
Unser Projekt des Monats

Geschmack mit Tradition
In den 1920er Jahren gegründet, begeistert die Bäckerei Geiping nun seit über 90 Jahren ihre 
Kunden mit ihrem liebevoll produzierten Sortiment. Dabei beschränkt sich das Familienunter-
nehmen nicht nur auf die klassischen Backwaren, sondern bietet auch ein breit gefächertes 
Angebot aus Snacks, Salaten und Pizzen an.

Der Allrounder für das 
Portemonnaie 

Das Kärtchen kommt in vier unterschiedlichen De-
signs mit passender Postkarte daher und bietet so ga-
rantiert für jeden Anlass das passende Motiv. Die Ge-
staltung und den Druck der Karten mit individuellem 
QR Code übernahm Heyden-Securit. Alles in allem ist 
das Geiping Kärtchen durch seine einfach Handha-
bung eine perfekte Lösung, um auch die jüngsten aus 
der Familie am Sonntag Brötchen holen zu lassen.

„Mit copago haben wir einen Partner gefunden, der 
uns laufend Lösungen zu aktuellen Themen an die 
Hand gibt und schnell und fl exibel auf unsere Anfor-
derungen reagiert.“, berichtet Michael Geiping, Ge-
schäftsführer der Bäckerei Geiping.

Die Bäckerei mit Mehrwert
Die Bäckerei Geiping ist stehts bemüht ihren Kun-
den das gewisse etwas zu bieten und legt besonde-
ren Wert auf die persönliche Bindung. Nicht zuletzt 
aus diesen Gründen ist das moderne und innovative 
Unternehmen seit Jahren bei den großen und kleinen 
Kunden gleichermaßen stark beliebt. Das neuste An-
gebot spricht viele Kunden direkt an: Das Geiping 
Kärtchen. 

Kundenzufriedenheit - 
bei copago in guten Händen
Kundenbindung ist in aller Munde. Doch der Weg dorthin ist 
nicht einfach, denn viele Unternehmen versuchen ihre Kunden 
an sich zu binden. Um unter der großen Masse aufzufallen, be-
nötigt man daher kreative Ideen, die für den Endkunden einen 
echten Mehrwert bringen und – nicht zu vernachlässigen - ein 
Kassensystem, welches die Anforderungen einfach und sicher 
abbilden kann. 

Die Bäckerei Geiping setzt schon seit längerem dabei auf die 
Kassenlösung von copago und konnte so bereits bei der Ent-
wicklung des Kundenbindungskonzepts auf eine Vielzahl von 
vorhandenen Kundenbindungsmöglichkeiten zurückgreifen. 

In einem gemeinsamen Workshop wurden die Ideen der Bäcke-
rei Geiping mit den Möglichkeiten der copago Kasse abgegli-
chen und ein Konzept für die Erweiterung entwickelt.   

Geiping entschied sich schließlich für eine multifunktionale Ge-
schenk- und Kundenkarte mit der jeder Kunde sich kinderleicht 
online registrieren und verschiedenste Zusatzfunktionen nutzen 
kann. Die Karte kann mit Guthaben aufgeladen werden. Bei je-
dem Einkauf sammelt der Kunde Punkte. Sind genügend Punkte 
erreicht, erhält der Kunde automatisch eine Gutschrift auf sein 
Geiping Kärtchen. 

Die für die Geiping-Neuheit angepassten Funktionen sind, dank 
der übersichtlichen und intuitiven Systemoberfl äche, spielend-
leicht zu bedienen und begeistern nicht nur die Kunden sondern 
auch die Mitarbeiter.
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