
 
Sehr geehrte Vorsitzende der Springer Werbegemeinschaften, 
 
ich habe eine Mail bekommen, die auf ein Projekt der Sparkasse Hannover aufmerksam macht, 
dass diese eine neue bundesweite Initiative von Gutscheinen unterstützt. Diese Möglichkeit wird 
aktuell durch Springer Unternehmen (noch) nicht genutzt.  
 
Im Folgenden der Link: 
https://helfen.gemeinsamdadurch.de/unternehmen/?company_name=&kategorie=0&ort=31832&r
adius=0 
 
Ich habe meine Kollegin gebeten, sich das Projekt und das System einmal genauer anzugucken. 
Da es auf uns einen seriösen Eindruck macht, möchten wir Ihnen dieses Projekt gerne kurz 
vorstellen. Damit Sie sich nicht auch selbst damit auseinandersetzten müssen, lasse ich Ihnen 
die Zusammenfassung meiner Kollegin im Folgenden einfach zukommen. Auf dieser Basis 
können Sie dann entscheiden, ob das Projekt für Ihr Unternehmen in Frage kommt. 
 
 
Zum Gutscheinportal der Sparkasse. Die haben einen Partner der das abwickelt, Atento. 
Man registriert sich als Unternehmen, gibt Kontaktdaten und eine kurze Beschreibung ein, die 
öffentlich angezeigt werden inkl. Bild, Webseite etc. 
Dann gibt man Daten ein zur Prüfung des Unternehmens wie z.B. Name Eigentümer, IBAN 
Geschäftskonto, Foto Personalausweis etc. (https://helfen.gemeinsamdadurch.de/gutscheine-
anbieten/ ) 
 

- Die gekauften Gutscheinwerte werden 1zu1 weitergegeben durch Atento an das 
Unternehmen, die sind eine Non-Profit-Initiative. 

- Der Zeitraum des Gutscheinportals ist auf die Corona-Krise beschränkt. 
- Der Kunde/Kundin zahlt etwa 2,5 % mehr als der Gutscheinwert für die Abwicklung, also 

z.b. 10,25 Euro für 10 Euro Gutscheinwert. Diese 10 Euro kommen aber zu 100% beim 
Unternehmen an. 

- Der Gutschein ist nicht personenbezogen, kann z.B. weiterverschenkt werden. 
- Gutschein kommt per PDF, per Mail, kann nur bei dem ausgewählten Unternehmen vor 

Ort mit Gutscheinnummer und QR Code darauf, eingelöst werden. Die Unternehmen 
bekommen eine Anleitung zur Validierung des Gutscheins, QR Code wird einfach 
eingescannt oder Gutscheinnummer auf der Webseite eingegeben. 

- Atento versucht den Unternehmen das Geld der verkauften Gutscheine wöchentlich statt 
monatlich zu überweisen, das Geld kommt direkt auf das Geschäftskonto. 

- Man muss kein Sparkassen-Kunde sein. Jeder kann Gutscheine kaufen oder sich als 
Unternehmen registrieren. 

- Egal welches Unternehmen, nicht nur Einzelhandel auch Hotellerie, Dienstleistungen, 
Handwerker, Kosmetik, Kunst und Kulturschaffende etc. können sich registrieren.  
 

Hier gibt’s noch mehr FAQ https://helfen.gemeinsamdadurch.de/faqs/ 
 
Hier sind Beispiele von Unternehmen: https://helfen.gemeinsamdadurch.de/unternehmen/  
 
 
Fazit: Sieht ganz gut aus, scheint recht simpel zu sein und für die Unternehmen entstehen keine 
Kosten.  
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Ich möchte Sie bitten, diese Mail gerne an Ihre Mitglieder weiter zu leiten. So kann jeder 
der Interesse hat, sich gerne an dem Projekt beteiligen. 
Vielen Dank. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Der Bürgermeister  
Im Auftrag 
 
Anike Molgedey 
  
Stadt Springe | Fachdienst Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit 
 
Im Alten Rathaus, Zum Niederntor 26 
Postanschrift: Auf dem Burghof 1 | 31832 Springe 
+49 5041 73-270 | anike.molgedey@springe.de | www.springe.de 
 

 

 

Sie sind auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? 
Informieren Sie sich über die aktuellen Stellenangebote auf der 
Karriereseite der Stadt Springe! 
www.springe.de/jobs 
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