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Pressemitteilung 

 

Alzeyer Einkaufsgutschein wird digital 
(Düsseldorf, 21.10.2020) 

Der Verkehrsverein Alzey e.V. erneuert zusammen mit der Stadt Alzey das Modell ihres 

lokalen Einkaufsgutscheins. Seit dem Martinimarkt am 18. Oktober ist der neue Alzeyer 

Stadtgutschein verfügbar. Für diesen Tag hatte Bürgermeister Christoph Burkhard 

zugesagt, dass jeder neue Stadtgutschein, der mit mindestens 10 Euro aufgeladen wird, 

mit weiteren 5 Euro bezuschusst wird.  

So ist der Start des digitalen Stadtgutscheins in Alzey erfolgreich geglückt. Kurzfristiges Ziel ist 

es jetzt, im Weihnachtsgeschäft möglichst viel Geld, das sonsten in Gutscheine der Online-

Giganten oder Handelsketten fließen würde, lokal zu binden. Mittel- und langfristig ist der 

Alzeyer Stadtgutschein auch als steuerfreier Sachbezug für lokale Arbeitgeber sehr attraktiv.  

Die Umstellung des bestehenden Einkaufsgutscheins auf eine digitale City-Card wurde 

federführend vom Vorsitzenden des Verkehrsvereins, Christof Schönenberger, und dem 

Verantwortlichen für Stadtmarketing der Stadt Alzey, Markus Krebs, gesteuert. Technologisch 

setzen sie dabei auf das System und die Erfahrung des führenden Anbieters für digitale 

Stadtgutscheine, die Stadtguthaben GmbH aus Düsseldorf. Geschäftsführer Patrick Koch freut 

sich über das gelungene Projekt: „Das war ein gut strukturiertes und durchgeführtes 

Umsetzungsprojekt durch Verkehrsverein und Stadt. Das hat es uns in der technischen 

Begleitung dann auch leicht gemacht.“ 

Besonders hervorzuheben weiß Koch die Weitsicht, wie auch die Kommunikation angelegt ist. 

„Natürlich sind Stadtgutscheine im ersten Moment Geschenkalternativen für die Bürger und so 

vermarktet man diese auch zu Beginn. Aber bei der ersten Infoveranstaltung hat auch direkt 

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Stephan Cerny aus Alzey über die Vorzüge und Chancen 

von steuerfreien Sachzuwendungen referiert.“ Als solche lässt sich der Alzeyer Stadtgutschein 

nämlich auch einsetzen. Diese Infoveranstaltungen sollen in naher Zukunft weiterverfolgt 

werden. So wird aus einer lokalen Geschenkalternative perspektivisch ein substanzieller lokaler 

Wirtschaftskreislauf, bei dem Geld aus der Region in der Region ausgegeben wird. 


