s Kreissparkasse
Halle (Westf.)
Fair. Menschlich. Nah.

Helfen. Gemeinsam da durch. Neues Online-Gutschein-Portal
Einzelhandel und Unternehmen jetzt mit Gutscheinen unterstützen

Gutscheine gegen die Krise: Silke Speckmann (Bücher und Geschenke Silke Speckmann, Halle) hat ihr Geschäft bereits auf dem neuen Gutschein-Portal „helfen.gemeinsamdadurch.de“ angemeldet. Axel Reimers, Leiter Medialer Vertrieb bei der
Kreissparkasse Halle (Westf.), ruft weitere Betriebe aus Handel, Gastronomie und
Dienstleistung dazu auf, sich mit ihrem Gutscheinangebot ebenfalls zu registrieren.

Halle (Westf.), 06.04.2020
Einzelhändler, Gewerbetreibende, Gastronomie und Dienstleister spüren
die Auswirkungen der COVID 19-Pandemie besonders hart. Sie freuen sich
über jede Art der Unterstützung und Solidarität. Gutscheine, heute gekauft
und später eingelöst, wenn die Wirtschaft wieder normal läuft, helfen dabei, finanzielle Einbußen zumindest etwas auszugleichen. Eine neue Gutschein-Plattform „helfen.gemeinsamdadurch.de“ bringt hilfsbereite Menschen in der Region mit ihren Lieblingsläden und -unternehmen zusammen. Entwickelt wurde das bundesweite, für alle Unternehmen offene Gutscheinportal im „Sparkassen-Innovation Hub“ und gemeinsam mit dem
Partner „Atento“ realisiert.

Zum Gutschein-Portal gelangen Anbieter und Helfer über die Internetseite
https://helfen.gemeinsamdadurch.de. Betriebe aus Handel, Gewerbe, Gastronomie, Dienstleistung etc. können sich dort registrieren und ihre Gutscheine kostenfrei anbieten. Die Gutscheinkäufer bezahlen online und erhalten ihren Gutschein als Download. Poster mit QR-Code in den Geschäften leiten ebenfalls zum Portal weiter. Das Gutschein-Portal ist ab sofort
online, es kann jedoch einige Tage dauern, bis sich die Gutschein-Anbieter
registriert haben. Deshalb der Tipp für die „Helfer“: Öfter mal reinschauen,
es kommen immer wieder neue Anbieter dazu.

Die Helfer können dabei gezielt aussuchen, wo und wem sie helfen möchten. Über die Eingabe der Postleitzahl gelangen sie zu den Gutschein-Anbietern ihrer Region. Es stehen Gutscheine im Wert von 10, 25, 50 oder
100 Euro zur Auswahl; sie sind drei Jahre lang gültig. Der Gegenwert jedes
verkauften Gutscheins kommt 1:1 bei dem Empfänger an. Auch Spenden
sind über das Portal möglich.
„Wir merken, dass viele Menschen einen Beitrag dafür leisten wollen, dass
trotz der Corona-Krise die vielen Läden und Geschäfte erhalten bleiben“,
begründet Hartwig Mathmann, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse,
das Engagement. Gerade die Betriebe, die im Kampf gegen die Pandemie
ihre Türen schließen mussten, bräuchten jetzt kurzfristig Umsätze - auch
wenn sie ihre Leistungen erst in einigen Wochen oder Monaten erbringen.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.helfen.gemeinsamdadurch.de. Fragen der Anbieter beantwortet auch der Mediale Vertrieb der Kreissparkasse unter medialervertrieb@kskhalle.de

