
 

 

 

 

 

 

 

Vorteils.Welt der Sparkasse Fürth freut sich über 50.000 Teilnehmer 
„Einkaufen – bezahlen - Geld zurück“ erfreut sich wachsender Beliebtheit.  
 

Seit Anfang Januar 2015 ist die Vorteils.Welt der Sparkasse Fürth am Start. Ebenso lange 

können sich die Teilnehmer über sogenannte Cashbacks freuen – ein englisches Wort, das 

im Deutschen „Geld zurück“ bedeutet. Denn tatsächlich: Wer bei bestimmten regionalen Ein-

zelhändlern mit seiner Sparkassen-Card bezahlt, sich in Restaurants und Cafés verwöhnen 

und beim Friseur verschönern lässt oder - ganz neu - einen Abend im Babylon Kino ver-

bringt, erhält einen Teil der bezahlten Summe (in der Regel zwischen 2 und 5 Prozent) wie-

der gutgeschrieben. Ganz automatisch auf das Girokonto. Kleinere und größere Geldbe-

träge, die sich ansehnlich addieren können - je nachdem wie aktiv man das Angebot an Vor-

teilen nutzt. Im Frühjahr hat sich nun der 50.000ste Kunde angemeldet. Damit ist die Vor-

teils.Welt das mitgliedstärkste lokale Kundenprogramm in Stadt und Landkreis.  

Und auch die teilnehmenden Partner profitieren: Denn die Geld-zurück-Vorteile freuen die 

Kundschaft - man kommt gerne wieder. Beim lokalen Handel wurden somit in den zurücklie-

genden Jahren rund 3,3 Millionen Umsatz über das Programm getätigt. Dafür erhielten die 

Kundinnen und Kunden rund 120.000 Euro Cashback.  

Den laufenden Betrieb finanziert übrigens die Sparkasse Fürth, um damit den lokalen Einzel-

handel zu fördern. Dem jeweiligen Händler oder Gastronom entstehen somit keine regelmä-

ßigen Kosten: Erst bei einem Umsatz mit einer teilnehmenden Sparkassen-Card wird für die 

Kundenbindung gezahlt. Im Gegensatz zu anderen Rabattsystemen, die auf Bonuspunkte 

setzen, gibt es bewusst Geld zurück. Einzige Voraussetzung: ein Girokonto bei der Spar-

kasse Fürth und eine Online-Anmeldung, die mit ein paar Klicks erledigt ist. Besonders 

beliebt derzeit sind Kfz- und Fahrradbetriebe, Sport- und Modegeschäfte, die hiesige Gastro-

nomie und natürlich Fanartikel und Tageskarten aus dem Shop der Spielvereinigung 

Greuther Fürth.  

Kunden, die von der Vorteils.Welt profitieren wollen, bieten sich, neben dem lokalen Handel, 

inzwischen über 5.000 Einkaufsmöglichkeiten in ganz Deutschland. Wie etwa in der Urlaubs-

region rund um den Bodensee. Um den Überblick zu behalten empfiehlt sich die kostenlose 

App „Vorteilsfinder“.  



 

 

 

 

 

Auch wer gerne im Internet einkauft, kommt auf seine Kosten: Rund 500 ausgewählte Shops 

bieten alles, was das Herz begehrt. Nach wie vor liegt der Fokus der Vorteils.Welt jedoch auf 

der Unterstützung des regionalen Handels.  

 

Die Sparkasse Fürth bietet seit 1827 den Menschen in der Region alle Möglichkeiten für den 

Zahlungsverkehr, zum Sparen und zur Kreditaufnahme. Darüber hinaus sind das Wertpapier-

sparen, die Vermittlung von Versicherungen, Immobilien und Bausparverträgen aus der S-Fi-

nanzgruppe wesentliche Geschäftsaktivitäten. Gelder werden primär im Geschäftsgebiet ge-

sammelt und zur Entwicklung dieser Region wieder in Form von Finanzierungen zur Verfügung 

gestellt. Das Gemeinwohl und die langfristige Entwicklung stehen über einer kurzfristigen Ge-

winnerzielung. 

 


