
Gutes Geschäftsjahr 2014 und 
ein sehr guter start 2015

Das Unternehmen CA-Vending 
wächst seit Jahren kontinuierlich. 
So konnte in  2014 nochmals ein 

Umsatzzuwachs von über 5% zum starken 
Jahr 2013 verzeichnet werden. Auch das 
erste Quartal 2015 zeigt eine sehr erfreu-
liche Tendenz. CA-Vending wächst. Dazu 
haben wir Herrn Maurer, Geschäftsführer 
der CA Vending, befragt. 

Vending Report: Warum ist das so?
Michael Maurer: Wir legen  Wert auf 
solide, berechenbare, manchmal auch 
sehr konservative Geschäftsstrategien und 
treten nicht als Lehrmeister der Branche 
auf. Partnerschaftliche Verbindlichkeit ge-
genüber unseren Kunden und Lieferanten 
ist der Garant für ein solides Wachstum. 
Unsere Arbeit läuft dabei sehr strukturiert 
und im überschaubaren administrativen 
Rahmen ab. Wichtig war, dass wir im Ein-
kauf unsere Konditionen und die Qualität 
stabilisieren und unsere Lieferanten weit-
gehend bündeln konnten. Sicherlich gibt 
es noch einige Baustellen, die in absehba-
rer Zeit fertiggestellt werden sollten. So 
sehen wir noch Potential in gemeinsamen 
Abschlüssen mit  Versicherungen, Mobil-
funkanbietern, Fahrzeugpark und in der 
Kapitalbeschaffung. Aber nicht nur der 

Auf der letzten CA Vending gesellsChAfter-VersAmmlung Am  
03. Juni in meinerzhAgen hAtten die gesellsChAfter noChmAls  
die gelegenheit, siCh An den zAhlen und ergebnissen zu erfreuen. 

gemeinsame Einkauf steht im Focus. Ge-
meinsamer Vertrieb und die Erarbeitung 
von einheitlichen Qualitätsstandarts unse-
rer Dienstleistungen stehen auf unserem 
Strategieplan.  
VR: Ist dann die Arbeit getan? Oder wo 
gehen die Zielsetzungen in den nächsten 
Jahren hin?
MM: Nein, natürlich nicht. Zurzeit be-
schäftigen wir uns auch mit dem Thema 
Corporate Design. Hier geht es um den 
Wiedererkennungswert auf Fahrzeugen, 
Briefbögen, Visitenkarten, Automatenbe-
schriftungen, Mitarbeiterbekleidung, Fah-
nen, Imagebroschüren, usw. Für unseren 
Kunden muss das Wiedererkennungszei-
chen in Form eines einheitlichen Auftritts 
und Strategie klar erkennbar sein. Hier ha-
ben wir in den letzten 2 Jahren sehr gute 
Fortschritte erzielt. Das ist nicht immer 
ganz einfach, da ja die einzelnen Mit-
gliedsunternehmen ihre eigenen Designe 
haben und wir das CA-Dach darüber set-
zen wollen, ohne die eigene Identität zu 
gefährden. Bei der Arbeitsbekleidung ist 
uns das sehr gut gelungen. Das sieht schon 
schick aus, wenn auch die Mitarbeiter an-
derer CA Kollegen im CA-Look vor mir 
stehen. Die Basis dafür ist geschaffen, jetzt 
geht es nur noch um die Feinabstimmung. 

2015 steht bei uns unter dem Motto „Stra-
tegie“. Unser Außenauftritt steht, jetzt geht 
es darum, eine nachhaltige und langfristige 
Vertriebsstrategie zu erarbeiten und diese 
dann auch bei jedem einzelnen Partner um 
zu setzen. Eins ist sicher, wir werden wei-
ter wachsen, einmal durch den Ausbau des 
Fachhändler-Netzes und einmal durch den 
Bereich Key-Account. 

Allerdings braucht alles seine Zeit. Kei-
ner erwartet von uns Quantensprünge, wir 
gehen lieber den Weg der kleinen Schritte. 
Wie gesagt, wir sind solide.
VR: Wo sehen Sie denn 
im Vending als CA die Zukunft?
MM: Zukunft hat zunächst für mich auch 
immer eine praktische Seite. Da war die 
letzte Gesellschafter-Versammlung ein gu-
tes Beispiel. Die 3. Generation der CA'ler 
rückt nach. Nachdem Sebastian Düvel be-
reits festes Mitglied im Gesellschafterkreis 
ist, Nik Duffner selten fehlt, so hatten dies-
mal die Firmen Camatec und Blum Ihren 
Nachwuchs mitgebracht. Junge Menschen, 
die Interesse an unserer Branche zeigen 
und ggf. die eigenen Unternehmen und 
auch die CA-Vending weiter nach vorne 
bringen werden. So haben wir eine gesun-
de Mischung aus jung und alt. Junge, gut 
ausgebildete Leute profitieren von unseren 
Erfahrungen (die man nicht auf der Uni 
lernt)  … und wir bekommen mal frischen 
Wind und neue Ideen in unsere Truppe. 
Das macht doch Spaß.

Jetzt aber mal ernsthaft. Vending hat 
in Deutschland eine gute Zukunft. Auch 
wenn der Markt sich in den nächsten Jah-
ren noch stark wandeln wird, so ist doch 
sicher, dass Automaten immer mehr in 
unseren täglichen Lebensraum eingreifen. 
Vielleicht sind es nicht immer die großen 
Aufstellplätze, sondern eher der Office-
Bereich, HoReCa oder  der „automatisier-
te Verkäufer“ auf die wir uns einstellen 
müssen. Doch wenn wir es verstehen, uns 
den Marktanforderungen anzupassen, wird 
es sicherlich auch noch eine  4. Generati-
on von CA'lern geben. Ich bin sehr zuver-
sichtlich.
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