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ÜBER 100 FACHGESCHÄFTE AKZEPTIEREN DEN GUTSCHEIN

Die Backnanger
Einkaufsgutscheine sind

erhältlich bei:

· Kreissparkasse Waiblingen
in Backnang

· Volksbank Backnang eG

· im BK-Shop der Stadt-
information Backnang

„Die Backnanger Einkaufsgutscheine eignen sich perfekt als steuerfreie Zu-
wendung an Mitarbeiter. Es handelt sich nicht um eine reine Geldzuwendung,
aber der Mitarbeiter ist auch nicht an eine bestimmte Sache oder Dienstleis-
tung gebunden, sondern hat die Wahl aus über 100 Backnanger Fachgeschäf-
ten. Steuerfrei bleibt eine Zuwendung aus besonderem Anlass wie Geburtstag
oder Hochzeit bis zu einem Betrag von 60 € inklusive Umsatzsteuer. Ohne
besonderen Anlass können den Mitarbeitern monatlich bis zu 44 € inklusive
Umsatzsteuer steuerfrei als Sachbezug gewährt werden. Aber Vorsicht: diese
Freigrenzen dürfen nicht überschritten werden, denn dann ist die komplette
Zuwendung steuer- und sozialversicherungspflichtig!“

Sie interessieren sich für den Backnanger Einkaufsgutschein?
Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sprechen Sie uns an.

Nicolas Stelzmann, Steuerberater | RTS Steuerberatungsgesellschaft KG

Stadtmarketing Backnang e.V.

Am Rathaus 1, 71522 Backnang | 07191 894-301
stadtmarketing@backnang.de | www.stadtmarketing-backnang.de

Mehr als 100 Geschäfte, Handwerker, Autohäuser und Dienstleister machen mit

Alles was das Herz begehrt
auch eine gedruckte Übersicht
der Einlösestellen. Ganz aktuell
stellen wir sie zudem auf unsere
Internetseite www.stadtmarke-
ting-backnang.de. Und wer Fra-
gen zum Einkaufsgutschein hat,
kann auch eine E-Mail an stadt-
marketing@backnang.de schi-
cken.

Wie funktioniert das System für
die teilnehmenden Betriebe? Wer
kann mitmachen?

Sigrid Göttlich: Beim Einkaufs-
gutscheinsystem kann jedes Ver-
einsmitglied mitmachen. Es funk-
tioniert denkbar einfach in einer
großartigen Kooperation zwi-
schen Einlösestellen einerseits
und der Kreissparkasse sowie
Volksbank andererseits: Ausge-
geben werden die Einkaufsgut-
scheine von den Banken und im
BK-Shop der Stadt. Die eingelös-
ten Gutscheine bringen die Ver-
einsmitglieder dann wieder zu
den Banken zurück und erhalten
die entsprechenden Beträge gut-
geschrieben. Für das einlösende
Vereinsmitglied fallen keine Kos-
ten für das System an. Die beiden
Banken vor Ort zeigen mit ihrer
Unterstützung, dass ihnen das
Wohlergehen von Handel und Ge-
werbe vor Ort ein Anliegen ist.
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Viadukt, die Stiftskirche. Vor der
jetzigen Gestaltung gab es übri-
gens einen völlig anders ausse-
henden Einkaufsgutschein. Da-
mals konnte noch
ein Betrag von der
Akzeptanzstelle
eingetragen wer-
den und die Gut-
scheine hatten ei-
nen Belegab-
schnitt, den die
Ausgabestelle
dann bei der Aus-
gabe abschnitt.

An welchen Aus-
gabestellen erhal-
ten Interessierte
den Gutschein?

Sigrid Göttlich:
Die Gutscheine bekommt man im
Beratungscenter Backnang der
Kreissparkasse Waiblingen sowie
auf Vorbestellung bei den Ge-
schäftsstellen der Kreissparkasse.
Außerdem bei der Volksbank
Backnang in der Schillerstraße,
der Stuttgarter Straße, der Sulz-
bacher Straße, in Waldrems sowie
an den restlichen Standorten der
Volksbank Backnang auf Vorbe-
stellung. Und schließlich sind die
Einkaufsgutscheine auch im BK-
Shop in der Stadtinformation der
Stadt Backnang neben dem Fach-

Form und Gestaltung gibt es den
Gutschein seit dem Jahr 2009 –
davor verlieren sich die Spuren
etwas im Nebel. Sicher ist aber:

Den ersten Backnan-
ger Einkaufsgut-
schein gab es schon
vor der Gründung des
Stadtmarketingver-
eins. Das war zu Zei-
ten der „Aktiven City
Backnang“ und viel-
leicht sogar schon zu-
vor bei der Werbege-
meinschaft „Grüne
Kleeblätter“.

Vor Kurzem wurden
die Motive gewechselt
– welche stehen aktu-
ell zur Wahl?

Simon Köder: Der Backnanger
Einkaufsgutschein zeigt immer
wieder wechselnde Motive, die
unser Backnanger Grafiker Hel-
mut G. Bomm mit seiner Liebe zu
Backnang sorgfältig und detail-
liert gestaltet.

Ganz neu geben wir in Kürze
das Motiv der ehemaligen Spin-
nerei Adolff aus – heute Standort
von d&b audiotechnik, zudem
von weiteren Unternehmen und
Behörden. Davor hatten wir als
Motive schon das Rathaus, den
Stiftshof, die Bleichwiese, den

von der Geschäftsstelle mit: Ge-
gen Überweisung des Betrags
senden wir die Einkaufsgutschei-
ne an die gewünschte Adresse.
Dieser Service kann
gerade für Arbeitge-
ber interessant sein,
die ihren Mitarbei-
tern steuerfrei etwas
schenken wollen.
Alle Ausgabestellen
geben den Einkaufs-
gutschein in einem
hübschen und viel-
fältig kombinierba-
ren Umschlag ab –
das macht es dem
Schenkenden leicht,
die Gutscheine mit
anderen Dingen zu
kombinieren oder
einfach so zu ver-
schenken. Für die teilnehmenden
Einlösestellen hat das Einkaufs-
gutscheinsystem den Vorteil, dass
die Kaufkraft vor Ort bleibt.

Welche Stückelungen gibt es?

Sigrid Göttlich: Die Einkaufsgut-
scheine sind in Zehn-Euro-Stü-
ckelungen erhältlich.

Wie lange gibt es den Backnanger
Einkaufsgutschein schon?

Sigrid Göttlich: In seiner jetzigen

Ob Buchhandlung, Friseursalon
oder Mode-Boutique – den
Backnanger Einkaufsgutschein
kann man ganz nach seinen
persönlichen Wünschen einlö-
sen. Sigrid Göttlich, Vorstands-
vorsitzende des Stadtmarke-
ting Backnang sowie Simon Kö-
der, Mitarbeiter in der Ge-
schäftsstelle des Stadtmarke-
ting Backnang, erläutern die
Vorteile des vielseitig einsetzba-
ren Einkaufsgutscheins.

Welche Vorteile bietet der Back-
nanger Einkaufsgutschein?

Sigrid Göttlich: Der Einkaufsgut-
schein ist eine großartige Ge-
schenkidee: Weit über 100 Ge-
schäfte, Handwerker, Autohäuser
und Dienstleister nehmen diesen
an. Damit hat das Geburtstags-
kind, die Jubilarin oder der
glücklich Beschenkte zahlreiche
Wahlmöglichkeiten. Durch die
Stückelung kann der Beschenkte
sich zudem aussuchen, auf welche
Einlösestellen er die Gutscheine
verteilt. Die Einkaufsgutscheine
sind an allen Ausgabestellen er-
hältlich – bei größeren Stückzah-
len ab 25 organisieren auch wir

Sigrid GöttlichSimon Köder

werkrathaus erhältlich.
Wie lange ist der
Einkaufsgutschein gültig?

Simon Köder: Wie alle
Gutscheine ohne an-
derslautende Angaben
ist auch der Backnanger
Einkaufsgutschein drei
Jahre gültig. Die Stadt-
marketing-Mitglieder
und Akzeptanzstellen
sind aber sehr kulant:
Es kommt immer wie-
der vor, dass jemand
ganz alte Einkaufsgut-
scheine gefunden hat.
So kam im vergangenen
Jahr ein Kunde zu ei-
nem Mitglied mit Gut-
scheinen aus dem ver-
gangenen Jahrzehnt

und durfte sich darüber freuen,
dass die Gutscheine noch ihren
vollen Wert haben. Und unser
Mitglied durfte sich von Herzen
mitfreuen.

Woran erkennt man, dass ein Ge-
schäft die Backnanger Einkaufs-
gutscheine einlöst?

Simon Köder: Zunächst einmal
kann man die aktuelle Liste der
Einlösestelle in jeder Ausgabe-
stelle erfahren: Zu jedem Ein-
kaufsgutschein erhält man immer


