Vechta stärken
und gemeinsam
profitieren
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Mit den Gutschein- und
Bonuskarten Gutes tun
und Kundentreue belohnen
■ S
 tärkung des lokalen Einzelhandels, der Gastronomie,
des Handwerks und ansässiger Kultureinrichtungen
■ G
 ewinnung von Neukunden, Bindung von Stammkunden
■ F
 örderung einer höheren Identifikation mit dem Standort Vechta
■ A
 usbau einer stärkeren Finanzkraft für die Kreisstadt
■ T
 eilnahme an organisierten Werbe- und Marketingaktionen
■ E
 infaches, schnelles Handling
MOIN VECHTA

So fördern wir unseren
Wirtschafts- und Lebensmittelpunkt Vechta
Was ist das?
Mit der Punktekarte „Vechta punktet“ belohnen
Sie die Vechtaer Kundschaft für ihre Heimatliebe.
Denn alle Karteninhaber sammeln damit bei jedem
Einkauf oder Besuch bei Ihnen Treuepunkte.
Diese werden von jedem Unternehmen individuell
anhand des getätigten Umsatzes berechnet und
der „Vechta punktet“-Karte gutgeschrieben. Die
gesammelten Treuepunkte können anschließend
bei allen Partnern eingelöst werden.
Das Bonussystem zieht sich über die Bereiche der
Gastronomie, des Einzelhandels und Handwerks
sowie der Kultur der Stadt Vechta. Sie profitieren
also von einem lokalen Bonussystem, das die
Bevölkerung dazu animiert, mehr vor Ort zu kaufen
und zu unternehmen. Die „Vechta-punktet“-Karte
kann alternativ auch als App via Mobilgeräten
genutzt werden. Darüber hinaus besteht die
Möglichkeit, mit den gesammelten Punkten
Gutes zu tun, denn sie können einem lokalen
gemeinnützigen Zweck gespendet werden.
Die Gutscheinkarte „Vechta schenkt“ funktioniert
ähnlich: Sie kann bei allen Partnerbetrieben
erworben, mit einem beliebigen Guthaben (auch
mehrfach) aufgeladen und eingelöst werden. Mit
den vielfältigen Einlösemöglichkeiten machen Sie
allen Schenkenden und Beschenkten eine große
Freude – und gemeinsam entwickeln wir eine
größere Finanzkraft für Vechta.

Wie geht das?
Hinter der „Vechta punktet“- und der „Vechta
schenkt“-Karte steckt eine ausgeklügelte Software.
Damit werden die ausgegebenen und eingelösten
Treuepunkte ebenso wie die Gutscheinbeträge den
Partnerbetrieben zugeordnet und verrechnet. Sie
erhalten am Monatsende eine Abrechnung – und
haben keinerlei weiteren Aufwand!
Die Software können Sie auch für Ihre
Marketingaktivitäten nutzen. Denn mit den
gewonnenen Daten haben Sie die Möglichkeit

Bis zum 30.11.19 erhalten Sie

50 % Rabatt
auf die anfallenden Einrichtungskosten!
zum Beispiel gezielt Gewinnspiele durchführen,
besonders treue Kunden extra belohnen oder
versuchen, verlorene Kunden zu reaktivieren.
Teilnehmen kann jedes in Vechta ansässige
Unternehmen, das Mitglied von Moin Vechta ist.

Was kostet das?
Die einmalige Anschaffung der Lizenzen sowie die
Einrichtung der Software beträgt 249,00 € netto.
Es ist keine gesonderte Hardware erforderlich und
Sie können zwischen drei Nutzungsmöglichkeiten
entscheiden. Der Barcode der Karten kann via
Kassen-PC, Tablet oder Smartphone ganz einfach
gescannt werden. Wir beabsichtigen 10.000
„Vechta punktet”-Karten und 1.500 „Vechta
schenkt”-Karten zu beschaffen. Die Kosten einer
Teilnahme am Bonus- und Geschenkesystem
belaufen sich auf 45,00 € monatlich netto. Dieser
Betrag beinhaltet alle anfallenden Kosten für
die Karten, die Nutzung des Systems sowie alle
administrativen Aufgaben.

Wer steckt dahinter?
Moin Vechta kennen Sie. Für die „Vechta punktet“und „Vechta schenkt“-Karte haben wir uns einen
erfahrenen Dienstleister ins Boot geholt. Die
SmartLoyalty AG bietet bereits seit mehr als 15
Jahren erfolgreich Kundenbindungssysteme an.
Das Wiesbadener Unternehmen betreut alleine
über 100 geschäftsübergreifende Citykarten und
steht für zuverlässigen und vor allem sicheren,
DSGVO-konformen Service.
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