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Sparkasse Rottal-Inn hilft der Region mit Online-Plattformen 

 
Eggenfelden/Pfarrkirchen. Die Sparkasse Rottal-Inn bringt mit zwei neuen Online-Plattformen Menschen 
in der Region mit ihren Lieblingsläden, Restaurants und weiteren Unternehmen zusammen, die wegen der 
Corona-Krise Schwierigkeiten haben, ihr Geschäft zu betreiben. „Wir tragen mit unseren Online-Plattformen 
einen Teil dazu bei, die Umsatzeinbußen der Unternehmen zu kompensieren“, informiert Vorstandsvorsit-
zender Josef Borchi. 
 
Über die Plattform https://helfen.gemeinsamdadurch.de können Verbraucher Gutscheine im Wert von 10 
Euro, 25 Euro, 50 Euro oder 100 Euro erwerben, die sie einlösen können, wenn die Wirtschaft wieder normal 
läuft.  
 
„Wir merken, dass viele Menschen einen Beitrag dazu leisten wollen, dass trotz der Corona-Krise die vielen 
Läden und Geschäfte erhalten bleiben, die unsere Region so lebenswert machen“, begründet Vorstandsvor-
sitzender Josef Borchi das Engagement seines Instituts.  
 
Gerade die Unternehmen, die im Kampf gegen die Pandemie ihre Türen schließen mussten, bräuchten jetzt 
kurzfristig Umsätze – auch wenn sie ihre Leistungen erst in einigen Wochen oder Monaten erbringen. „Die 
beiden Interessen – die Hilfsbereitschaft der Menschen und die Leistungsbereitschaft der Unternehmer – 
wollen wir zusammenbringen“, sagt Borchi: „Den Abstand zwischen Kunden und Unternehmen, zu dem 
Corona uns alle derzeit zwingt, überbrücken wir mit der Gutschein-Plattform. So kommen wir gemeinsam da 
durch“. Borchi appelliert an die Unternehmer, sich direkt online zu registrieren. Die Freischaltung erfolge 
spätestens am nächsten Arbeitstag. 
 
Der Gegenwert jedes verkauften Gutscheins kommt zu 100 Prozent bei dem ausgewählten Unternehmen an 
und kann eingelöst werden, wenn der Kampf gegen das Corona-Virus gemeinsam gewonnen ist. 
 
Das zweite Online-Angebot ist unter der Adresse www.spk-ri.de/regional zu finden. Dort sind heimische Un-
ternehmen aufgelistet, welche einen eigenen Online-Shop betreiben oder Liefer- beziehungsweise Abhol-
dienste anbieten. „Auch diese Plattform wird stetig ausgebaut“, so Borchi. Mit jeder Nutzung der Angebote 
der Unternehmen auf den beiden Plattformen wird die Region in dieser Krise gestärkt. 
 

 
Sparkassendirektor Josef Borchi. 
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