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Liebe SalzgitteranerInnen,
liebe lokale GastronomInnen,
liebe lokale EinzelhändlerInnen, 
liebe lokale DienstleisterInnen,

in dieser Sonderausgabe der WISak-
tuell möchten wir Ihnen den neuen 
digitalen Stadtgutschein vorstellen und 
ans Herz legen: die „bonuSZcard“.  Mit 
der bonuSZcard erhält Salzgitter ein 
lokales Gutschein- und Bezahlsystem. 
Natürlich ist die Idee der bonuSZcard 
als Stadtgutschein keine neue Erfin-
dung, wenn es darum geht die lokale 
Wirtschaft zu unterstützen, aber im 
Angesicht der schnell fortschreiten-
den Digitalisierung bietet ein digitaler 
Gutschein viele Vorteile – Aufwände 
werden verringert, Prozesse erleich-
tert und der Anreiz lokal einzukaufen 
wird erhöht. Mit der bonuSZcard kann 
jeder ein Stück Salzgitter erwerben 
oder verschenken und gleichzeitig den 
Einzelhandel, die Gastronomie und 
die Dienstleister in den Innenstädten 

vor Ort in Salzgitter unterstützen. Auch Unternehmen bietet die bonuSZcard 
als Arbeitgebergutschein die Möglichkeit, lokale Verbundenheit zu zeigen und 
Wertschätzung auszudrücken. Darüber hinaus soll in naher Zukunft die Möglich-
keit geschaffen werden, bei Einkäufen mit der bonuSZcard soziale Einrichtungen, 
Vereine und gemeinnützige Zwecke aus Salzgitter zu unterstützen.
Wir hoffen, dass die bonuSZcard ein Erfolg für unsere Innenstädte wird, dass 
Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen zahlreich teilnehmen und dass 
viele BürgerInnen, KundInnen und BesucherInnen die bonuSZcard nutzen.
Lassen Sie uns gemeinsam lokale Kaufkraft binden, den stationären Handel
stärken und der abfließenden Kaufkraft entgegentreten.

Mit herzlichen Grüßen
Jan Erik Bohling
und das Team der WIS 

Auf der Interseite www.bonusz.de finden sich 
alle relevanten Informationen und Teilnahme-
bedingungen zur BonuSZcard – ob Kauf eines 
Gutscheins online, Anmeldung für die Nut-
zung des digitalen Gutscheins, Abfrage des 
Guthabenstandes, Übersicht des teilnehmen-
den Einzelhandels, der Gastronomie und der 
Dienstleistungsunternehmen, Auflistung der 
Ausgabestellen, Bestellung von Informations-
materialien, Registrierung als Akzeptanzstelle 
und erklärende Anleitungen dazu, alles Wich-
tige ist hier zu entdecken. 

WWW.BONUSZ.DE
ALLE INFORMATIONEN 
AUF EINEN BLICK.

Den Gutschein zum
Selbstausdrucken gibt es 

unter:
https://www.bonusz.de/

send-voucher

Foto: Hallo Wochenende, R. Weiterer
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Salzgitter erhält mit der bonuSZcard ein Gut-
schein- und Bezahlsystem, mit dem lokale
Wirtschaftskreisläufe gestärkt werden. Mit 
der bonuSZcard kann man bei allen teilneh-
menden Händlern, Gastronomen und Unter-
nehmen in ganz Salzgitter bezahlen. Dabei 
profitieren Kunden und Unternehmen glei-
chermaßen – ein Bonus(z) für ganz Salzgitter!

Shoppen
Mit der bonuSZcard kann bei allen teilnehmen-
den Partnern in Salzgitter einfach, bequem und 
sicher bezahlt werden. Wer möchte, kann dabei 
sogar sein Portemonnaie zu Hause lassen und 
ausschließlich mit dem Smartphone bezahlen!

Und das Beste:
Bei jedem Einkauf erhalten die Kunden bo-
nuSZ-Punkte, die beispielsweise beim nächsten 
Einkauf verrechnet werden können.  

Schenken
Dank der zahlreichen Unternehmen, bei denen 
mit der bonuSZcard bezahlt werden kann, ist sie 
auch als Gutschein vielseitig einzulösen. Der lo-
kale Bezug macht die bonuSZcard persönlicher 
als andere Geschenkgutscheine. Kurzum: Die 
bonuSZcard – das perfekte Geschenk!

Spenden
Nicht nur die lokale Wirtschaft wird durch die 
Verwendung der bonuSZcard unterstützt, auch 
Vereine können profitieren. Nach der Etab-
lierung der bonuSZcard können die Kunden 
entscheiden, ob gesammelte bonuSZ-Punkte 
automatisch an einen guten Zweck oder ihren 
Lieblingsverein aus Salzgitter gespendet werden.

DIE BONUSZCARD – SHOPPEN. SCHENKEN. SPENDEN.
DAS LOKALE GUTSCHEIN- UND BEZAHLSYSTEM.

Shoppen. Schenken. Spenden.
Das lokale Gutschein- und Bezahlsystem.

Salzgitter erhält mit der bonuSZcard ein Gutschein- und Bezahlsystem, mit dem lokale
Wirtschaftskreisläufe gestärkt werden. Mit der bonuSZcard kann man bei allen teilnehmenden
Händlern, Gastronomen und Unternehmen in ganz Salzgitter bezahlen. Dabei profitieren
Kunden und Unternehmen gleichermaßen – ein Bonus(z) für ganz Salzgitter!

Shoppen Mit der bonuSZcard kann bei allen teilnehmenden Partnern in Salzgitter einfach,
bequem und sicher bezahlt werden. Wer möchte, kann dabei sogar sein Portemonnaie zu
Hause lassen und ausschließlich mit dem Smartphone bezahlen!
Und das Beste: Bei jedem Einkauf erhalten die Kunden bonuSZ-Punkte, die beispielsweise
beim nächsten Einkauf verrechnet werden können.  

Schenken Dank der zahlreichen Unternehmen, bei denen mit der bonuSZcard bezahlt werden 
kann, ist sie auch als Gutschein vielseitig einzulösen. Der lokale Bezug macht die bonuSZcard 
persönlicher als andere Geschenkgutscheine. Kurzum: Die bonuSZcard – das perfekte Geschenk!

Spenden Nicht nur die lokale Wirtschaft wird durch die Verwendung der bonuSZcard unter-
stützt, auch Vereine können profitieren. Nach der Etablierung der bonuSZcard können die
Kunden entscheiden, ob gesammelte bonuSZ-Punkte automatisch an einen guten Zweck oder 
ihren Lieblingsverein aus Salzgitter gespendet werden.

Alle Informationen zur bonuSZcard und ihrem Erwerb, den Aufladestellen und den
teilnehmenden Unternehmen finden Sie unter www.bonusz.de
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Vorteile für Akzeptanzstellen
Alle Einzelhändler, Gastronomen oder Dienstleister mit Bezug zu Endkunden und einer
Betriebsstätte in Salzgitter können von der bonuSZcard profitieren.
Gewinnung neuer Kunden
Mit der bonuSZcard können Sie neue Kunden gewinnen, die ohne die bonuSZcard Gutscheine 
für große Onlineshops geschenkt bekommen hätten. 
Bindung von Umsatz an Unternehmen aus SalzgitterViele Unternehmen lassen Ihren Mitarbeitern regelmäßig oder zu besonderen Anlässen sog. 
steuerfreie Sachlohnzulagen zukommen. Bisher geschieht dies meist in Form von Gutscheinen 
für Onlineshops. Mit der bonuSZcard erhalten die lokalen Arbeitgeber eine Alternative, die die 
Umsätze an Unternehmen aus Salzgitter bindet.

Kostenfreies Marketing
Sie profitieren von der Präsenz der bonuSZcard in den klassischen und neuen Medien. Die
zugehörige Plattform www.bonusz.de gibt Ihnen die Möglichkeit, sich Ihren potentiellen Kunden 
vorzustellen und sie über Sonderangebote oder Aktionen zu informieren.
Keinerlei finanzielles Risiko
Kosten entstehen Ihnen nur, wenn ein Kunde mit der bonuSZcard zahlt. Diese betragen
1,9 Prozent des eingesetzten Guthabens. Hinzu kommen die gewährten bonuSZ-Punkte in
Höhe von 1 Prozent, die den Kunden oder einem guten Zweck zugutekommen.Grundgebühren für die Teilnahme an dem Gutscheinsystem gibt es nicht.Die weiteren Kosten für den Betrieb und die Bewerbung des Systems sowie die Kontoführungs-
gebühren bzw. Transaktionskosten werden von der Wirtschafts- und Innovationsförderung
Salzgitter GmbH (WIS) getragen.

Einfache Teilnahme
Die Anmeldung als Akzeptanzstelle ist unkompliziert. Zum Einlösen einer bonuSZcard wird 
lediglich ein internetfähiges Gerät mit Kamerafunktion benötigt – bspw. ein Smartphone, ein 
Tablet oder ein PC mit Webcam. Bei Fragen oder Problemen bietet Ihnen das Team der WIS 
jederzeit Unterstützung.

Alle Informationen zur bonuSZcard und der Anmeldung als Akzeptanzstelle finden Sie unter:
WWW.BONUSZ.DE

Vorteile für Arbeitgeber

Mitarbeiterbindung

Mit der bonuSZcard steht Ihnen ein tolles Mittel zur Mitarbeiterbindung zur Verfügung:

Machen Sie Ihren Mitarbeitern regelmäßig oder zu besonderen Anlässen eine Freude

und unterstützen Sie gleichzeitig den Wirtschaftsstandort Salzgitter!

Steuerliche Vorteile

Mit Hilfe der bonuSZcard können Sie Ihren Mitarbeitern monatlich ein Guthaben von bis

zu 50 Euro als steuerfreie Sachlohnzulage zukommen lassen. Bei Zuwendungen zu besonderen 

persönlichen Anlässen sind es sogar 60 Euro. Dabei sparen Sie die Lohnnebenkosten und

zeigen Ihre Solidarität mit der lokalen Wirtschaft.

Einfache Handhabung

Über die Internetplattform www.bonusz.de können Sie die Sachlohnzulagen einfach, bequem 

und schnell verwalten. Die Mitarbeiter können ihre Zuwendung per Mail, als PDF-Download, 

postalisch oder bei Bestehen eines persönlichen bonuSZ-Accounts über direkte Aufladung des 

Guthabens erhalten.

Alle Informationen zur bonuSZcard und der Anmeldung Ihres Unternehmens finden Sie unter:

WWW.BONUSZ.DE

Vorteile für Akzeptanzstellen

Alle Einzelhändler, Gastronomen oder 
Dienstleister mit Bezug zu Endkunden und 
einer Betriebsstätte in Salzgitter können von 
der bonuSZcard profitieren.

Gewinnung neuer Kunden
Mit der bonuSZcard können Sie neue Kunden 
gewinnen, die ohne die bonuSZcard Gutschei-
ne für große Onlineshops geschenkt bekommen 
hätten. 

Bindung von Umsatz an Unternehmen aus 
Salzgitter
Viele Unternehmen lassen Ihren Mitarbeitern 
regelmäßig oder zu besonderen Anlässen sog. 
steuerfreie Sachlohnzulagen zukommen. Bisher 
geschieht dies meist in Form von Gutscheinen 
für Onlineshops. Mit der bonuSZcard erhalten 
die lokalen Arbeitgeber eine Alternative, die die 
Umsätze an Unternehmen aus Salzgitter bindet.

Kostenfreies Marketing
Sie profitieren von der Präsenz der bonuSZcard 
in den klassischen und neuen Medien. Die
zugehörige Plattform www.bonusz.de gibt Ih-
nen die Möglichkeit, sich Ihren potentiellen 
Kunden vorzustellen und sie über Sonderange-
bote oder Aktionen zu informieren.

Keinerlei finanzielles Risiko
Kosten entstehen Ihnen nur, wenn ein Kunde 
mit der bonuSZcard zahlt. Diese betragen
1,9 Prozent des eingesetzten Guthabens. Hinzu 
kommen die gewährten bonuSZ-Punkte in
Höhe von 1 Prozent, die den Kunden oder ei-
nem guten Zweck zugutekommen.
Grundgebühren für die Teilnahme an dem 
Gutscheinsystem gibt es nicht.
Die weiteren Kosten für den Betrieb und die 
Bewerbung des Systems sowie die 
Kontoführungsgebühren bzw. Trans-
aktionskosten werden von der Wirt-
schafts- und Innovationsförderung 
Salzgitter GmbH (WIS) getragen.

Einfache Teilnahme
Die Anmeldung als Akzeptanzstel-
le ist unkompliziert. Zum Einlösen 
einer bonuSZcard wird lediglich ein 
internetfähiges Gerät mit Kamera-
funktion benötigt – bspw. ein Smart-
phone, ein Tablet oder ein PC mit 
Webcam. Bei Fragen oder Problemen 
bietet Ihnen das Team der WIS jeder-
zeit Unterstützung.

Vorteile für Arbeitgeber

Mitarbeiterbindung
Mit der bonuSZcard steht Ihnen ein tolles Mit-
tel zur Mitarbeiterbindung zur Verfügung:
Machen Sie Ihren Mitarbeitern regelmäßig 
oder zu besonderen Anlässen eine Freude und 
unterstützen Sie gleichzeitig den Wirtschafts-
standort Salzgitter!

Steuerliche Vorteille
Mit Hilfe der bonuSZcard können Sie Ihren 
Mitarbeitern monatlich ein Guthaben von bis
zu 50 Euro als steuerfreie Sachlohnzulage zu-
kommen lassen. Bei Zuwendungen zu besonde-
ren persönlichen Anlässen sind es sogar 60 Euro. 
Dabei sparen Sie die Lohnnebenkosten und zei-
gen Ihre Solidarität mit der lokalen Wirtschaft.

Einfache Handhabung
Über die Internetplattform www.bonusz.de 
können Sie die Sachlohnzulagen einfach, be-
quem und schnell verwalten. Die Mitarbeiter 
können ihre Zuwendung per Mail, als PDF-
Download, postalisch oder bei Bestehen eines 
persönlichen bonuSZ-Accounts über direkte 
Aufladung des Guthabens erhalten.

Alle Informationen zur bonuSZcard und der 
Anmeldung Ihres Unternehmens finden Sie 
unter:
     www.bonusz.de

Ansprechpartner bei der WIS:
Dr. Björn Gläser, Telefon 05341-90099 50
bjoern.glaeser@wis-salzgitter.de
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Geschäftsführer Jan Erik Bohling
Aufsichtsratvorsitzender Thomas Huppertz

Windmühlenbergstraße 20
38259 Salzgitter
Telefon 05341/900 99-0
Fax 05341/900 99-11

info@wis-salzgitter.de     www.wis-salzgitter.de

KONTAKT

Die Redaktion von WISaktuell freut sich
über Anregungen, Themen- und Änderungs-
wünsche, Kritik, Verbesserungsvorschläge,
Lob und Tadel per E-Mail unter
newsletter@wis-salzgitter.de
oder per Telefon 05341/900 99-20

Eine Gesellschaft der Stadt Salzgitter

CM FASHION, Christiane Meyer:
„Ich finde, dass die bonuSZcard eine gute 
Sache für den Einzelhandel ist und hoffe, 

dass sie sich durchsetzen wird.“

RITTERSPORN , Carola Kohring:
„Natürlich erhoffen wir uns davon,

Neukunden zu gewinnen, insbesondere
aus Kundenkreisen, zu denen

wir bislang keinen Zugang haben.“

STIMMEN ZUR BONUSZCARD – SIE LOHNT SICH 
FÜR HÄNDLER UND KUNDEN

HOLIDAY SHOP
Sascha Pitkamin: „Gern sind 
wir mit dabei, wenn es darum 
geht, Salzgitters Geschäfte und 
Innenstädte attraktiver zu ma-
chen.“

SPIELWAREN KLAPER
Sabine Asmus: „Wir sehen die 
bonuSZcard als gute Ergänzung 
zum Stadtgutschein.“

SPORTETAGE ROTH, 
Kerstin Roth:

„Ein attraktives Projekt für Salz-
gitter - die bonuSZcard - und 
wir unterstützen es gerne!
Nach den letzten drei Jahren 
haben auch wir sehr zu kämpfen 
und hoffen, ganz nach dem 
Motto, „Wir kaufen gern vor 
Ort“, auf mehr Kundenfre-
quenz.“

BONUSZCARD


