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Mein Einstig beim BDTA
Liebe Mitglieder, Liebe Leser,
wie die Zeit doch verfliegt, jetzt sind es schon fünf Monate, in denen ich
Sie beim BDTA unterstützen darf. In der kurzen Zeit habe ich schon einiges erlebt, gesehen und bin viel herumgekommen. Auch wenn ich noch
nicht alle Mitglieder kennengelernt habe, freue ich mich, bald mit Ihnen
persönlich zu sprechen.

In meiner bisherigen Zeit beim BDTA habe ich verschiedene Mitglieder
besucht: Hall Tabakwaren, tobaccoland und Huissel Tabak. Schnell merkte ich, dass jeder Tabakwarengroßhandel im Kern die gleiche Arbeit
macht, aber jeder für sich doch auf eine andere Art und Weise. Rückblickend macht gerade das meine Arbeit beim BDTA so interessant und abwechslungsreich.
Als Branchenfremder fand ich die Füllfahrten und die Touren mit den
Monteuren besonders interessant, man glaubt als Außenstehender kaum
wieviel Technik in einem Zigarettenautomaten steckt. Auch hätte ich niemals gedacht, dass so viele Informationen vom Automaten erhoben, verarbeitet und über die Telemetrie an die Zentralen übermittelt werden.
Bei den Mitgliedern habe ich tiefe Einblicke in die Abläufe erhalten und
konnte mein Wissen zu speziellen Themen, die unsere Branche aktuell
stark betreffen - wie z.B. kontaktloses Zahlen - vertiefen.
Ich freue mich, Sie bei den anstehenden Neuerungen und Herausforderungen zu unterstützen und biete mich gerne als Gesprächspartner zu
allen technischen / organisatorischen Fragen rund um den Zigarettenautomaten an.
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GastroCard ZIGGI kontaktlos
Die Einführung der GastroCard ZIGGI kontaktlos ist abgeschlossen
und kann schon heute auch an Terminals ohne PIN Pad (TOPP) eingesetzt werden.
Rückblick: Was ist seit dem letzten TAA-Aktuell passiert?
Im Juli 2021 ist der Startschuss für die Bestellungen der GastroCard
ZIGGI kontaktlos gefallen. Mitglieder haben über den gewohnten Weg
die Bestellung beim BDTA aufgeben.
Vorab wurden unter den TAA-Mitgliedern umfangreiche Tests durchgeführt, um sicherzustellen, dass die GastroCard ZIGGI von Beginn an
problemlos funktioniert.
Die Auslieferung der GastroCard ZIGGI erfolgt Anfang November
2021. Die nächste Bestellmöglichkeit wird es im Frühjahr 2022 geben.
Im Zuge der Einführung der GastroCard ZIGGI im Jahre 2007 wurde
ebenfalls die Nutzungsvereinbarung an alle Mitglieder und Interessenten der GastroCard ZIGGI ausgegeben. Mit der neuen GastroCard
ZIGGI wird die alte Vereinbarung durch eine neue ersetzt. Die neue
Nutzungsvereinbarung wird kurzfristig versendet.

SoftTerminal - Neue Funktion
Anfang des Jahres 2021 wurde die Software „SoftTerminal“ an alle
Teilnehmer der GastroCard ZIGGI ausgerollt. Durch die künftige Erweiterung des SoftTerminals mit der Funktion der Batchverarbeitung,
kann die GastroCard ZIGGI in Zukunft automatisch personalisiert werden.
Die Batchverarbeitung wurde bereits mehrfach getestet und wird voraussichtlich Anfang 2022 zur Verfügung gestellt.
Zum 31.12.2021 verlieren viele Sicherheitsmodule (MSAM) in den
ZIGGI-Personalisierungsterminals ihre Gültigkeit. Um auch weiterhin
GastroCard ZIGGIs mit den Terminals personalisieren zu können, muss
zwingend ein MSAM-Tausch durchgeführt werden. Dazu gab es am
14. Oktober 2021 eine Bestellabfrage. Die Lieferung
erfolgt
voraussichtlich Mitte Dezember 2021.
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Mobile Payment - Altersverifikation
Wenn es um Altersverifikation am Zigarettenautomaten geht, dann
ist derzeit das am meisten genutzte Mittel die girocard, mit dem auf
der Karte offline hinterlegten Altersmerkmal.
Mit zunehmender Digitalisierung des Zahlungsverkehrs (Stichwort
„Mobile Payment“) ist auch die girocard im Umbruch. Das Smartphone wird schon lange nicht mehr nur zum Telefonieren, sondern auch
zum Suchen, Navigieren, zur Unterhaltung und auch zum Bezahlen
genutzt. Die girocard kann schon heute digital auf dem Smartphone
hinterlegt werden, so dass damit auch bezahlt werden kann. Um die
Digitalisierung mit Blick auf den Zigarettenautomaten abzuschließen,
muss auch das Altersmerkmal noch digitalisiert werden.
Der BDTA arbeitet gemeinsam mit der Deutschen Kreditwirtschaft,
am Rollout der nächsten Generation des Jugendschutzes, die Altersverifikation und bargeldlose Zahlung anhand der kontogebundenen
girocard in einem online-Verfahren vornimmt. Für einen Übergangszeitraum wird es voraussichtlich einen mehrjährigen Parallelbetrieb
von online- und offline-Altersverifikation geben. Nach Ablauf des Parallelbetriebes wird die Altersverifikation nur noch online erfolgen
können. Die online Altersverifikation setzt zwingend voraus, dass der
Zigarettenautomat mit einem Terminal ohne PIN Pad (TOPP) ausgestattet ist.

Das neue Zigarettenautomatenmodul

(MSAM ohne Zahlfunktion)
Das GeldKarte System endet zum 31.12.2023. Mit diesem Datum verliert
die Händlerkarte (HK-MSAM) ihre Funktionsfähigkeit. Damit die offlineAltersverifikation weiter genutzt werden kann, muss die HK-MSAM durch
das „Neue Zigarettenautomatenmodul“ ersetzt werden. Das „Neue Zigarettenautomatenmodul“ wird erstmalig Ende Q3/Anfang Q4/2022 ausgeliefert. Die Bestellabfrage erfolgt Anfang 2022. Sollten Sie bereits im Verlauf des Jahres 2022 HK-MSAM in Ihren Zigarettenautomaten ersetzen
müssen, empfehlen wir Ihnen, direkt das „Neue Zigarettenautomatenmodul“ einzubauen. Zwar wird damit die Zahlungsfunktion der GeldKarte abgeschaltet, aber Sie vermeiden damit eine geringe Restlaufzeit der neu
eingebauten HK-MSAM (nur bis 31.12.2023).
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Fragen, die unsere Mitglieder bewegen 1/3
Neues Zigarettenautomatenmodul, TOPP, Altersmerkmal online /
offline... Begriffe, die unsere Mitglieder aktuell fast täglich hören. Die
Zigarettenautomatenbranche ist im Umbruch, Themen wie GeldKarte
verlieren ihre Bedeutung und werden abgestellt, Neuerungen wie das
kontaktlose Zahlen kommen hinzu und wecken Chancen aber auch
Befürchtungen. Daher hier konkret Antworten auf die Fragen, was
bewegt unsere Mitglieder?

Muss ein Automatenaufsteller technisch etwas für das neue Zigarettenautomatenmodul vorbereiten?


Nein. Anders als das Wort vermuten lässt, ist das neue Zigarettenautomatenmodul keine Hardware, die fest verbaut werden
muss. Die alte Händlerkarte muss durch das neue Zigarettenautomatenmodul ersetzt werden, damit auch nach Abschlatung des
GeldKarte-Systems 31.12.2023 die Altersverifikation am Zigarettenautomaten durchgeführt werden kann.

Muss am Automaten ein Update durchgeführt werden, damit das
neue Zigarettenautomatenmodul funktioniert?


Nein. Nach dem Einlegen des neuen Zigarettenautomatenmoduls
muss weder ein Update noch eine Konfiguration des Terminals
vorgenommen werden.

Was kostet das neue Zigarettenautomatenmodul?


Noch gibt es keinen Preis, der uns seitens S-Payment bekannt
gegeben wurde. Damit das neue Zigarettenautomatenmodul
attraktiv bleibt, vertritt der BDTA den Standpunkt, dass es nicht
mehr kosten darf als eine gewöhnliche Händlerkarte. Die Entwicklung bleibt abzuwarten.

Wie lange ist das neue Zigarettenautomatenmodul gültig?


So wie die Händlerkarte hat auch das neue Zigarettenautomatenmodul eine Gültigkeit von 3 Jahren.
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Fragen, die unsere Mitglieder bewegen 2/3
Wo kann ich das neue Zigarettenautomatenmodul bestellen?


Aktuell arbeiten wir hier mit S-Payment an einer Lösung, wie die
Bestellung und Lieferung einfach und sicher erfolgen wird.

Wie oft kann ich das neue Zigarettenautomatenmodul im Jahr bestellen?


Das neue Zigarettenautomatenmodul wird voraussichtlich nur in
festen Rhythmen bestellbar sein. Der Rhythmus und die Häufigkeit muss noch festgelegt werden.

Kann nach dem Einsatz des neuen Zigarettenautomatenmoduls
noch weiter mit GeldKarte gezahlt werden?


Nein. Die Funktion wird durch den Einsatz des neuen Zigarettenautomatenmoduls automatisch unterbunden.

Funktioniert das neue Zigarettenautomatenmodul an allen Terminals?


Es haben Tests stattgefunden, in denen Terminals von Garz &
Fricke (Karl 2-4), Thales, Celectronic und Newtec mit dem neuen
Zigarettenautomatenmodul getestet wurden. Bis auf das Terminal Celectronic sind alle Tests mit dem neuen Zigarettenautomatenmodul erfolgreich verlaufen. Soweit Celectronic Terminals
noch im Einsatz sind, wird empfohlen, diese als erstes auf TOPP
umzurüsten, da es für diese Terminals keinen Support mehr gibt.

Warum wird das Altersmerkmal von der girocard (offline) entfernt?


Die Digitalisierung schreitet in allen Bereichen immer weiter voran, so auch bei der girocard und dem damit verbundenen Altersmerkmal. Der Trend zeigt ganz klar, dass die girocard langsam
aber sicher vom Portemonnaie hin zum Smartphone „wandert“.
Daher ist der nächste Schritt eindeutig: Das Altersmerkmal muss
ebenfalls digitalisiert werden. Für unsere Branche bedeutet dies
auch die Chance, bei dem Trend kontaktloses und bargeldloses
Zahlen teilzunehmen und den Jugendschutz in der erprobten
Weise durch die girocard sicherzustellen.
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Fragen, die unsere Mitglieder bewegen 3/3
Wie sieht der Parallelbetrieb zwischen online und offline Altersverifikation genau aus?


Der Parallelbetrieb wird voraussichtlich mehrjährig andauern und
in dieser Übergangszeit wird die girocard sowohl mit dem offline
als auch mit dem online Altersmerkmal ausgestattet sein.
Dadurch kann sichergestellt werden, dass die Zigarettenautomaten ohne TOPP weiterhin die Altersverifikation bis zum Ende des
Parallelbetriebes abfragen können und die schon umgerüsteten
Automaten auf TOPP die online Altersverifikation durchführen
können.

Was passiert mit Zigarettenautomaten, die keinen oder nur schlechten Empfang haben?


Die eingesetzten TOPP suchen sich in der Regel immer das stärkste Netz und sind nicht an einen Netzbetreiber gebunden. Das bedeutet, dass nahezu an allen Standorten, die Funktion des kontaktlosen Zahlens und der online Altersverifikation sichergestellt
werden kann. Hinzu kommt der starke Netzausbau in Deutschland, der in den nächsten Jahren weiter fortgeführt wird.

Sie haben noch Fragen?
Dann freue ich mich auf Ihre Kontaktaufnahme:
Telefon:

0221 400 70 16

BDTA e.V.
Berrenrather Straße 482
50937 Koln
Telefon: 0221 400 700
E-Mail: info@bdta.de
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