Jetzt vor Ort WeCanHelp-Shop werden
Gemeinsam stark für der Region
„Nicht nur an Umsatzzahlen und Produktionsziffern wird der moderne Unternehmer gemessen, sondern immer mehr auch daran, was er aus sozialer Verantwortung heraus bereit ist, für die Gesellschaft zu tun.“ (Prof. Werner Otto)
Zeigen Sie als WeCanHelp-Shop soziale Verantwortung, machen Sie Ihr Engagement sichtbar und geben Ihren Kunden beim Einkauf ein gutes Gefühl: Geschäfte vor Ort (Shops) unterstützen mit Hilfe
von WeCanHelp.de gemeinnützige Einrichtungen vor Ort - und zwar zielgenau dort, wo es die eigenen Kunden möchten. Der Shop sagt bei Einkauf einen Spendenbetrag zu, der nach eigenem Ermessen prozentual vom Rechnungsbetrag abhängt oder als Fixspende z.B. bei Abschluss eines Vertrages
festgelegt wird. Der Spendenbetrag wird in Echtzeit oder nach Einlösung eines Fördercodes verbucht
und auf WeCanHelp.de/Bildungsspender.de angezeigt. Der Vorgang ist nach erfolgter Shop-Registrierung ganz einfach:
1. Der Shop spendet einen höheren Gesamtbetrag vorab an WeCanHelp/Bildungsspender über
unser Spendenformular für Shops per Sofortüberweisung und erhält eine steuerabzugsfähige
Spendenquittung (eine Gebühr fällt nicht an, eine freiwillige Servicespende wird erbeten),
2. der gespendete Betrag steht sofort zur Verteilung bereit - jeder Betrag ab 1 Cent ist möglich oder es können Fördercodes (ab 1 €) generiert, auf kleine Karten gedruckt und bei der Bezahlung an der Kasse verteilt werden,
3. die Einrichtungsauswahl erfolgt
beim Online-Tool durch Scan eines
vom Kunden vorgezeigten QR-Codes
oder per Eingabe der Einrichtungsnummer oder per Einrichtungssuche, wobei hier Einrichtungen im
Postleitzahlengebiet des Shops direkt angezeigt werden,
4. bei Eingabe der Kaufsumme wird aus dem hinterlegten Prozentsatz direkt die Spendenhöhe errechnet
oder die fixe Spendensumme angezeigt,
5. optional kann zum Datensatz eine eindeutige BelegNummer des Shops ebenfalls per Code-Scan oder
Eingabe hinzugefügt werden,
6. alternativ löst der Kunde den erhaltenen Fördercode auf unserer Website oder in unserer App für
iOS und Android für seine Wunscheinrichtung ein.

Jetzt Engagement zeigen und hier registrieren:
www.wecanhelp.de/register_shop
Weiter Informationen: www.wecanhelp.de/wecanhelpshop
Kontakt bei Fragen: kontakt@wecanhelp.de
WeCanHelp.de ist ein Angebot der
Bildungsspender gemeinnützigen UG (haftungsbeschränkt), Thüringer Straße 42, 34212 Melsungen

