Damit sind Sie jederzeit bestens informiert über 
den aktuellen Zustand Ihrer Automaten, die Geld- und Waren-
bestände sowie eventuelle Störfälle. Ausfallzeiten werden damit 
auf ein Minimum reduziert. Durch eine offene Schnittstelle stellt  
Vensolutions eine problemlose Anbindung an Ihr vorhandenes 
Warenwirtschaftssystem bereit. Über automatisch generierte  
Tages-, Wochen- und Monatsberichte oder durch automatisierte 
Übertragung zu Ihrer Finanzbuchhaltungs-Software (zB. Datev) 
ermöglicht Vensolutions Ihrer Finanzbuchhaltung die ordnungs-
gemäße fiskale Erfassung Ihrer Umsatzdaten. Alleine schon 
die Tourenplanung als Feature der Vensoft (Web-Portal von  
Vensolutions) eröffnet ungeahnte Möglichkeiten und bietet auch 
dem kleinen und mittleren Operator enorme Effizienzsteige- 
rungen und damit wertvolle Kosteneinsparungen. Auf Wunsch erhält 
der Automatenbetreiber Vorschläge zur idealen Automatenbefüllung 
am jeweiligen Standort, um einen optimalen Abverkauf aller  
Produktvorräte zu erzielen und damit die Anfahrtfrequenz deutlich 
zu reduzieren. Dabei berücksichtigen die ausgefeilten Algorithmen 
der Vensoft nicht nur aktuelle und vergangene Verkaufszahlen 
aus dem letzten Jahr, sondern beziehen auch saisonale Schwan- 
kungen (Jahreszeiten, Schulferien, usw.), Veranstaltungen (Kon-
zerte, Events, usw.) in der Umgebung und sogar Wetterdaten mit 
in die Kalkulation ein. Das Unternehmen bedankt sich ganz herz-
lich bei allen Besuchern und Interessenten, die auch die diesjährige 
Messe zu einem Erfolg für die S+M und die gesamte Branche ge-
macht haben. Wie immer stehen die Experten der S+M auch weiter-
hin für Anfragen jederzeit zur Verfügung und freuen sich über Ihr  
Interesse.
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