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Gutscheine, die Gutes tun   

  
Sparkassen-Gutscheinportal solidarisiert Händler und Kunden  
 
Olpe. Die Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden bringt mithilfe der 
Online-Gutscheinplattform „gemeinsamdadurch“ hilfsbereite 
Menschen in der Region mit ihren Lieblingsgeschäften und -
unternehmen oder favorisierten Gastronomiebetrieben zusammen, 
die wegen der Corona-Krise in Schwierigkeiten geraten sind. Über 
die bundesweite Plattform helfen.gemeinsamdadurch.de können 
Kunden der Sparkasse und auch Nichtkunden einfach Gutscheine 
erwerben, die sie später einlösen können, wenn die Wirtschaft und 
das gesellschaftliche Leben wieder normal laufen.  

„Viele Menschen möchten einen Beitrag dazu leisten, dass trotz 
der Corona-Krise die vielen beliebten Läden und Geschäfte 
erhalten bleiben, die unsere Region und unsere Innenstädte so 
lebenswert machen“, begründet Vorstandsmitglied Wilhelm Rücker 
das Engagement der Sparkasse. Denn gerade die Unternehmen, 
die im Kampf gegen die Pandemie ihre Türen schließen mussten 
und auch jetzt nach der neuen politischen Vorgabe vom 15. April 
2020 noch nicht öffnen dürfen, brauchen jetzt kurzfristig Umsätze. 
Ihre Leistungen können die Geschäfte dann in einigen Wochen 
oder Monaten erbringen, wenn sich die Kontaktregelungen wieder 
gelockert haben. Wilhelm Rücker, der für das Firmen- und 
Gewerbekundengeschäft der Sparkasse verantwortlich ist, sieht die 
Sparkasse in einer Vermittlungsposition: „Die beiden Interessen – 
die Hilfsbereitschaft der Menschen und die Leistungsbereitschaft 
der Unternehmer – können wir so schnell und einfach 
zusammenbringen. Die Gutscheinplattform bietet eine weitere 
Möglichkeit, gemeinsam durch diese Krise durchzukommen.“  

Die Registrierung ist für die Unternehmen sehr einfach. Dabei ist 
es ebenfalls unerheblich, ob sie Kunden der Sparkasse oder 
Nichtkunden sind. Sie melden sich unbürokratisch über das Portal 
helfen.gemeinsamdadurch.de an, bekommen innerhalb weniger 
Stunden ihre Registrierung bestätigt und können direkt mit dem 
Gutschein-Verkauf starten. Der Service ist kostenlos und 
gebührenfrei.  

Die Verbraucher können anschließend sofort Gutscheine über 10 
Euro, 25 Euro, 50 Euro oder 100 Euro erwerben. Der Gegenwert 
jedes verkauften Gutscheins kommt 1:1 bei dem ausgewählten 
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Unternehmen an und kann anschließend dort eingelöst werden, 
wenn der Kampf gegen das Corona-Virus gemeinsam gewonnen 
ist. Das Gutscheinportal führen die Sparkassen als Non-Profit-
Projekt für ihre Kunden. Lediglich die Verbraucher zahlen 3 % 
Provision, die zur Deckung der Transaktionskosten dient. 

Die Gutscheinplattform wurde im bundesweiten „Sparkassen-
Innovation Hub“ entwickelt und gemeinsam mit dem Partner Atento 
realisiert. Entstanden ist die Idee beim Hackathon #wirvsvirus der 
Bundesregierung. � 

 

Wilhelm Rücker, der für das Firmen- und Gewerbekundengeschäft 
der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden verantwortlich ist, stellt 
das „Sparkassen-Gutscheinportal“ vor. Es wurde von den 
Sparkassen bundesweit initiiert, um in der Corona-Krise den 
Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleister zu unterstützen. 



sparkasse-olpe.de

helfen.gemeinsamdadurch.de

Melden Sie Ihr Unter-

nehmen kostenfrei  

an und verkaufen  

Sie Online-Gutscheine 

an Ihre Kunden, die 

Sie in der Corona-Krise 

unterstützen möchten.

Unterstützen Sie jetzt 

Ihre Lieblingsläden 

und Restaurants:  

Einfach Gutscheine 

kaufen, sofort helfen 

und später einlösen.

Gemeinsam  

helfen hilft.


