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8SGS+ Das Städtegutschein App

Das App mit Zielgruppe „Gutscheininhaber/Endkunde“ umfasst folgende Funktionalitäten:

 Gutscheinkauf über den Onlineshop

 Gutscheine auf das Handy übertragen, damit diese zur Zahlung in Gutschein betrieben

genutzt werden können; dies beinhaltet ebenso die Gutschrift von Bonuspunkten

 Sammeln von Bonuspunkten

 Zahlen mit Gutscheinen bei Gutscheinbetrieben

 Abruf der Gutscheinbetriebe und der Verkaufsstellen in den Städten

 Einlösen von Bonuspunkten im Rahmen des 8SGS+ - Vorteilclubs

 FAQs zum Umgang mit der App

 Darstellung von Aktionen einzelner Betriebe

 Mein 8SGS+ (persönlicher Anwenderbereich):

o Verfügbare Gutscheine, Verfügbare Bonuspunkte

o Einlösbare Boni samt Einlösung

o Profildaten

Grundmenü
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Einscannen von Gutscheinen

Papiergutscheine werden eingescannt und auf das elektronische System einzeln übertragen. Nur auf

diesem Weg können Gutscheine elektronisch übertragen werden – dies gilt aus rechtlichen Gründen

auch für online gekaufte Gutschein. Nach der Übertragung sind die Papiergutscheine ungültig und

können vernichtet werden.

Gleichzeitig mit dem Übertragen der Gutscheine werden die zugehörigen Bonuspunkte dem

jeweiligen Anwender gutgeschrieben.
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Bonuspunkte sammeln und GS aufs Handy übertragen

Beim „reinen“ Sammeln von Bonuspunkten, werden nur die Bonuspunkte gutgeschrieben, der

Papiergutschein bleibt gültig und wird als solcher weiterverwendet.
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Zahlen mit Gutscheinen

Der Zahlungsvorgang mit Gutscheinen gestaltet sich folgendermaßen:

 Kunde aktiviert die Zahlungsfunktion im App und scannt an der Kassa den zum jeweiligen

Betrieb gehörigen Kassencode. Damit ist der Betrieb identifiziert.

 Kunde wählt aus seinen vorhandenen Gutscheinen die benötigte Zahl an Gutscheinen aus um

den an der Kasse zu entrichtenden Gutscheinbetrag zu erreichen und bestätigt die Zahlung.

 Im EinlöseApp/Webeinlösung des Betriebs scheint der ausgewählte Betrag auf, dieser wird

bestätigt. Die Bestätigung erschein ebenso auf dem App des Kunden.

 Der weitere betriebsseitige Einlöse- bzw. Abrechnungsvorgang erfolgt analog zu den

Papiergutscheinen.



Seite 5

Verkaufsstellen und Einlösebetriebe in den Städten

Hier können die Betriebe und Verkaufsstellen der 8 Städte abgerufen werden. Die Daten werden

über die gleiche Schnittstelle wie auf der Homepage abgeholt und dargestellt.
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Registrierung

Die Registrierung ist sowohl für das App als auch für den Onlineshop gültig und entspricht einem

Standardregistrierungsvorgang. Beim erstmaligen Aufruf der App nach der Installation kann man sich

entweder mit einem bereits vorhandenen Login einloggen oder neu registrieren.


