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Wir bringen frischen Wind in den Einzelhandel!

Seit dem Siegeszug des Online-Handels hat es der lokale 
Einzelhandel zunehmend schwer, Kunden zu gewinnen und zu 
halten. Selbst wenn die persönliche Beratung gern 
angenommen wird, kaufen viele Kunden trotzdem online. 
Andere nehmen den Weg gar nicht erst auf sich. Doch was, 
wenn sie spielerisch auf passende Angebote ganz in ihrer Nähe 
oder auf ihrem Weg aufmerksam gemacht werden?

Gutscheine sind ein bewährtes Mittel, Kunden zum Kauf in 
einem bestimmten Geschäft zu motivieren. Dennoch ist die 
Verteilung von Coupons an die richtige Zielgruppe nach wie vor 
ein Problem. Digitale Coupons reduzieren zwar die 
Wegwerfquote und verbessern das Targeting, stehen aber 
wiederum in Konkurrenz zu Angeboten, die über das Internet 
einholbar sind - genau dort wo sich Kunden eben diese 
Gutscheine besorgen.
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Schluss damit!

Mit der neuen App von GoForIt Walk&Win bekommen lokale 
Geschäfte wie Ihres nun endlich ein effektives Werbemittel an 
die Hand, mit welchem sie ihre Kunden genau dort erreichen 
können, wo sie gehen und stehen. Denn bei uns liegen die 
Coupons - Goupons genannt - förmlich auf der Straße. Ihre 
Kunden stoßen beim Spazieren, Bummeln oder an der 
Bushaltestelle auf Ihre Angebote und lösen den Gutschein in 
Ihrer Filiale bequem über das Smartphone ein. Und wenn ein 
Gutschein seine Zielgruppe verfehlt, wird er auf dem App-
internen Gutscheinmarkt sicher einen Liebhaber finden.
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So funktioniert’s

Die GoForIt Walk&Win App stellt den Nutzern eine interaktive 
Karte zur Verfügung, mit deren Radar sie Goupons in der Nähe 
ausfindig machen und fangen können. Daraufhin wird der 
Gutschein eingeblendet und der Nutzer kann sich entscheiden, 
ob er ihn behalten oder direkt auf dem Markt verkaufen will. 
Um den Goupon einzulösen stehen Ihnen alle möglichen 
Entwertungsmethoden zur Verfügung, vom einfachen 
Handshake per QR-Code-Scan bis zur manuellen Eingabe von 
Coupon-Codes.



Targeting &
Gutscheinmarkt

Einfach zu 
integrieren

FälschungssicherMessbar

Günstig & effektiv

Ihre Vorteile im Überblick

8













9

Interesse? Kontaktieren Sie uns!

GoForIt Walk&Win GmbH
Borselstraße 7
22765 Hamburg

Geschäftsführer:
Michael Stamp
Jorge Daniel Sangines Füchtner

info@goforitapp.net
goforitapp.net

0157 806 746 16

Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.

mailto:info@goforitapp.net
goforitapp.net

