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„Nicht von gestern“
DTZ spricht mit Hall-Geschäftsführer Stephan Speckgens über Corona und die Digitalisierung im Automatengeschäft

MÖNCHENGLADBACH // Corona 
und die Weiterentwicklung der 
Technik sind nur zwei von unzäh-
ligen Themen, mit denen auch die 
Automatenbranche zu tun hat. 
DTZ hat sich dazu mit dem Ge-
schäftsführer der Firma Hall Ta-
bakwaren, Stephan Speckgens, 
unterhalten. Wie ist die aktuelle 
Situation und welche Schwer-
punkte setzt man sich bei Hall?

Herr Speckgens, wie wirkt 
sich der Lockdown auf den 
Umsatz im Automatenge-

schäft aus?
Stephan Speckgens: Im Jahr 2020 
haben wir bei Hall Tabakwaren im 
Automatengeschäft ein Umsatzminus 
von 4,4 Prozent gegenüber dem Vor-
jahr realisiert, wobei sich das Au-
ßen- und Innenautomatengeschäft 
gegensätzlich entwickelt haben. Da 
wir insgesamt wesentlich mehr Au-
ßenautomaten – der Anteil liegt bei 
61 Prozent – als Innenautomaten, 
hier sind es 39 Prozent, betreiben, 
konnten die deutlichen Umsatzver-
luste an den Innengeräten durch die 
Schließung der Gastronomie in den 
Lockdown-Phasen durch ein erstaun-
liches Umsatzwachstum an den Au-

ßenautomaten über das gesamte Jahr 
teilweise kompensiert werden. Haupt-
grund für die positive Entwicklung an 
den Außenautomaten war sicher die 
Tatsache, dass 2020 in Deutschland 
kaum jemand reiste – auch zum Ur-
laub nicht, so dass die sonst übliche 
„Sommerdelle“ entfiel.

Das ist eine gute Nachricht.
Speckgens: Richtig. Zu der positiven 
Umsatzentwicklung an den Außen-
automaten hat auch beigetragen, 
dass wir 2020 rund 3600 NFC-Termi-
nals verbaut haben, was immerhin 20 
Prozent unserer Außenautomaten 
entspricht.

Mit NFC meinen Sie Near Field 
Communication - das kontaktlose 
Bezahlen?
Speckgens: Genau. An den mit NFC-
Terminals ausgerüsteten Geräten ent-
wickelte sich der Umsatz deutlich 
besser als an den übrigen Außenau-
tomaten. Das ist durch das Vereinfa-
chen des Verkaufsprozesses über die 
Integration der Altersverifikation im 
bargeldlosen Bezahlvorgang erklär-
bar: bargeldlos Bezahlen und Alters-
nachweis in einem Bedienschritt, 
kurz „Karte auflegen – Sorte wählen 

– Ware entnehmen“. Das hat die At-
traktivität des Außenautomaten 
nachweislich gesteigert. Man sieht, 
der Automat ist vom Konsumenten 
weiter gewollt und akzeptiert.

Wie hoch ist der Anteil der Karten-
zahlungen?
Speckgens: An den Automaten mit 
einem NFC-Leser liegt der Anteil des 
bargeldlosen Bezahlens mit der Gi-
rocard kontaktlos aktuell bei durch-
schnittlich 30 Prozent vom Umsatz.

Automatengeschäft umfassend digi-
talisieren. Das dient nicht nur dazu, 
die Attraktivität des Automaten für 
die Kunden – wie oben beschrieben – 
zu steigern, sondern diese Digitalisie-
rung eröffnet uns auch die Möglich-
keit, das Bewirtschaften von Auto-
maten noch produktiver zu gestalten. 
Sie sehen, der Automat ist nicht von 
gestern, sondern von morgen! kh

Wie viele NFC-Terminals sind in 
Zigarettenautomaten derzeit im 
Einsatz? Welche Hersteller bieten 
marktreife Lösungen an?
Speckgens: Zum Ende 2020 sind 
rund 10 000 Terminals im Gesamt-
markt im Einsatz, die nahezu aus-
schließlich von dem Hersteller Garz & 
Fricke stammen. Darüber hinaus 
sind wir im technischen Automaten-
ausschuss (TAA) unseres Branchen-
verbandes BDTA bemüht, auch an-
dere Hersteller technisch an den 
Start zu bringen. Problem ist hier, 
dass namhafte Terminalhersteller 
wie Feig, Ingenico oder CCV nur auf 
einige wenige Standardprodukte für 
den Weltmarkt fokussieren. 

Wo liegt für den TAA die Heraus-
forderung?
Speckgens: Der Einsatz im Zigaret-
tenautomaten – vor allem im Freien 
– stellt spezifische Anforderungen 
an ein Terminal, zum Beispiel hin-
sichtlich des Energieverbrauchs oder 
der Vandalismussicherheit, was 
dann spezifische Anpassungen eines 
Standardprodukts erfordert. Der 
TAA hat allen in Frage kommenden 
Terminalherstellern einen dezidier-
ten Anforderungskatalog zukom-

men lassen. Am weitesten sind wir 
derzeit in den Gesprächen mit der 
Firma Feig, die bemüht ist, eines ih-
rer Standardterminals in bestimmten 
Grenzen an den Einsatz im Zigaret-
tenautomaten anzupassen.

Welches Potenzial für das Bezahlen 
am Automaten sehen Sie, bezie-
hungsweise wie könnte das Bezah-
len dort in Zukunft aussehen?
Speckgens: Eine Weiterentwicklung 
sieht der TAA im Mobile Payment. 
Der Konsument wählt vor dem Auto-
maten stehend die von ihm ge-
wünschte Sorte auf dem Display sei-
nes Smartphones aus. Das Steuern 
via Smartphone wird den Kaufpro-
zess weiter vereinfachen und neue 
Optionen schaffen. Jedoch ist bei 
dieser Entwicklung die Altersveri -
fikation in digitaler Form ein essen-
zieller Punkt. Unter anderem steht 
der TAA mit dem Verband der Deut-
schen Kreditwirtschaft in enger Ver-
bindung bezüglich der Digitalisie-
rung des Altersmerkmals bei der di-
gitalen Girocard.

Wo liegt noch digitales Potenzial?
Speckgens: Basierend auf Telemetrie 
und NFC-Terminals werden wir das 

NFC-TECHNIK

Kontaktloses Bezahlen 
 bezeichnet einen Vorgang, 
bei dem man zum Beispiel 
über die Near-Field- 
 Communication-Technik, 
kurz NFC, zahlt. Die 
 meisten Bezahlsysteme 
 unterstützen diese Funktion.

NFC ist ein auf der RFID-
Technik basierender 
 internationaler Über -
tragungsstandard zum 
 kontaktlosen Austausch von 
Daten per elektro -
magnetischer Induktion.

Stephan Speckgens, Geschäftsführer 
von Hall Tabakwaren
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sächlich für den Wachstumsschub 
gesorgt hätten. 
 Die Zigarette ist dabei das Produkt, 
das am höchsten besteuert wird. Der 
Zigarettenabsatz ist seit Jahren rück-
läufig. „Der erneute Rückgang ist 
nicht verwunderlich“, betont der 
BVTE-Hauptgeschäftsführer Jan Mü-
cke: „Wir rechnen jedes Jahr mit ei-
nem Konsumrückgang von einem 
bis drei Prozent bei der Zigarette, 
unabhängig davon, dass viele Fach-
geschäfte in vielen Bundesländern 
seit der Corona-Pandemie teilweise 
geschlossen waren und sind.“ 
Der BVTE verweist ausdrücklich da-
rauf, dass trotz Corona-Pandemie 
und der Teilschließung die Marktver-
sorgung mit Tabakwaren zu keinem 
Zeitpunkt gefährdet gewesen sei. So 
waren und sind in einigen Bundes-
ländern Tabakwarengeschäfte im 
Frühjahr und erneut seit Dezember 
von der Teilschließung des Einzel-
handels zur Bekämpfung der Coro-
na-Pandemie betroffen. „Vor allem 
in der ersten Welle der Pandemie 
neigten auch die Raucher und Rau-
cherinnen dazu, sich eine Bevorra-
tung an Tabakwaren zuzulegen“, so 
Mücke.

 Die Konsumenten reagieren seit der 
Corona-Krise preissensibler als frü-
her. Noch nie waren so viele Men-
schen in ihrer Mobilität so einge-
schränkt wie 2020. Viele verbrach-
ten ihren Urlaub zuhause und konn-
ten somit keine preiswerteren Ziga-
retten im Ausland kaufen. Auch die 
teilweise Einschränkung des kleinen 
Grenzverkehrs sorgte dafür, dass 
weitaus weniger Zigaretten in Polen 
und Tschechien erworben wurden. 

Laut der Entsorgungsstudie der Zi-
garettenindustrie, die in einer Lang-
zeitstudie den Anteil von nicht in 
Deutschland versteuerten Zigaretten 
untersucht, waren 2020 rund 17,2 
Prozent der hierzulande gerauchten 
Zigaretten nicht in Deutschland ver-
steuert. Im gleichen Zeitraum 2019 
seien es, so der BVTE, noch 19,1 
Prozent gewesen.
„Durch die wirtschaftlichen Folgen 
der Corona-Krise achten viele Ver-
braucher mehr auf ihre finanzielle 
Situation. Sie kaufen entweder die 

Tabaksteuer: Für den Fiskus war 2020 ein recht gutes Jahr

etwas günstigeren Zigaretten in 
Großpackungen oder weichen ganz 
auf den billigeren Feinschnitt zum 
Selberdrehen oder Selberstopfen 
aus“, resümiert der Verband.
Auch der Bundesverband der Zigar-
renindustrie (BdZ) hat die Zahlen des 
Statistischen Bundesamtes unter die 
Lupe genommen. Er stellt fest, dass 
klassische Zigarren und Zigarillos 
sich als Genussartikel behaupten.

 Der BdZ schreibt zum Absatz von 
Tabakwaren im Kalenderjahr 2020, 
bei Zigarren und Zigarillos sei ein 
leichter Anstieg von 3,7 Prozent auf 
ein Volumen von 2,742 Milliarden 
Stück gegenüber 2,644 Milliarden 
Stück im Jahr 2019 zu verzeichnen 
gewesen. 

Bodo Mehrlein, Geschäftsführer des 
Verbandes, der die Interessen der 
mittelständisch strukturierten Her-
steller, Importeure und Vertreiber 
von Zigarren und Zigarillos in 
Deutschland vertritt, ordnet die Zah-
len der Versteuerungsstatistik für 
den Nischenmarkt ein: „Grundsätz-
lich zeigt der traditionelle Markt 
klassischer Zigarren- und Zigarillo-
produkte seit fünf Jahren einen sta-
bilen bis leicht rückläufigen Trend. 
In der Corona-Krise haben Home-
Office und die Verschiebungen bei 
den Ausgaben der Konsumenten wie 
auch der Wegfall des Auslandsurlau-
bes zu einer leicht erhöhten Nachfra-
ge nach Zigarren geführt. Ebenfalls 

muss bei der Bewertung des Anstie-
ges 2020 berücksichtigt werden, dass 
dieser durch statistische Sonderfak-
toren beziehungsweise Verschiebun-
gen beeinflusst wurde; so hatte es 
noch im Vorjahr einen starken Rück-
gang um 12,1 Prozent gegeben.
Insgesamt dürfte der tatsächliche 
Zuwachs – dies zeigen auch interne 
Statistiken des Verbandes – somit 
wesentlich geringer ausgefallen sein 
als durch die Versteuerungsstatistik 
abgebildet.“

Wesentlich aussagestärker ist laut 
BdZ der langfristige Trend, der zeigt, 
dass diverse fiskalpolitische Instru-
mente – insbesondere zwei Ände-
rungen bei der steuerrechtlichen De-
finition und die Einführung einer 
Mindeststeuer – dazu geführt haben, 
dass sich der Markt seit 2007 mehr 
als halbiert hat. Seither behaupten 
sich diese Produkte in der Nische für 
anspruchsvolle Genießer.
Peter Wörmann, Vorsitzender des 
BdZ und selbst Zigarrenhersteller, 

beschreibt, dass klassische Zigarren 
und Zigarillos überwiegend von 
männlichen Konsumenten gehobe-
nen Alters und nur gelegentlich ge-
raucht werden. Weder gebe es bei 
diesem Produkt ein Problem mit dem 
Jugendschutz noch mit dem 
Schmuggel. Im Hinblick auf die 
strengen Regulierungen des gesam-
ten Tabakmarktes fordert er Ausnah-
men von weiteren Maßnahmen für 
das Kulturgut Zigarre/Zigarillo, da 
solche nur zu erheblichen Belastun-
gen der mittelständisch geprägten 
deutschen Zigarrenindustrie führen, 
ohne dem eigentlichen Ziel gerecht 
zu werden.

 Mit Blick auf die monatlichen Steu-
erzahlen zeigen die Daten aus Berlin, 
dass der Bund höhere Einnahmen 
vor allem im Januar (allerdings auf 
relativ niedriger Basis) mit einem 
Plus von gut 87 Prozent, im Lock-
down-Monat April (plus 21,5 Pro-
zent), im Juli (plus 26,5 Prozent) so-
wie im Dezember (plus 21,0 Prozent) 
gegenüber dem Vorjahr erzielt hat. 
Diese Zuwächse erklären sich vor al-
lem durch den entsprechenden Trend 
bei Zigaretten.
Zugleich stimmt der Nettobezug von 
Steuerzeichen nach Steuerwerten für 
die nahe Zukunft optimistisch. Nach 
einem Mehr gegenüber 2019 im No-
vember um 16,9 Prozent deckten 
sich die Hersteller auch im Dezember 
um 34,5 Prozent mehr ein. Treiber 
der Entwicklung war hier neben Zi-
garetten der Pfeifentabak, in dem 
auch Wasserpfeifentabak und Tabak 
für Erhitzersysteme enthalten ist. 
Insgesamt könnte 2021 ein für die 
Branche relativ erfreuliches Jahr 
werden, sofern Maßnahmen zu La-
denschließungen nicht allzu lange in 
Kraft bleiben. red
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VERBRAUCHER 
ACHTEN AUFS GELD

DURCHSCHNITTSPREISE 2020
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STARK IM  
LOCKDOWN


