
Vending Report: Herr Kramer, seit wann beschäftigen Sie sich 
mit Vending?
Paul Kramer, Inhaber Onkel Kramer/VideoCheck: Mein 
Interesse zu Vending besteht seit meiner Kindheit. Bei uns am 
Bahnhof in Oldenburg gab es das ganze Programm, von Kau-
gummiautomaten über Snackboxen bis hinzu Suppen aus dem 
Automaten. Die Krönung war eine Modeleisenbahn, die nach 
Einwurf von 50 Pfennig gesteuert werden konnte.

VR: Was war der Auslöser, Automatenbetreiber zu werden?
PK: Die Auslöser, selbst auch einen Automaten aufzustellen, 
waren vor ca. 10 Jahren die ersten Grillfleischboxen, die durch 
die Medien gingen wie die Mondlandung. Anfangs fehlten mir 
die finanziellen Mittel. Doch durch meine Selbstständigkeit im 
Bereich YouTube und Amazon, die ich vor fünf Jahren starte-
te, verdiene ich genug und muss mir darum keine Sorgen mehr 
machen. Die Kehrseite ist, dass ich von zwei großen Konzernen 
abhängig bin. Da ich nicht mehr als Angestellter arbeiten möch-
te, weil ich in einem solchen Verhältnis meine Ideen schlecht 
umsetzen konnte sowie wenig Freiheiten hatte, suchte ich nach 
einen Rettungsfallschirm, der für passive Einahmen sorgt. Klar, 
ganz passiv ist es nicht, aber ich habe etwas, das ich skalieren 
und nach und nach zum Selbstläufer gestalten kann. 

VR: Beschreiben Sie uns doch bitte kurz Ihre ersten Erfahrun-
gen. Mit welchem Automaten haben Sie gestartet, welche Erfah-
rungen haben Sie dabei gemacht?
PK: Der Start war nicht ganz einfach. Ich habe mir Angebote 
für meinen ersten Automaten machen lassen. Jedoch fand ich 
die Preise nicht sehr attraktiv, was mich in das Land der Au-
tomaten trieb: China. Ich habe einen Freund, der seit mehreren 
Jahren in China lebt. Über ihn habe ich einen Kontakt zur Firma 
Hunan Aren Vending aufgebaut, dort meinen ersten Automa-
ten in Auftrag gegeben und bauen lassen. Das war alles nicht 
so einfach wie bei Wish zu bestellen. Die Fragen gingen los: 
„Welches Klimamittel darf über die Grenze? Wie läuft es mit der 
CE-Zertifizierung und den deutschen Anforderungen?“ Auch 
der Transport musste organisiert werden, der von der Fabrik zur 
Eisenbahn und von der Eisenbahn bis nach Hamburg ging. Alle 
Hinweise und Anleitungen mussten schon in deutsch an den Au-
tomaten in China kleben, damit der Zoll sie passieren ließ.
Ich bin als Importeur laut Gesetz Hersteller der Maschine und 
daher musste alles so laufen, wie es gesetzlich in Deutschland 
vorgeschrieben wird. Froh war ich, als ich den Automaten nach 
den ganzen Zollformalitäten in der Firma stehen hatte und ihn 
endlich auspacken konnte.

VR: Zuverlässigkeit: Sie haben bereits unterschiedliche Auto-
maten verschiedener Hersteller aus China, Japan und Europa 
getestet, eingesetzt. Was sind Ihre Erfahrungen? Auf was sollte 
geachtet werden?
PK: Am Anfang lief der China-Automat sehr zuverlässig, aber 
es tauchten mit der Zeit immer mehr Fehler auf. Die Software 
stürzte ab, die Geldrückgabe funktionierte nicht einwandfrei, die 
Beleuchtung ging manchmal aus (den Grund dafür weiß ich bis 
heute nicht), und auch das Getriebe vom Fahrstuhl ging kaputt. 
Der Support hingegen war grandios, die Techniker aus China 
schrieben mir sogar sonntags zurück. Da ich mich aber vergrö-
ßern möchte, ergibt es keinen Sinn, 50 unzuverlässige Automa-
ten zu haben. Deshalb kann ich nur die Empfehlung aussprechen, 
sich eine solide, europäische Marke zu holen, die sich bereits 
bewährt hat und Ersatzteile schnell zur Verfügung stellen kann. 
Denn ein Automat, der nicht läuft, kostet Geld und Kunden. 

VR: Sie beschäftigen sich hauptsächlich mit P/O-Automaten 
(Public/Outdoor). Warum? Welche Vorteile sehen Sie gegen-
über Indoor?
PK: Für mich kamen nur Outdoor-Automaten in Frage, da ich an 

das Leben  ist vieL zu kurz, um 
etwas zu tun, was nicht mit 

Liebe und herz gemacht wird.„
“

(Paul Kramer)

YouTuber und Automatenbe-
treiber aus Leidenschaft:
Paul Kramer ist Inhaber von Onkel 
Kramer und VideoCheck. Er nutzt 
seine Plattform und Reichweite, 
um allen Interessierten seine 
Passion näher zu bringen und Ein-
blicke zu geben in das Geschäft 
mit den Verkaufsautomaten.
Vending Report gab er ein 
Interview und sprach darüber, 
wie er zum Vending gekommen 
ist, über seine Erfahrungen 
und Empfehlungen.

operator mit Freude: 
Onkel kramer
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Weitere Informationen unter: 
Onkel Kramer / VideoCheck
Tel: +49 (0) 251 981156 7775
info@videorezension.com
www.onkelkramer.de

keine Betriebs- oder Ladenöffnungszeit 
gebunden sein wollte. Meine Automaten 
sind 24/7 zugänglich, also auch jederzeit 
auffüllbar, was mich wiederum auch sehr 
flexibel macht. Das ist mir sehr wichtig 
und erleichtert mir zudem die Suche nach 
Arbeitnehmern.

VR: Welche Automaten-Typen setzen Sie 
am häufigsten ein (Heiß, Kalt, Snack/Ver-
pflegung)?
PK: Ich setze auf Snackautomaten mit 
Getränken, da ich hier bei den Produkten 
lange MHD und damit einhergend auch 
weniger potenzielle Konflikte mit Ämtern 
habe. Ich nutze SandenVendo-Outdoor-
geräte, da keine Beschlagung der Scheibe 
durch Scheibenheizung geschieht und ich 
kein Häuschen oder Umhausungen für die 
Automaten bauen muss. Die Geräte sind 
wetterfest und können ohne weiteres aus-
gestellt werden.

VR: Vandalismus: Was waren und sind 
regelmäßige Vandalismus-Kennzeichen?
PK: Vandalismus gibt es regelmäßig. 
Wichtig ist es, dass die Automaten mit 
dem Boden oder der Wand verschraubt 
und fixiert werden: Denn statistisch gese-
hen werden im Jahr mehr Menschen vom 
Automaten erschlagen als von Haien ge-
fressen. Die Automaten müssen schon et-

was einstecken können. Fußabdrücke sehe 
ich regelmäßig, die Frontscheibe ist extra 
vom Hersteller mit einem Vandalismus-
schutz ausgestattet. Theoretisch könnte 
man einen Backstein gegen das Gerät 
werfen und es passiert nichts. Ansons-
ten sind die Geräte auch gut versichert, 
jedoch musste ich bis jetzt den Service 
der Versicherung noch nicht in Anspruch 
nehmen. Meine Automaten stehen immer 
gut sichtbar an einer Straße, was es einen 
Hauch Sicherheit mitbringt, sodass erst 
gar nicht randaliert wird. 

VR: Payment: Mit welchen Zahlungssys-
temen haben Sie gestartet, was setzen Sie 
heute ein und warum?
PK: Seit dem ersten Automaten habe ich 
alles an Bord, weil ich es wichtig finde, 
dass ich jedem Kunden, der vor meinem 
Gerät steht, auch etwas verkaufen kann. 
Das habe ich bei jedem Gerät, das neu 
dazugekommen ist, so gemacht und so 
werde ich es auch weiterhin handhaben. 
Für Münzen und Scheine nutze ich die 
Eigenmarke von SandenVendo und für 
Kartenzahlung ein Terminal von Nayax. 
Dieses ist zusätzlich mein Telemetrie-
system. So sehe ich die Füllstände in den 
Automaten sowie die Geldbestände und 
Umsätze. Das erleichtert nicht nur mir, 
sondern auch meinem Steuerberater die 

Arbeit. Am Monatsende drucke ich ganz 
einfach den Report aus und habe damit 
alles beisammen.

VR: Payment: Münze, Schein, bargeldlos 
finden oft gemeinsam Einsatz am Auto-
maten. Setzen Sie alle drei Varianten je 
Automat ein?
PK: Ich kann sagen, dass Kartenzahler 
nur 5 % in meinem Geschäft ausmachen. 
Ich denke hier aber ein paar Jahre weiter 
und rechne zukünftig fest mit der Nutzung 
einer digitalen Währung. Dann brauche 
ich nicht mehr umrüsten und bin schon 
bereit.

VR: Wareneinkauf: Es bestehen einige 
Großhändler, die für die Vendingbranche 
zeichnen. Interessiert Sie das?
PK: Ja klar, im Einkauf liegt der Gewinn. 
Die typischen Großhändler waren eine 
Enttäuschung für mich. Ich musste am 
Anfang mehrere Großhändler ansteuern, 
um alle Produkte, die ich benötigte und 
wollte, zu bekommen. Dadurch, dass die 
Vending Machines eher mit kleinen Pa-
ckungen laufen als mit den Standardgrö-
ßen, war es für mich sehr schwierig dort 
alles einkaufen zu können. Mittlerweile 
werde ich beliefert durch MCS, die mir 
attraktive Preise machen und auch Ext-
rawünsche erfüllen, obwohl sie es nicht 

nötig hätten.

VR: Zubehör/Alltagshelfer: 
Es bestehen viele Angebote, 
die den Alltag eines Opera-
tors erleichtern können. Von 
Treppensteiger über Trans-
porter-Inneneinrichtung oder 
Bargeld-Safe beispielsweise 
bis hin zu Desinfektions-An-
bietern für Vending-Automa-
ten. Hatten Sie schon einmal 
Kontakt mit Herstellern die-
ses Segments?
PK: Ja, aber leider habe ich 
noch zu wenig Kontakt. Das 
mag mitunter auch an Coro-
na liegen, da keine Messen, 
Veranstaltungen oder ähnli-
ches stattfinden. Mein Lieb-
lings-Gadget ist der selbst-
verladende Hubwagen. Mit 
dem Innolifter kann ich ohne 
fremde Hilfe meine Automa-
ten auf den Anhänger verla-
den. Der Ministapler zieht 
sich auch selbst durch eigene 
Kraft hoch. Der Hersteller hat 
mir das Teil sogar geschenkt, 
klar, ist ja auch Werbung für 
ihn. Ich fand es dennoch be-
merkenswert, denn so etwas 
macht nicht jeder.

VR: Thema Information: 
Welche Art der Informati-

on/en wünschen Sie sich, und in welcher 
Form, um auch künftig am Ball zu blei-
ben?
PK: Ich wünsche mir, dass die Werbung, 
die ja auch eine Kategorie der Information 
darstellt, höheren Mehrwert bringen wür-
de. Ich liebe gute Werbung und hasse es, 
wenn Reichweite nur durch Geld erzeugt 
wird, damit die Zahlen gut aussehen in der 
Werbeagentur. Eine gute Produktinforma-
tion ist besser als ein WischiWaschiFoto,
das zwar gut aussieht, aber wenig aussagt. 
Hersteller könnten viel mehr über ihre 
Produkte erzählen und ihre Kunden damit 
informieren und begeistern.

VR: Messe: Haben Sie schon einmal an 
einer Vendingmesse als Besucher teilge-
nommen? Planen Sie das für die Zukunft 
(physische oder digitale Teilnahme)?
PK: Leider nicht. Es war geplant in Mum-
bai und in den USA Messen zu besuchen, 
um neue Ideen und andere Sichtweisen 
zu entdecken, jedoch machte Corona mir 
da einen Strich durch die Rechnung. Eine 
Online-Messe würde mich nur reizen, 
wenn ein Moderator, den ich visuell be-
gleite, von Stand zu Stand gehen würde 
und mir im LiveChat direkt meine Fragen 
bantwortet. So etwas habe ich jedoch bis-
lang nicht gefunden.

VR: Ausblick: Sehen Sie weiteres Poten-
tial zur Aufstellung von P/O-Automaten?
PK: Das Potenzial ist riesig und Deutsch-
land ist noch „nackt“, was das angeht. 
Das ist wie am Yukon, bevor die Gold-
gräber da waren. In jedem Dorf kann man 
einen Automaten aufstellen, jeder kann 
das und die entsprechenden Geräte gibt 
es. Gerade neue Innovationen drängen 
sich auf den Markt. Aktuell habe ich eine 
Pizzamaschine von Lets Pizza im Test-
lauf, die aus Mehl frischen Teig macht, 
diesen eigenständig belegt und nur 3 Mi-
nuten braucht bis das Produkt fertig ist 
und ausgegeben wird. Die Magen sind 
enorm im Gegensatz zu den Fertigpizza-
Automaten. Meiner Meinung nach fehlen 
solche Automaten in Deutschland noch 
an jeder Ecke. Als nächstes plane ich, die 
Softeisautomaten unter die Lupe zu neh-
men. Früher waren diese als Salmonel-
lenbomben verschrienen, mittlerweile hat 
sich hier aber einiges getan.

VR: Wunsch: Wenn Sie einen Wunsch an 
Hersteller hätten, welcher wäre es?
PK: Das ist schwierig, denn ich habe al-
les was ich brauche. Aber: jeder, der Fast 
and the Furios gesehen hat, der weiß, wie 
gut eine Unterbodenbeleuchtung aussieht. 
Generell könnte man mit Licht viel mehr 
arbeiten, denn Licht fühlt sich sicherer an 
und erzeugt mehr Aufmerksamkeit.

VR: Tipp: Wenn jemand mit Vending star-
ten will, welchen Tipp würden Sie ihm/ihr 

mit auf dem Weg 
geben?
PK: Ich würde 
zunächst jedem 
empfehlen, nicht 
nur auf den Preis 
zu schauen. Bei 
mir musste bis 
jetzt noch nie ein 
Techniker kom-
men, da meine 
Geräte nahezu 
ohne Störung 
laufen. Meine 
Geräte kommen 
vielleicht nicht 
vom günstigsten 
Anbieter, aber er 
steht mir immer 
zu Verfügung 
und hilft, wenn 
nötig, per Vi-
deoCall, was im 
Preis enthalten 
ist. Außerdem ist 
der Standort des 
Automatens ganz 
wichtig. Er sollte in der Nähe von z.B. 
Schulen, Kindergärten, Bushaltestellen 
oder ähnlichem stehen, denn da sind viele 
Kunden, die gerne am Automaten kaufen. 
Am besten sollten die Geräte in der Nähe 
von Gehsteigen platziert werden, denn 
Barrieren kosten Kunden. Viele klagen 
auch über Probleme, einen Standort zu 
realisieren. Klar, eine Email zu schreiben 
reicht da nicht, man muss sich schon per-
sönlich beim zuständigen Amt vorstellen 
und die Vorzüge des Vorhabens nennen 
und Fragen direkt klären, wie ein Mieter 
bei einer neuen Wohnung. Vorteile wä-
ren z.B. Miete und möglicherweise mehr 

Kunden im Ladengeschäft, wenn der 
Automat vor einem Geschäft aufgestellt 
werden soll. Außerdem ist der Spaß wich-
tig: es sollte nicht nur wegen des Geldes 
gemacht werden, denn das Leben ist viel 
zu kurz, um etwas zu tun, was nicht mit 
Liebe und Herz gemacht wird.
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