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Pressemitteilung                                               9. April 2020 
 
 

Unterstützung unserer regionalen 

Unternehmen & Wirtschaft 
Gemeinsam durch die Krise.  

Gerade in solchen Zeiten müss ma zamhoidn! 

 

Durch die Corona-Krise kommt aktuell nahezu jedes Präsenzgeschäft 

zum Erliegen. Durch zwei Initiativen, die die Sparkasse Rosenheim-Bad 

Aibling unterstützt, können sich Unternehmen aus der Region schnell 

und unkompliziert auf zwei Online-Portalen registrieren, um so online 

weiterhin für Ihre Kunden präsent zu sein oder auch mittels Online-

Gutscheinen Liquidität zu generieren.  

 

Zusätzlich bietet die Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling eine 

unbürokratische und schnelle Onlineshop-Lösung für 

Gewerbetreibende, welche noch nicht im Onlinegeschäft tätig sind.  

Die Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling sieht sich neben ihrem 

Versorgungsauftrag auch für die Region und ihre Wirtschaft 

verantwortlich. Zu dieser zählen natürlich unsere regionalen Händler 

und Unternehmen, welche gerade in schwierigen Zeiten, wie der 

Corona-Krise, auf Unterstützung angewiesen sind. Über die beiden 

Online-Plattformen können sich Unternehmer weiterhin ihren Kunden 

präsentieren. Interessierte Bürger werden mit den Besitzern ihrer 

Lieblingsläden in Kontakt gebracht.  

 

Mit der Gutschein-Plattform helfen.gemeinsamdadurch.de können sich 

Unternehmer in nur wenigen Schritten ein Profil anlegen und 

Gutscheine ihrer Läden anbieten. Hilfsbereite Menschen in der Region 

können diese kaufen, verschenken oder selbst nach überstandener 

Krise bei ihrem Lieblingsladen einlösen. 

https://helfen.gemeinsamdadurch.de/
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Auch bei der Plattform lokaler.kaufen.de legen sich Unternehmen 

schnell und einfach ein Profil an und bekommen über die Plattform 

einen virtuellen Ladenbesuch zur Verfügung gestellt. Hierbei können 

die Kunden weiterhin in ihren bekannten Geschäften einkaufen, nur 

eben virtuell. Man benötigt auf beiden Seiten nicht mehr als ein 

Smartphone. 

 

Für Unternehmen, welche noch keinen Onlineshop haben, hat die 

Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling eine unbürokratische und schnelle 

Lösung. Mit dem One-Stop-Shop der Sparkassen können sich 

Unternehmen in nur 24 Stunden einen eigenen Onlineshop einrichten. 

Eine einfache Handhabung, automatisch optimierte Darstellung für 

verschiedene Endgeräte sowie Design-Vorlagen für verschiedene 

Branchen sind nicht die einzigen Vorteile.  

 

Alle Informationen zu den Unterstützungsmöglichkeiten für die Region 

gibt es auf der Homepage der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling unter 

www.spk-ro-aib.de/fuer-unsere-region. Gemeinsam schaffen wir es 

durch die Krise! 
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Kontakt 
Alexandra Frank-Klebe 
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling / Öffentlichkeitsarbeit 
Telefon 08031 182-91710 
Fax 08031 182-91750 
alexandra.frank-klebe@spk-ro-aib.de 

https://lokaler.kaufen/
http://www.spk-ro-aib.de/fuer-unsere-region

