
 

 
  

 
Presseinformation  
 
Die Regional Hero GmbH gewinnt für ihr regionales Projekt “DAS 
B-Card” mit Stadtguthaben GmbH einen starken Partner für weiteres 
Wachstum  
 
 
Regional Hero möchte gemeinsam mit Stadtguthaben digitale Gutscheine in der DACH-Region 
vertreiben. Erstes gemeinsames Projekt ist die DAS B-Card, die aus dem Berliner Non-Profit-Projekt 
Helfen.Berlin entstanden ist und bislang Gutscheine im Wert von über 1,5 Mio. € für mehr als 2600 
Berliner Lieblingsorte verkauft hat.  
 
 
DAS B-Card als langfristige Unterstützung für den Berliner Einzelhandel 
Die Corona-Krise hat bislang viele Berliner Unternehmen vor eine existenzbedrohende Herausforderung gestellt. 
Auch trotz der zunehmenden Lockerungen der Maßnahmen benötigen viele Lieblingsorte weitere langfristige 
Unterstützung. Durch den großen Erfolg von Helfen.Berlin und die große Bereitschaft der Berliner Bevölkerung 
ihre Lieblingsorte zu unterstützen, hat ein Teil des Helfen.Berlin Teams das Projekt DAS B-Card - Die 
Gutscheinkarte für Berlin ins Leben gerufen. 
 
Dieser neue Berlin-Gutschein ist – wie eine Prepaid-Karte – universell einlösbar und ist nicht an einen 
einzelnen Laden gebunden. Sie kann entweder über die Website gekauft werden oder an allen teilnehmenden 
Verkaufsstellen. “Uns ist es wichtig ein Konzept anzubieten, mit dem der regionale Einzelhandel, sowie Kultur 
und Gastronomie langfristig unterstützt werden. Regionale Gutscheine sind dabei der erste von vielen weiteren 
digitalen Bausteinen, die wir im Rahmen von Regional Hero anbieten werden”, Pascal Schreiber, 
Geschäftsführer von Regional Hero Gmbh.  
 
Eine Gutscheinkarte für alle – dank Stadtguthaben GmbH 
Als starken Partner unterstützt die Düsseldorfer Software-Firma Stadtguthaben das erste Projekt der Regional 
Hero GmbH. Stadtguthaben ist Spezialist für digitale Stadtgutscheine und stellt bereits erfolgreich Städten 
und Werbegemeinschaften in ganz Deutschland ein System zur Verfügung, mit dem lokale Gutscheinkarten 
verwaltet und abgerechnet werden können. Patrick Koch, Geschäftsführer der Stadtguthaben GmbH, freut sich 
sehr über den geglückten Start. „Digitale Stadtgutscheine sind eher in kleinen bis mittelgroßen Städten zu finden. 
In sehr großen Städten ist die Umsetzung meist zu komplex. Mit dem starken Team und dem tollen Netzwerk von 
Regional Hero ist es in Berlin jedoch auf beeindruckende Weise gelungen. Jetzt geht es darum, das Modell auch 
langfristig zu etablieren.“ 
 
Bislang hat sich Stadtguthaben auf regionale Gutscheinkarten im Rahmen eines limited networks spezialisiert. In 
Zusammenarbeit mit Regional Hero konnte das System von Stadtguthaben vollständig in den Regional Hero-Hub 
integriert werden. Dadurch können Unternehmen und auch Stadtguthaben die Verwaltung von verschiedenen 
Gutscheinen über nur einen Zugang verwalten. Zusätzlich kann der lokale Berlin-Gutschein als steuerfreier 
Sachbezug (monatl. 44 €) für Mitarbeiter genutzt und monatlich aufgeladen werden. 
 
 
  

http://das-b-card.de/
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https://www.stadtguthaben.de/
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Kontakt: 
 
 

Regional Hero GmbH 
Nordlichtstraße 75 
13405 Berlin 
 
+49 30 409 039 30 
karsten@regionalhero.com 

Stadtguthaben GmbH 
Schinkelstraße 19 
40211 Düsseldorf 
 
+49 211 97 63 41 82 
hallo@stadtguthaben.de  
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