Der Bielefeld-Gutschein.
Alles auf einen Blick.
Der Gutschein.

Das sind die Vorteile.

Gutschein als Zahlungsmittel.

Der Bielefeld-Gutschein ist ein lokaler Stadtgutschein
für Bielefeld, welcher ausschließlich bei teilnehmenden Händlern, Gastronomiebetrieben und Dienstleistungsunternehmen in und um die Stadt eingelöst
werden kann. Hierbei handelt es sich nicht um ein
Rabattheft oder ähnliches, sondern um einen Wertgutschein, der als vollwertiges Zahlungsmittel bei den
teilnehmenden Händler:innen eingelöst werden kann.

Durch den rasant wachsenden Online-Handel sind
alle Produkte nur einen Klick entfernt. Dies spüren vor
allem die lokalen Gewerbetreibende vor Ort. Teilweise
informieren sich potenzielle Kunden:innen sogar im
lokalen Handel und bestellen anschließend online.
Dabei wird oft vergessen, dass die lokal ansässigen
Geschäfte nicht nur Ort des Einkaufens sind, sondern
auch, wie lebenswert und attraktiv eine Stadt ist. Daher möchten wir die Kaufkraft der Bewohner:innen
Bielefelds in Bielefeld binden und eine Sensibilität für
lokales Einkaufen schaffen.

Die Bürger:innen in Bielefeld können den BielefeldGutschein online oder in den zahlreichen Verkaufsstellen kaufen (anfangs dienen hierzu die Tourist-Information und die Sparrenburg, im Weitern sollen
diese jedoch erweitert werden) und verschenken oder
aber für sich selbst nutzen. Die Gutscheinkarte ist wiederauﬂadbar, d.h. Man kann den Bielfeld-Gutschein
auch behalten und wiederverwenden. Der Gutschein
kann dann als reguläres Zahlungsmittel eingesetzt
werden und in Cent-genauen Teilbeträgen eingelöst
werden. Guthaben, das einmal auf dem Bielefeld-Gutschein eingezahlt ist, kann nicht mehr aus dem Netzwerk abﬂießen.

Gutschein kaufen.

Handhabung des Gutscheines.

Starke Wirtschaft.

Der Gutschein kann bei teilnehmenden Verkaufsstellen vor Ort erworben oder online bestellt werden.
Außerdem soll der Bielefeld-Gutschein ein edles
Scheckkartenformat erhalten. Eine Übersicht über die
teilnehmenden Akzeptanzstellen und Verkaufsstellen,
wird es auf der ofﬁziellen Gutscheinwebseite geben.
Somit ist der Bielefeld-Gutschein ein attraktives Geschenk und gleichzeitig eine Unterstützung für den
lokalen Handel in Bielefeld.

Mit dem QR-Code (oder 12-stelliger Gutscheincode)
auf der Karte wird an der Kasse der Kaufbetrag vom
Guthaben abgebucht. Jeder kann seinen aktuellen
Guthaben-Stand über den QR-Code abrufen. Das
Guthaben ist drei Jahre nach dem Jahr der Auﬂadung
gültig. Um das Guthaben abzufragen, kann einfach
der 12-stellige Gutschein-Code sowie die PIN (Kartenrückseite) eingegeben werden. Benötigt wird lediglich
ein handelsübliches Smartphone oder Tablet oder Sie
nutzen einen Laptop, einen PC oder eine PC-Kasse.

Der sogenannte “steuerfreie Sachbezug” ist ein inzwischen weit verbreitetes Instrument zur Mitarbeitermotivation. Arbeitgeber:innen in Bielefeld können
ihren Arbeitnehmer:innen jeden Monat bis zu 44 EUR
steuer- und abgabenfrei zuwenden, solange die Zuwendung nicht in Euro und Cent ausgezahlt wird. Die
enorme Kaufkraft, die sich hinter diesem Instrument
verbirgt, ﬂießt jedoch normalerweise aus der Stadt
ab. Das kann mit dem neuen Bielefeld-Gutschein geändert werden. Arbeitnehmer:innen können Beträge
auch ansparen, d.h. die Gutscheine müssen nicht in
dem Monat verwendet werden, in dem sie ausgezahlt
wurden. Die Gutscheinkarten der Mitarbeiter:innen,
können jeden Monat automatisch aufgeladen werden.

So kommt die Abbrechnung.

Fair! – Das sollte man wissen.

Ansprechpartnerin:

Nur bei der Gutschein-Einlösung wird eine geringe
Gebühr fällig. Die Teilnahme ist ansonsten kostenlos.
Es gibt weder eine Aufnahmegebühr, noch sonstige
laufende oder ﬁxe Kosten.
Sie erhalten Anfang des Folgemonats automatisch
eine Überweisung abzgl. der Händlergebühr (3,5%).
Zudem wird Ihnen die Abrechnungsübersicht per EMail zugesendet. Jeder Teilnehmende kann sich im
Verwaltungssystem einloggen und…
•
Transaktionen exportieren
•
Tagesberichte herunterladen
•
Vergangene Abrechnungen herunterladen
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Mit dem Bielefeld-Gutschein möchten wir eine lokale
Geschenkalternative zu den Gutscheinen der großen
Handelsketten und Online-Giganten anbieten. Die
Bürger:innen in Bielefeld werden diesen Geschenkgutschein jedoch nur verschenken, wenn das EinlöseNetzwerk in Sachen Vielfalt und Attraktivität mit den
vorgenannten Gutscheinen mithalten kann. Daher ist
es wichtig, dass sich möglichst viele und möglichst
vielfältige Gewerbetreibende in der ganzen Stadt anschließen.
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