
 

 

 

 

Pressemitteilung 

 

Stadtguthaben Herrieden: Regional. Gemeinsam. Stark. 
(Düsseldorf, 26.07.2020) 

Man kennt ihn noch, den alten Stadtgutschein von Herrieden. Er bestand aus 

Pappkarton und war für Teilnehmer wie für den Gewerbe- und Stadtmarketingverein 

Herrieden 3000 e.V. als Herausgeber sehr aufwändig zu verwalten. Doch jetzt wird 

alles einfacher, denn jetzt wird’s digital. Seit Juli gibt es das „Stadtguthaben 

Herrieden“ im Scheckkartenformat.  

Mit viel Engagement und Akribie wurden verschiedene Anbieter für digitale Stadtgutscheine 

geprüft und getestet. Schließlich haben der Vorstand, bestehend aus den beiden 

Vorsitzenden, Kassiererin, Schriftführer und Bürgermeisterin Jechnerer einstimmig die 

Einführung des Stadtguthaben-Systems beschlossen. Damit bieten die Gutscheinkarten 

künftig für alle Beteiligten zahlreiche Vorteile: Für die Bürgerinnen und Bürger in Herrieden 

passt die Karte künftig in jede Hosentasche und die Beträge sind Cent-genau einlösbar. Die 

teilnehmenden Betriebe müssen keine Gutscheine mehr sammeln, in Formulare eintragen 

und einreichen, denn die Beträge werden per Smartphone oder über eine Webseite digital 

abgebucht. Dadurch erledigt sich die Verwaltung und Abrechnung für den Verein beinah von 

selbst. Wertvolle Zeit wird gespart, die Stadtmanager Marc Stümmler bereits in den ersten 

Wochen sehr erfolgreich in die weitere Vermarktung investiert hat. So konnten schon die 

ersten Arbeitgeber aus Herrieden gewonnen werden, die ihren Mitarbeitern jeden Monat 

automatisch 44 Euro steuerfreien Sachbezug auf die Guthabenkarte buchen lassen und 

somit wertvolle Kaufkraft in Herrieden binden. 

Der Stadtmanager war es auch, der die operative Umsetzung gemeinsam mit Patrick Koch 

von der Stadtguthaben GmbH geleitet hat. „Hand in Hand haben wir die Umstellung vom 

analogen Papiergutschein auf den digitalen Stadtgutschein in Rekordzeit gemanaged“, freut 

sich Koch über ein weiteres erfolgreiches Einführungsprojekt. Die Stadtguthaben GmbH 

(www.stadtguthaben.de) stellt als der führende Anbieter für digitale Stadtgutschein-Systeme 

die stabile und einfach zu betreuende Software hinter der Initiative bereit. 

Neu ist auch, dass es den Gutschein nicht nur offline in den Verkaufsstellen, sondern für 

Kurzentschlossene auch online über die Seite www.stadtguthaben-herrieden.de zu kaufen 

gibt. Dort sieht man auch eine Übersicht der teilnehmenden Akzeptanzstellen. 
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