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Dass die Digitalisierung im Bargeld-Manage-
ment wie in jeder anderen Branche unaufhalt-
sam voranschreitet, darüber sind sich soft-car-
rier-Marketingleiterin Monika Veit, Produkt-
managerin Ines Ben Saad mit ratiotec-Sales 
Director Patrick Franken und Account Mana-
ger Matthias Leitloff absolut einig. Diese Ent-
wicklung wird durch die Corona-Pandemie 
zweifelsohne noch beschleunigt.

Neue Chancen erkennen
ratiotec mit Sitz im Alexanderpark in Essen 
hat die Entwicklung in Richtung Digitalisie-
rung frühzeitig erkannt. Das 2003 gegründe-
te Unternehmen, das sich über die Jahre 
erfolgreich auf die Konzeption und Vermark-
tung von Banknoten-Zählmaschinen, Prüfge-
räten sowie Geldwaagen und Münzzählern 
konzentriert hat und sich damit ein gutes 

Stück vom Marktvolumen sichern konnte, hat 
bereits vor mehr als vier Jahren begonnen, 
neben den analogen Produkten vor allem in 
neue digitale Anwendungen zu investieren. 
Premiere und eine „erfolgreich bestandene 
Feuertaufe“ hatte die Präsentation des 

IoT-Systems „ratiotec Connect“  auf der dies-
jährigen EuroShop in Düsseldorf – „und dies 
mit einem riesigen Zuspruch“, wie Patrick 
Franken bestätigt. Hierbei handelt es sich um 
ein ganzheitliches Lösungsangebot, durch 
das betriebliche Abläufe effizienter struktu-

Neue Lösungen für neue 
Zielgruppen
Seit Anfang 2018 arbeiten der Großhändler soft-carrier in Trierweiler und ratiotec, Anbieter von  
Produkten rund um das Geldmanagement, eng zusammen. Nicht erst seit Beginn der Corona-Pandemie 
setzen beide Partner verstärkt auf neue digitale Lösungen für neue Kundenzielgruppen.

Infoaustausch zu neuen Aktivitäten in Trierweiler (von links): Patrick Franken, Ines Ben Saad, Monika Veit und Matthias Leitloff.

Perfekter Auftritt: ratiotec im Markenshop  und  
im Newsletter



riert, automatisiert und vernetzt werden kön-
nen. Und bei ratiotec hat man auf die neu-
esten Entwicklungen schnell reagiert: Einen 
richtigen Schub hat die Weiterentwicklung 
„smarterwaiting“, eine Applikation von „ratio-
tec Connect“, aufgrund der Corona-Folgen ver-
ordneten Distanzregeln und Zugangslimitie-
rungen erhalten. Die Einsatzmöglichkeiten 
reichen vom Handel über die Gastronomie bis 
zu Banken und Museen. So kann mit „smar-
terwaiting“ der Kundenzugang in das Geschäft 
kabellos und ohne zusätzliches Personal 
gesteuert werden. Die Sensoren zählen dabei, 
wie viele Kunden den Laden betreten oder 
verlassen. „Der Händler definiert im Interface 
die maximale Anzahl der Kunden, die sich 
gleichzeitig im Laden befinden dürfen. Ist die 
Grenze überschritten, schaltet das Tablet auf 
Rot und bittet die Kunden zu warten. Solan-
ge das Personen-Maximum nicht erreicht ist, 
bleibt das Tablet auf Grün und begrüßt die 
Kunden. Passiert dennoch eine Person, ertönt 
ein akustisches Warnsignal“, erläutert Pat-
rick Franken das Konzept.

Auf der gleichen Wellenlänge
Das soft-carrier-Marketing-Team zeigte sich 
von Anfang an aufgeschlossen, die neue 
Lösung zu testen. Im Juni wird damit auch 
„smarterwaiting“ ergänzend zu den bislang 
bereits knapp über 50 ratiotec-Produkten 
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gelistet“, bestätigt Ines Ben Saad. „Ich den-
ke, wir können unseren Handelspartnern 
gerade in diesen schwierigen Zeiten mit dem 
neuen Angebot eine Lösung bieten, mit der 
sie sich bei ihren Kunden im Einzelhandel, 
der Gastronomie aber auch zahlreichen 
weiteren Branchen und Zielgruppen als 
echter Problemlöser profilieren können“, 
unterstreicht Monika Veit: „Und dies wol-
len wir, neben der Chance, Umsatz zu 
generieren, auch inhaltlich und aus Über-
zeugung tatkräftig unterstützen.“ An der 
Zusammenarbeit mit ratiotec schätzen Ines 
Ben Saad und Monika Veit das Engage-
ment, mit Herzblut und Leidenschaft 
immer wieder neue Anwendungsmöglich-
keiten und damit Chancen für die soft-car-
rier-Kunden zu definieren und zu finden 
und durch die kämpferische Einstellung 
und den Blick nach vorne. Dazu 
gehört auch die Unterstützung bei 
Kommunikations- und Vermark-
tungsaktivitäten – auch und gerade, 
wenn die Anforderungen bei komplexeren 
und beratungsintensiveren Produkten wie 
„smarterwaiting“ beispielsweise über 
Video-Lösungen gefragt sind. Die Aufge-
schlossenheit für neue Themen und die hohe 
Motivation, im Markt nachhaltig etwas bewe-
gen zu wollen, sehen Patrick Franken und Mat-
thias Leitloff als Trumpfkarte von soft-carrier 
als starkem Distributionspartner, der zudem 

noch die Chance biete, auch in weiteren Län-
dern wie Frankreich, Benelux und der Schweiz 
perfekt vertreten zu sein. „Wir sehen uns in 
ganz vielen Punkten auf der gleichen Wellen-
länge“, bestätigen Monika Veit und Patrick 
Franken unisono.
www.softcarrier.de
www.ratio-tec.de
www.smarterwaiting.com

Die „smarterwaiting Screens“  
zur Zugangskontrolle können 
zeitgleich auch zur Kunden
ansprache und Werbeschaltung 
genutzt werden.


