
Der VAFA feierte mit seiner Diesjährigen jahreshauptversamm-
lung am 06.04.2019 auch seinen 20. GeburtstAG. 42 vafa-mitglieDer 

waren angereist, um Dem jährlichen treffen beizuwohnen.

Jahreshauptversammlung 
VAFA 2019

Der VAFA (Verband Automaten-
Fachaufsteller e.V.), veranstaltete 
am Samstag, den 06.04.2019 mit 

großem Erfolg seine diesjährige Jahres-
hauptversammlung in Boppard am Rhein. 
Tagungsort war das in schönster Umge-
bung gelegene Hotel Ebertor, das für sein 
einzigartiges gastronomisches Angebot 

Besonders die idealen Rahmenbedingun-
gen für individuelle Gespräche in ent-
spannter Atmosphäre ohne Hektik wurden 
von den Operatorn für Branchengesprä-
che, Networking und Austausch genutzt. 

Die Tagesordnung 
Außerdem wurde ein Rückblick auf 

das Jahr 2018 gegeben. Der VAFA bezog 
Stellung zu den Beschwerden einzelner 
Mitglieder, in welchem Licht Film- und 
Fernsehen gemeinhin Automaten darge-
stellt werden und Vandalismus humo-
ristisch zu verherrlichen scheint – eine 
Problematik, die die Vending-Branche 
seit Jahren beschäftigt. Zudem wurden 
kommunale Restriktionen gegen Kid-
dy Ride-Aufstellungen besprochen, den 
betreffenden Mitgliedern Unterstützung 
zugesagt und die Aktion „Europa zahlt 
bar“ der IHK Gießen-Friedberg zur Bei-
behaltung des Bargelds befürwortet.  
Wichtige Themen waren unter anderem 
das Plastikverbot, die Europäische Da-
tenschutzgrundverordnung (EU-DSGV) 
und die Grundsätze zur ordnungsmäßi-
gen Führung und Aufbewahrung von Bü-
chern, Aufzeichnungen und Unterlagen in 
elektronischer Form sowie zum Datenzu-
griff (GoBD). Insgesamt zeigte sich der 
VAFA-Vorstand sehr unglücklich mit di-
versen juristisch-regulatorischen und für 
den Automatenmarkt wirklichkeitsfremd 
und restriktiv wirkenden Entwicklungen 
der gesetzlichen Lage. Weiterhin wurden 
kommende Veranstaltungen und Semi-
nare geplant. So etwa ein Seminar zum 
VAFA-ZERT oder ein Zukunfts-/ Stra-
tegie-Workshop. Möglichen Neumitglie-
dern und Startups wurden schließlich die 
Vorteile vor Augen geführt, die eine VA-
FA-Mitgliedschaft mit sich bringt. Bereits 
beschlossen ist die Teilnahme derVAFA 
als Aussteller auf der euvend & coffeena 
2020, die ab nächstem Jahr zusammen mit 

der Orgatec veranstaltet wird. Von einem 
Stand auf der euvend & coffeena 2019 
wurde abgesehen. 

Vorstandswahlen
Die Wahlen zum Vorstand waren ein-

stimmig. Ralph Zimmermann wurde zum 
ersten Vorsitzenden und Dieter Böhmer 
zum zweiten Vorsitzenen gewählt. Die-
ter Kötter und Jochem Reinke wurden als 
Beiräte bestätigt und Michael Gaede neu 
in denselben gewählt. Außerdem wurden 
Rüdiger Hinzer zum VAFA-Ehrenmit-
glied ernannt, Herr Oliver Seekamp und 
Herr Yves Dünfelder für ihre 15-jährige 
Mitgliedschaft geehrt.

Payment, Datenschutz und Business
Im ersten Fachvortrag berichtete Herr 

Detlef Korhon, Vertriebsleiter Paycult 
GmbH & Co. KG, von dem Service, den 
Paycult als Vending-Branchenpartner mit 
dem von ihnen vertriebenen Cashless-
Payment-Modulen bietet und wie sich 
die Konditionen über die Jahre verändert 
haben. Den zweiten Part übernahm der 
Informatiker Dr. Sebastian Krings und 
veranschaulichte den VAFA-Mitgliedern, 
wie sie unternehmensintern den best-
möglichen Umgang mit der Datenschutz-
grundverordnung pflegen, um größtmögli-
che IT- und Daten-Sicherheit umzusetzen. 
Zum Abschluss machte der Direktor des 
Tagungshotels Ebertor in seinem Vor-
trag deutlich, warum er das Automaten-
geschäft für das Hotel-Business als es-
senzielle Chance der Qualitätssteigerung 
erkennt. Gleich dem Titel seines Vortrags 
sagt er, für die Hotelbranche fast revoluti-
onär: „Ja, ich liebe Automaten“.

Fazit: Eine auf ganzer Linie gelungene 
JHV, die mit bestem Ambiente sowie op-
timalen Rahmenbedingungen und durch-
dachter Planung überzeugte. 

und seine historische Umgebung bekannt 
ist. Die Jahreshauptversammlung fand 
nach dem traditionellen Dämmerschop-
pen am Abend des 05.04. statt, für den der 
rustikale Klosterkeller im Hotel Ebertor 
die passende Atmosphäre mit lockerem 
Zusammentreffen und angeregten Bran-
chengesprächen bot. 

Sonderausstellung 
Pünktlich um 09:00 Uhr wurde die 

Sonderausstellung eröffnet. Die positiven 
Erstkontakte, Beratungsgespräche und di-
rekten Order des letzten Jahres ließen sich 
auch dieses Jahr wiederholen. So wurde 
dem Wunsch mehrerer Teilnehmer ent-
sprochen, die Ausstellung komprimiert. 
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