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Mit einem innovativen Gutscheinportal unterstützen die 

Sparkassen die lokale Wirtschaft. Firmen können sich kostenlos 

registrieren und ihre Kunden können Gutscheine kaufen und so 

helfen. Das Geld kommt den Firmen direkt zu Gute und hilft jetzt 

Existenzen zu sichern. Unsere Region lebt durch ihre Firmen, 

Betriebe, Dienstleistungen, Restaurants und Bars. Diese 

Betriebe sind das Rückgrat unserer Region und machen sie so 

lebenswert. 

Die aktuellen Corona-Beschränkungen sind wichtig für die 

Bevölkerung, sie sind aber auch eine große Belastung für unsere 

Wirtschaft. Staatliche Zuschüsse und Förderkredite leisten eine 

wichtige Unterstützung, sie können fehlenden Umsatz aber nicht 

ersetzen. Die Sparkassen unterstützen regionale Händler und 

Restaurants, indem sie innerhalb kurzer Zeit ein Gutscheinportal 

auf die Beine gestellt haben. Über die Plattform 

https://helfen.gemeinsamdadurch.de können die Menschen 

Gutscheine ihres Lieblingsgeschäfts kaufen und so die heimische 

Wirtschaft am Laufen halten. Das Portal ist ab sofort online. Jetzt 

können sich Selbständige und Gewerbetreibende registrieren. Das 

geht ganz einfach, unkompliziert, schnell und kostenlos. 

Was kann "Gemeinsam da durch"? 

Für Unternehmen: Unternehmen können sich kostenlos über die 

Plattform Atento (Gutschein Provider) anmelden und ihr 

https://helfen.gemeinsamdadurch.de/
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Unternehmensprofil erstellen. Dazu besuchen Interessierte die 

Seite https://helfen.gemeinsamdadurch.de und klicken auf „Ich 

brauche Hilfe". Nun werden die Daten überprüft. Innerhalb von ein 

bis zwei Tagen erhalten die Unternehmen eine Bestätigung per 

Mail. Ab diesem Moment können dann Kunden die Firmen auf dem 

Portal finden und Gutscheine erwerben. Die Unternehmen erhalten 

auch einen Button, den sie auf ihrer Homepage einbinden können. 

Jedes Unternehmen kann Gutscheine im Wert von 10, 25, 50 oder 

100 Euro zum Verkauf anbieten. Die Überweisung der 

Gutscheinsummen erfolgt einmal pro Monat. Über einen Link kann 

jederzeit eingesehen werden, wie viele Gutscheine in welchem Wert 

verkauft wurden. 

Für Helfer: Jeder kann mit dem Kauf von Gutscheinen einen Beitrag 

zur Unterstützung der lokalen Unternehmen beitragen. Die 

Filterung erfolgt nach Name, Ort oder einer Kategorie. Gutscheine 

können auch verschenkt werden – sie werden dann direkt an den 

Empfänger bzw. die Empfängerin weitergeleitet. Der Gegenwert der 

verkauften Gutscheine kommt 1:1 bei dem ausgewählten 

Unternehmen an. 

Hintergrund: Die Plattform wurde im „Sparkassen-Innovation Hub“ 

entwickelt und gemeinsam mit dem Partner Atento realisiert. 

Entstanden ist die Idee beim Hackathon #wirvsvirus der 

Bundesregierung. 

https://helfen.gemeinsamdadurch.de/

