Startinformationen zum marburgGUTSCHEIN
Sehr geehrte Damen und Herren,
der marburgGUTSCHEIN ist eine Erfolgsgeschichte, an der wir Sie gerne teilhaben lassen möchten. Jährlich bleiben durch unseren Stadtgutschein im Durchschnitt 650.000 € in Marburg und somit
bei den derzeit rund 190 teilnehmenden Unternehmen. Seit 2015 haben wir insgesamt 3.6 Mio.
Euro umgesetzt. Der marburgGUTSCHEIN ist ein beliebter Geschenkgutschein und wir sorgen mit
seiner Bewerbung dafür, dass er noch bekannter wird.
Welchen Nutzen haben Sie?
Für einen sehr überschaubaren Einsatz (50 Euro Jahresbeitrag zzgl. USt., 2020 für neue Teilnehmer*innen ausgesetzt) werden Sie sowohl in der marburgGUTSCHEIN-Broschüre gelistet, die man
beim Gutscheinkauf dazu bekommt, als auch auf unserer Website unter www.gutschein-marburg.de mit Ihrer eigenen Website klickbar verlinkt. Jeweils übersichtlich in der zu Ihnen passenden
Kategorie. Zudem werden Sie auch ganz simpel über einen Aufkleber an Ihrer Tür als Annahmestelle erkennbar. Als Teil der marburgGUTSCHEIN-Familie bekommen Sie auch die Aufmerksamkeit potenzieller Neukund*innen. Selbst wenn bei Ihnen nur wenige Gutscheine eingelöst werden,
erhöhen Sie Ihre Sichtbarkeit in der Stadt deutlich.
Wie funktioniert der marburgGUTSCHEIN?
Er wird wie Bargeld gehandhabt und kann an rund 25 Verkaufsstellen im ganzen Stadtgebiet sowie
über unsere Website gekauft werden. Vielfach wird er anschließend verschenkt. Die Kund*innen
erfahren über Website, Scan der Gutscheinkarte oder die Broschüre von den Einlösungsmöglichkeiten und zahlen bei Ihnen Waren oder Leistung mit der Gutscheinkarte. Gesammelte Gutscheinkarten werden von Ihnen nach Bedarf bei uns eingereicht und wir überweisen Ihnen dann den Erlös
abzüglich der Provision i. H. v. 2% zzgl. USt., die wir zum Betreiben des Gutschein-Programms
benötigen (2020 ausgesetzt).
Gutschein-Varianten: 10 €, 20 €, 22 € Arbeitgebergutschein (letzteren gibt es nur beim Stadtmarketing).

Wir würden uns sehr freuen, Sie als Teilnehmer*in beim marburgGUTSCHEIN begrüßen zu dürfen!
Fragen beantworten wir Ihnen unverbindlich und gerne unter 06421 – 201 1638 / stadtmarketing@marburg.de.
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