
Loyalty:
Direktrabatt

Das Modul Direktrabatt bietet Ihnen die Möglichkeit, 

Ihrem Kunden einen Sofortrabatt bei seinem aktuellen 

Besuch zu gewähren. 

Rabattformen
Bei Direktrabatten kann es sich um einen prozentualen 

Rabatt, eine kostenlose Produktbeigabe oder um einen 

Euro-Gutschriftsbetrag handeln. Sie bestimmen bei der 

Anlage der Kampagne, für welche Produkte Direktrabatte 

in welcher Höhe vergeben werden. Direktrabatte lassen 

sich wahlweise in anonymer oder personalisierter Form 

vergeben.

Der vergebene Direktrabatt wird von der Kasse automa-

tisch bei der Rechnung berücksichtigt und auf dem Bon 

ausgedruckt. Bei Direktrabatten an personalisierte Kunden 

ist vor Rechnungserstellung die Kundenkarte einzulesen.

Alle Rabattkampagnen werden automatisch von den Kas-

sen verwaltet.

Ein klassisches Beispiel für den Einsatz von Direktrabat-

ten ist die Vergabe von Personalrabatten. Durch die Nut-

zung von bonVito können sehr einfach und ohne großen 

Programmieraufwand Personalrabatte für unterschiedliche 

Produkte mit unterschiedlichen Rabattwerten realisiert 

werden. So kann z. B. das Mineralwasser grundsätzlich 

kostenlos sein, während alkoholfreie Getränke die Hälfte 

kosten und alkoholische Getränke nicht rabattiert werden. 

Durch die umfangreichen Auswertungen besteht jederzeit 

auch die Möglichkeit, überdurchschnittliche Inanspruch-

nahme von Personalrabatten proaktiv zu regeln.

Auswertungen
Über die umfangreiche Auswertung in Echtzeit können Sie 

jederzeit den aktuellen Stand Ihrer Aktionen einsehen. Sie 

kontrollieren somit Ihre Aktionen, können den Erfolg mes-

sen und dadurch die Effizienz Ihrer Marketingkampagnen 

eindeutig bewerten.   

Beispiele für erfolgreiche Direktrabatte:
 • „Heute erhalten Sie zu jedem Stück Kuchen einen  

Kaffee gratis.“

 • „Probieraktion: Zu Ihrem Mittagsessen erhalten Sie 

heute kostenlos ein Glas unserer neuen alkoholfreien 

Biersorte.“

 • „Personalrabatt: Alle alkoholfreien Getränke  

kostenlos.“

Angelegte Kampagnen werden über das Internet an 

die Vectron-Kassen übertragen. Die Kassen führen die 

Kampagnen dann automatisch im Hintergrund durch.



Die Möglichkeiten beim Modul „Direktrabatt“
 • Anonym: auf dem Kassenbon ausgedruckt

 • Personalisiert: über Kunden mit Kundenkarten oder 

Kundengruppen

 • Nur sofort einlösbar

 • Prozentualer Rabatt (Bsp. „Sofort 10 % auf Produkt  

XY“)

 • Kostenlose Produktbeigabe (Bsp. „Produkt XY gibt es 

jetzt kostenlos dazu“)

 • Rabatt in Form eines Euro-Betrags (Bsp. „X Euro sofort 

auf Produkt Y“)    

Umfangreiche Auswertungen nach
 • Anzahl gewährter Direktrabatte

 • Umsatz Kampagne

 • Kosten der Rabattaktion

 • Kosten Direktrabatte

 • Rabatt in %

 • durchschnittlicher Bonhöhe

 • ausgegebenen, eingelösten und offenen Direktrabatten 

 • zusätzlich CSV-Download der kampagnenrelevanten 

Daten 

Kassenbon
Direktrabatt

Rabattaktion

Direktrabatt-Einlösung

Weitere Informationen bei allen Vectron-Fachhandelspartnern 
oder unter Tel. +49 (0)251/2856-100 
info@bonvito.net • www.bonvito.net • www.vectron.de

Kundenkarten
Um den Werbeeffekt zu erhöhen, werden die Kundenkarten 

in Ihrem individuellen Design gestaltet. 

Kampagne anlegen

Auswertung der Kampagnen


