
Geschenkkarten am Pressekiosk: 

Mehr Umsatz auf  
kleinem Raum   

„Mehr Umsatz auf noch kleinerem Raum könnte ich gar nicht machen“, freut 
sich Volker Skora, Chef von einigen Kiosken, nach Einführung eines elektro-
nischen Geschenkgutscheins.

Neues Produkt für neue Kunden
„Unser Geschäft wird sicher nicht einfacher, deshalb positionieren wir die 
Geschenkkarte als neues Produkt direkt an der Kasse“, sagt Skora. „Ich war 
es leid, wenn ich tanken gegangen bin, sehen zu müssen, wie immer mehr 
Gutscheine von Ikea, Aral oder anderen Firmen verkauft werden. Wir haben 
ein gutes und breites Sortiment mit dem jeder etwas anfangen kann. Wieso 
also nicht auch ein Gutschein von uns?“

Einfache  
technische  
Lösung
Die Gutscheine in den Stücklun-

gen von 10,- 15,- und 25,- EUR 

befinden sich in einem Display an 

der Kasse. Aus Sicherheitsgrün-

den werden sie erst nach dem 

Kauf über ein kleines Gerät ak-

tiviert. Dann allerdings sind sie 

sofort zum Einsatz bereit.



Die Möglichkeiten des elektronischen Gutscheins
„Wir hatten früher schon einen Papiergutschein im Einsatz. Das war nicht schlecht, die 
Kunden haben diesen schon angenommen. Aber nun wollten wir das richtig machen:

– Nun geht es schneller, auch Teilbeträge können eingelöst werden.

– Ich kann kontrollieren, welche Zahlungen von wem gemacht wurden.

– Für treue Kunden wollen wir zudem ein Reload-Angebot machen.

Jetzt können die Leute auch zu mir kommen, wenn sie ein schönes Geschenk brauchen, 
welches auch genutzt wird. Und Sie müssen nicht mehr an die Tankstelle gehen.“ 
 

Die kaufmännische Effekte 
„Wir sehen für uns zwei wesentliche Effekte bei der Einführung dieser Gutschein-
karte“, so Skora:

– Eine starke Kundenbindung: Geld, was schon in meiner Kasse ist, kann mir 
kein Mitbewerber mehr nehmen.

– Ein modernes, flexibles Produkt, welches das Sortiment attraktiv abrundet.

 
„Wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass dieser elektronische Gutschein eine 
Chance in einem sicher nicht einfachen Umfeld ist. Und somit gehen wir mit der 
Zeit“, so der engagierte Unternehmer.
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Professionelle
Produktwerbung
Eine attraktive Bewerbung der 

Geschnkkarten am Point of sale 

fördert zusätzlich die Akzeptanz 

des Produktes.


