
Loyalty:
Punkte sammeln

Beim Modul „Punkte sammeln“ erhalten Ihre Kunden 

umsatzbasierte Bonuspunkte. Die gesammelten Punkte 

können anschließend von Ihren Kunden als Zahlungs-

mittel verwendet werden. 

Jeder Punkt hat den Gegenwert von einem Cent. Sie ent-

scheiden bei der Anlage der Kampagne selbst, wie viele 

Punkte Sie pro 1 Euro Umsatz an Ihre Kunden vergeben 

wollen.  

Sie entscheiden auch, wie viele Punkte Ihr Kunde gesam-

melt haben muss, bevor er diese als Zahlungsmittel ein-

setzen kann. Sie könnten also z. B. festlegen, dass Kunden 

mindestens 1000 Punkte (entspricht 10 Euro) gesammelt 

haben müssen, um dieses Guthaben beim Einkauf verwen-

den zu können. 

Um am Punktesammeln teilnehmen zu können, benötigen 

Ihre Kunden eine Kundenkarte. Die Kundenkarte können 

Sie individuell gestalten. Bei Verlust werden die Karten 

einfach ersetzt, ohne dass die bisher gesammelten Punkte 

verloren gehen. 

bonVito bietet Ihnen die Möglichkeit, unternehmensinterne 

oder unternehmensübergreifende Punkte zu vergeben:  

Unternehmensinterne Punkte 
Die Punkte sind an Ihr Unternehmen gebunden, d. h. Kun-

den können diese Punkte nur bei Einkäufen in Ihrem Unter-

nehmen sammeln und auch nur bei Ihnen einlösen. Wenn 

Sie mehrere Filialen haben, selbstverständlich auch filial-

übergreifend.   

Unternehmensübergreifende Punkte
Diese Punkte funktionieren unternehmensübergreifend. 

Bei dieser Form des Punktesammelns können Punkte bei 

allen bonVito-Akzeptanzstellen gesammelt und als Zah-

lungsmittel eingesetzt werden. Die Verrechnung der Punk-

te unter den teilnehmenden Unternehmen erfolgt monat-

lich durch das bonVito-Clearing.

Auswertungen
Über die umfangreiche Auswertung in Echtzeit können Sie 

bei bonVito jederzeit den aktuellen Stand Ihrer Aktionen 

einsehen. Sie kontrollieren somit Ihre Aktionen, können 

den Erfolg messen und dadurch die Effizienz Ihrer Marke-

tingkampagnen eindeutig bewerten.   

Beispiele für erfolgreiche Punkte-Aktionen:
 • „Auf unsere Cocktails erhalten Sie 10 Punkte je 1,- € 

Umsatz.“

 • „Für jeden Euro Brotumsatz in unserer Bäckereikette 

erhalten Sie 5 Punkte.“

 • „Als VIP-Kunde erhalten Sie 20 Punkte je Euro Umsatz 

auf alle Produkte.“

Angelegte Kampagnen werden über das Internet an 

die Vectron-Kassen übertragen. Die Kassen führen die 

Kampagnen dann automatisch im Hintergrund durch. 



Kundenkarten
Um den Werbeeffekt zu erhöhen, werden die Kundenkarten 

in Ihrem individuellen Design gestaltet. 

Die Möglichkeiten beim „Punkte sammeln“
 • Das Einlösen der gesammelten Punkte erfolgt durch 

Verrechnung an der Kasse

 • Unternehmensübergreifende Punkte: können bei allen 

bonVito-Akzeptanzstellen gesammelt und als Zahlungs-

mittel genutzt werden

 • Unternehmensinterne Punkte: können nur in dem 

Unternehmen eingelöst werden, in dem sie gesammelt 

wurden (auch filialübergreifend)  

 • Punkte werden immer mit Kundenkarten gesammelt

 • Wertigkeit: 1 Punkt = 1 Cent 

 • Die Anzahl vergebener Punkte pro Euro Umsatz kann 

variabel gestaltet werden

 • Der Ausgabe- und Einlösezeitpunkt für Punkte kann auf 

einzelne Wochentage beschränkt werden 

 •  CSV-Download von Daten möglich

 •  Einordnung registrierter Kunden in Kundengruppen

Umfangreiche Auswertungen nach
 • Anzahl ausgegebener Punkte

 • Umsatz pro Kampagne

 • Gesamtumsatz 

 • Kosten ausgegebener Rabatte

 • Rabatt in % 

 • durchschnittlicher Bonhöhe

 • ausgegebenen, eingelösten und offenen Punkten

Kassenbon
Punkte sammeln

Punkte-Aktion

gesammelte Punkte

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

Auswertung der Kampagnen

Kampagne anlegen


