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Unterstützung für Geschäfte 
KSK Vulkaneifel hilft mit neuer Online-Gutschein-Plattform               
„gemeinsamdadurch“ 

Die Kreissparkasse Vulkaneifel bringt mithilfe der 

Online-Gutschein Plattform „gemeinsamdadurch“ 

hilfsbereite Menschen in der Region mit ihren 

Lieblingsläden und -unternehmen zusammen, die 

wegen der Corona-Krise Schwierigkeiten haben, 

ihr Geschäft zu betreiben.  

Warum unterstützt die Kreissparkasse Vulka-

neifel die Plattform https://helfen.gemein-

samdadurch.com? 

Firmenkundendirektor Thomas Seifert: Wir brin-

gen über die Plattform hilfsbereite Menschen und 

leistungsbereite Unternehmer in unserem Ge-

schäftsgebiet zusammen. Denn wir haben auch 

neben unserem kreditwirtschaftlichen Geschäft 

eine Verantwortung für unsere Region. Wir wol-

len, dass wir alle gemeinsam gut durch die aktu-

elle Krise kommen: Unternehmer sollen nach der 

Krise weiter ihre Geschäfte betreiben können, 

viele Menschen wollen sie bei der Bewältigung der 

Krise unterstützen. Mithilfe der Gutschein-Platt-

form kommen wir gemeinsam da durch.  

Was können Kunden tun, die ein Unternehmen 

in ihrem Umfeld unterstützen wollen? 

Andreas Bauer, Leiter Medialer Vertrieb: Auf der 

Plattform können sie Gutscheine in Stückelungen 

von zehn bis einhundert Euro kaufen, die Gut-

schein-Summe kommt 1:1 bei dem Unternehmen 

an. Wenn ihr Lieblingsunternehmen auf 

https://helfen.gemeinsamdadurch.com noch nicht 

präsent ist, können sie es zur Teilnahme animie-

ren – und ihm so den Weg zu einer größeren Un-

terstützer-Gemeinschaft weisen. 

Was müssen Unternehmen tun, um auf der Gut-

schein-Plattform sichtbar zu werden? 

Andreas Bauer, Leiter Medialer Vertrieb: Unter-

nehmen können sich auf https://helfen.gemein-

samdadurch.com registrieren. Der Gutschein-

partner Atento bearbeitet die Anmeldung inner-

halb eines Tages, fragt nach der Bankverbindung 

und gibt alle notwendigen Informationen zum 

Gutscheinsystem.  

Reichen die Hilfen von Bund, Ländern und ande-

ren und die Kredite für die Unternehmen nicht 

aus, um durch die Krise zu kommen? 

Firmenkundendirektor Thomas Seifert:  Die Pro-

gramme arbeiten mit Zuschüssen oder Krediten. 

Viele Unternehmer wollen jedoch gar nichts ge-

schenkt bekommen und auch keinen Kredit auf-

nehmen, sondern schlicht ihre Leistung erbrin-

gen. Daran hindert sie zwar derzeit der Abstand, 

den wir alle zur Bekämpfung der Corona-Pande-

mie einhalten müssen. Aber das heißt ja nicht, 

dass die Unternehmer ihre Leistung nicht später 

erbringen können – und dafür mit Gutscheinen 

jetzt schon Umsätze machen, die ihnen das wirt-

schaftliche Überleben möglich machen. So kom-

men wir gemeinsam da durch. 
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