Tabakwarenverkauf 4.0
– einfach, schnell, sicher
Der Großhändler Tobaccoland hat ein elektronisches
Warenausgabesystem speziell
für Tankstellen entwickelt.
Die mittelständische Mineralölgesellscha Calpam ist
begeistert von dem Tabakautomaten, der mit dem
Kassensystem verbunden
werden kann.
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in die Regale räumen und lagern“,
erzählt Wagner. „All das fällt weg, denn
jetzt gibt es den Automaten, der von Tobaccoland befüllt wird.“ Circa dreimal
pro Woche kommt ein Außendienstler
vorbei, ö net die ansonsten verschlossene Tür des Warenausgabesystems und
packt frische Produkte in die Schächte. „Dadurch haben wir die Sicherheit,
dass alle gewünschten Marken stets
verfügbar sind und vermeiden Out-ofStock-Situationen“, sagt Wagner. Das
digitale System kommuniziert über eine
Cloud-Plattform live mit der Zentrale
des Großhändlers.
Ein weiterer Vorteil für Milosevic:

Freuen sich über die frisch renovierte Station mit „EWA.wall“: Pächter
Velibor Milosevic, seine Frau Ivana und Sohn Marlon.
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Entwickelt wurde die innovative
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